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WISSENSWERT
IST SAMSTAG DER NEUE
SONNTAG?
Der Samstag hat einer Studie
des Würzburger Theologen
Guido Fuchs zufolge den Sonntag als Höhepunkt der Woche
abgelöst. „Der Sonntag ist der
Tag, an dem man sich ausruht,
auf der Heimfahrt im Stau steht
oder – als Alleinstehender – depressiv wird“, erklärte der Liturgiewissenschaftler. Der „Tag
des Herrn“ gehe förmlich im
Wochenende unter.
Am Samstag dagegen spiele
sich die Freizeit ab, die Menschen kauften ein, machten
Ausflüge oder feierten. Das
geht aus einer von Fuchs initiierten Umfrage unter mehr als
300 katholischen Pfarrgemeinden in Deutschland hervor.
Im Bewusstsein der meisten
Menschen endet die Woche
mittlerweile am Sonntag. Die
Vorstellung, das habe auch im
christlichen Sinne seine Richtigkeit, weil ja schon die Bibel
sagt, dass sich „Gott am siebten
Tage ausruhte“, beruht auf einer Fehlinterpretation. „Damit
ist der siebte Tag in der Tradition des jüdischen Kalenders
gemeint; also der Sabbat, beziehungsweise Samstag“, erklärt
Fuchs. Und somit beginnt für

02

| ZEICHENDERZEIT

beide Religionen die Woche
selbstverständlich am Sonntag.
Anders als die Mehrzahl der
christlichen Kirchen, die den
Sonntag für den regelmäßigen
wöchentlichen
Gottesdienst
nutzen, beachten die Siebenten-Tags-Adventisten den
Samstag als gottesdienstlichen
Ruhetag, den sie, nach dem
hebräischen Wort im Urtext, als
Sabbat bezeichnen. Die Freikirche sieht sich damit in der Tradition der jüdisch-christlichen
Urgemeinde.
APD
NEUER INTERNETAUFTRITT
DER DEUTSCHEN ADVENTISTEN
Seit dem 1. August gibt es unter
www.adventisten.de eine völlig
neugestaltete Internetpräsenz
der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in Deutschland. Dabei wurden auch die
bisherigen drei Webseiten der
Freikirche in Deutschland samt
deren
Freikirchenleitungen
Norddeutscher und Süddeutscher Verband zusammengefasst.
Die vom adventistischen Medienzentrum Stimme der Hoffnung in Alsbach-Hähnlein bei
Darmstadt entwickelte neue
Internetpräsenz ist multimedi-

al gestaltet. Sie enthält unterschiedlich aufbereitete geistliche Impulse mit Bibelabschnitt
sowie Tagesandacht zum Nachlesen und Hören. Radio- und
TV-Sendungen aus dem laufenden Programm vom „Hope
Channel“ sowie TV-Berichte
aktueller Veranstaltungen aus
der Mediathek sind abrufbar.
Es finden sich Nachrichten des
Adventistischen Pressedienstes
(APD) sowie Infos zu Projekten
und Veranstaltungen. Kartengesteuerte Wegweiser helfen
bei der Suche von Adventgemeinden sowie adventistischen
Jugend- und Pfadfindergruppen in Deutschland. Außerdem
gibt es Buchempfehlungen,
Informationen zu Kirche und
Gesellschaft, Glaube im Alltag
sowie Dokumentationen zum
Herunterladen.
APD
BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der dieses
Heft seinen Bekannten überreicht oder
in der Nachbarschaft verteilt. Doch Sie
helfen uns, wenn Sie dabei die Wünsche der Hausbewohner respektieren
und nichts in die Briefkästen werfen,
wenn dort „Bitte keine Werbung!“
steht. In diesem Fall können Sie ja das
Heft persönlich abgeben. Sicherlich
wird es dann eher gelesen, als wenn
es in den Briefkasten geworfen wird –
und wir erhalten keine bösen Briefe.

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

JE ÄLTER, DESTO FITTER!?
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Kürzlich feierten wir den 60. Geburtstag eines Freundes. Sowohl physisch
als auch geistig hatte ich bei ihm den Eindruck: je älter, desto fitter!
Natürlich spielen viele Faktoren eine Rolle. Wenn ich über manche ältere Menschen nachdenke, die ich kenne, werden mir allerdings zwei Dinge
klar: Die Weichen dafür, wie wir einst im Alter sein werden, stellen wir viel
früher; zu einem guten Teil ernten wir also das, was wir „gesät“ haben. Und:
Noch gewichtiger als äußere Faktoren ist der Einfluss des Denkens.
Wie weise hat Albert Schweitzer diesen Sachverhalt beschrieben: „Du
bist so jung wie deine Zuversicht. Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt,
sie ist ein Geisteszustand.“ Zuversicht in unsicheren Zeiten zu haben, ist
allerdings weder selbstverständlich noch menschlich erzwingbar! Auch das
können wir nur dort „ernten“, wo wir zuvor Gott erlaubt haben, seine „Saat“
der Versöhnung und des Glaubens in uns zu säen.
Weiter schreibt Albert Schweitzer: „Niemand wird alt, weil er eine Anzahl
Jahre hinter sich gebracht hat. Man wird nur alt, wenn man seinen Idealen
Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele.“
Zu zeigen, für welche Ideale sich ein Leben lang zu kämpfen lohnt, und
wo die beste Quelle für eine Begeisterung zu finden ist, die über dieses Leben hier hinaus reicht, das ist unser Ziel mit dieser Publikation. Denn „alle,
die ihre Hoffnung auf Gott setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler,
denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde,
sie laufen und sind nicht erschöpft“ (Jesaja 40,31).
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese innere Belebung Ihrer seelischen Kräfte erleben, wie alt Sie auch immer sind – oder sich fühlen!
Ihr
Elí Diez-Prida
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SICHERHEIT
IN UNSICHEREN ZEITEN
WAS GOTT WIRKLICH VERSPRICHT

© frogmo9 – Fotolia.com

Der Mensch ist ganz und gar auf Sicherheit bedacht. Eine gängige Suchmaschine findet zum
Stichwort „Sicherheit“ im Internet ca. 50,6 Millionen Seiten. Zusammengesetzte Begriffe mit
„Sicherheit“ am Anfang lassen sich von „A“ wie Sicherheitsabstand bis „Z“ wie Sicherheitszaun
finden.
Es gibt Sicherheitshölzer und Sicherheitsglas, Sicherheitsnadeln und Sicherheitsgurte, Sicherheitsbekleidung und Sicherheitsschlösser. Auch andere, zum Teil fremdsprachliche Begriffe
drücken das Bedürfnis nach Schutz aus: Security, Safety-Car, Safe.
Psychologische Untersuchungen zeigen, dass etwa 80 Prozent der Bevölkerung mehr Energie
darauf verwenden, etwas Unangenehmes zu verhindern, als etwas Angenehmes anzustreben.
UNSER BEDÜRFNIS NACH
SICHERHEIT
Wer es noch immer nicht glaubt,
dass der Mensch gnadenlos sicherheitssüchtig ist, kann sich
von Sicherheitsbeauftragten in
Sicherheitstrainings über seine Sicherheitslücken belehren
lassen.
Woher kommt dieses starke Sicherheitsbedürfnis? Der
Mensch möchte positive Gegebenheiten
festschreiben,
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sucht Risiken zu vermeiden
und fürchtet sich vor negativen
Ereignissen. Man könnte auch
formulieren: Der Mensch sucht
Sicherheit, weil er zutiefst verunsichert ist.
In seinem ausgeprägten
Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit vertraut der Mensch
leichtgläubig den Versprechungen von Versicherungen (die
dann im Kleingedruckten oft
wieder aufgeweicht werden),

den Wahlversprechen von Politikern (die dann nach der Wahl
zurückgenommen werden) oder
den Prognosen von Zukunftsforschern (die einem hinterher
genau erklären, warum es doch
anders gekommen ist).
Rasante
Veränderungen
scheinen zu beweisen, dass
man sich auf nichts verlassen
kann: der Mauerfall, der Terroranschlag vom 11. September
2001, die Banken- und Wirt-

SICHERHEIT IST RELATIV
Ist sie also eine Illusion? Sicherheit wird heute von Fachleuten in Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt. Mit welcher
Wahrscheinlichkeit trifft eine
Prognose oder ein vorhergesagtes Ereignis ein? Die Chancen
dafür liegen zwischen Null (das
Ereignis tritt nicht ein) und
Eins (das Ereignis tritt ganz
bestimmt ein). Dabei kann
man noch unterscheiden, ob
es sich um statistisch objektive oder gefühlte subjektive
Wahrscheinlichkeiten handelt.
Beispielsweise ist Fliegen erwiesenermaßen sicherer als
Autofahren. Für die meisten
von uns fühlt sich das aber anders herum an …
In der englischen Sprache
unterscheidet man zudem zwischen „security“, dem Schutz
eines Objektes vor der Umgebung (z. B. wird ein Atomkraftwerk gegen Flugzeugabstürze
gesichert) und „safety“, dem
Schutz der Umgebung vor dem

Gott lässt sich
weder als Sicherheitsnadel,
noch als Notnagel missbrauchen.

Objekt (z. B. die Nachbarschaft
vor den Strahlen des Atomkraftwerkes schützen). Im deutschen wird Letzteres gerne mit
„Betriebssicherheit“ wiedergegeben.
Als Psychologe kenne ich das
Phänomen, dass Personen sich
anders verhalten, sobald sie
sich nicht mehr sicher fühlen.
Ihr Denken und Fühlen verändert sich. Sie entwickeln Angstsymptome oder Zwänge, sie
können sogar in eine Depression fallen. Selbstunsicherheit
ist weit verbreitet. Das Bedürfnis, das Selbstbewusstsein und
das Selbstwertgefühl zu stärken sowie die Selbstsicherheit
zu vergrößern, ist ein häufig
geäußerter Wunsch in unserer
Praxis. Ein Minimum an innerer und äußerer Sicherheit
ist die Voraussetzung für eine
freie Entfaltung der Person.
SICHERHEIT GEFÄHRDET
FREIHEIT
Darum geben Menschen viel
Geld aus, unternehmen seltsame Dinge und vertrauen den
unglaublichsten Versprechungen, um Sicherheit zu bekommen. Sie geben nicht selten ihre
innere Freiheit – in einzelnen
Fällen sogar ihre äußere Freiheit – auf, in dem Glauben, dass
sie dadurch endlich Sicherheit
erlangen. Ideologien und Welt-

anschauungen, die mit Zirkelschlüssen eine Art Immunität
gegen Argumente von außen
erzeugen, sind weit verbreitet.
Wer sich darin verfangen hat,
kommt nicht so leicht wieder
heraus. Besonders, wenn man
„das Denken an der Garderobe
abgegeben hat“, es somit anderen überlässt. Man erkennt solche Ideologien unter anderem
daran, dass Kritik unerwünscht
ist, eigenes Denken argwöhnisch betrachtet wird und Diskussionen mit dem Hinweis auf
Gehorsam oder Demut abgewürgt werden. Gruppierungen
mit solchen Denkmustern sind
gefährlich, denn sie vermitteln
ein Gefühl von Sicherheit, während es sich in Wirklichkeit nur
um eine Scheinsicherheit handelt. Schon Benjamin Franklin
hatte erkannt: „Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu
gewinnen, wird am Ende beides
verlieren!“
Manchmal lebt der Mensch
sicherer, wenn er der scheinbaren Gefahr ins Auge sieht,
sich mit ihr beschäftigt und
sich seiner Angst stellt. Georg
Christoph Lichtenberg hat dies
treffend formuliert: „Die Fliege,
die nicht geklappt sein will, setzt
sich am sichersten auf die Klappe selbst!“ Aber auch dort ist es
nicht zu 100 Prozent sicher!
WELCHE SICHERHEIT GOTT
VERSPRICHT
Mit der Erkenntnis, dass es
sich bei allen menschlichen
Sicherheiten immer nur um
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schaftskrise. Aber nicht nur
die weltpolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen,
auch die persönlichen Krisen
belegen, dass es in dieser Welt
keine vollkommene Sicherheit
gibt. Weder die Rente, noch der
Arbeitsplatz, weder Reisen noch
Daheimbleiben, weder meine
Ehe noch meine Gesundheit
sind wirklich sicher. Nur eines
ist sicher: dass nichts sicher ist.
Sicherheit ist eine ziemlich unsichere Angelegenheit.

© Jason Stitt - Fotolia.com

eine relative Sicherheit
handelt, wächst die Sehnsucht nach einer absoluten
Sicherheit. Wer oder was
soll diese aber verschaffen?
Hier bieten sich Ideologien
oder Religionen an. Zumindest versprechen sie uneingeschränkte, absolute
Sicherheit. Als Autor dieses
Beitrags will ich aufrichtig
sein: Ich kann Ihnen weder
als Psychologe noch als
Theologe diese absolute
Sicherheit im christlichen
Glauben versprechen.
Was ich Ihnen aber aus
Überzeugung und Erfah- Gott bietet uns in der Bibel keine absolute
rung sagen kann: Men- Sicherheit an, aber dafür sichere Gewissschen, die einem persönli- heit.
chen Gott vertrauen, leben
anders. Nicht absolut sicher, verschluss“ versagt, wenn man
nicht in gewisser Sicherheit. nicht mehr weiter weiß und
Aber in sicherer Gewissheit. mit seinem Latein am Ende
Das ist nicht das Gleiche. Die ist – dann muss Gott als letzte
Gewissheit von gläubigen Men- Hoffnung herhalten, dann beschen ist eine innere Über- kommt er die Funktion einer
zeugung. Sie lässt sich nicht Sicherheitsnadel.
Aber Gott ist keine Sicherbeweisen, aber es zeigt sich
immer wieder, dass gläubige heitsnadel und kein Notnagel.
Menschen anders mit ihrem Was er uns zu schenken hat,
Leben umgehen, dass sie be- lässt sich nicht mit menschliwusster leben, dass sie zufrie- chen Sicherheitsstandards mesdener sind – ja sogar, dass sie sen. Es ist kein Schutzbrief und
im Falle von Erkrankungen mit keine Schadens-Versicherung.
Er garantiert mir weder eine
höherer Wahrscheinlichkeit
Arbeitsstelle, noch Gesundheit.
und schneller gesunden.
Das klingt fast so, als wäre Er verspricht mir keine sorglose
Gott eine Art Sicherheitsnadel. Zeit oder ein angstfreies Leben.
Als Pastor habe ich Menschen Was aber hat er versprochen?
kennen gelernt, die Gott tat- Er hat zugesagt, immer bei mir
sächlich so verstanden haben. zu sein (auch wenn es sich
Wenn der „Knopf“ nicht hält, nicht immer so anfühlt!), er
wenn der menschliche „Reiß- hilft mir, die richtigen Prioritä-
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ten im Leben zu setzen und
er hat Spielregeln gegeben
(zu finden beispielsweise
in den Zehn Geboten und
in der Bergpredigt Jesu),
die mir das Zusammenleben mit anderen Menschen
erleichtern. Unterm Strich
bleibt ein tiefes Gefühl
von Geborgenheit und Zufriedenheit, selbst wenn
das Leben nicht immer
erfolgreich ist. Das klingt
gut. Das fühlt sich gut an.
Sicher? Gewiss!
Erst wenn Jesus zum
zweiten Mal auf diese Erde
kommt und seine neue
Welt schafft, gehören die
Fragen nach einem sicheren Leben der Vergangenheit an. Denn dann lösen sich
viele Probleme, die uns heute
belasten, auf, und wir leben in
der unmittelbaren Erfahrung
der Gegenwart Gottes (vgl. Offenbarung 21,1–4).
Wie sieht es in Ihrem Leben
aus? Wie viele Versicherungen
haben Sie abgeschlossen, wie
viele Sicherungen im Haushalt
eingebaut? All das ist sicher
nicht falsch! Aber wie sicher
fühlen Sie sich dadurch wirklich? Leben Sie mit einer gewissen Sicherheit – oder schon
in einer sicheren Gewissheit?
Ich habe mich für Letzteres
entschieden.
Matthias Dauenhauer
Theologe, Dipl.-Sozialpädagoge, Dipl.-Psychologe,
arbeitet mit seiner Frau in
eigener Praxis in Reutlingen.

WAS ENGEL UNS HEUTE
NOCH ZU SAGEN HABEN

Immerhin habe ich vor kurzem
das Foto eines Engels gesehen,
das eine Dame von ihm bzw.
ihr – oder von dem, was sie dafür hielt – gemacht hatte. (Um
ehrlich zu sein: Ich habe den
angeblichen Engel auf dem Bild
nicht erkennen können.)
Bis heute gibt es Millionen,
vielleicht sogar Milliarden von
Menschen, die an die Existenz von Engeln glauben. (Ich
zum Beispiel bin auch einer
von ihnen). Manche behaupten sogar, sie gesehen oder

mit ihnen gesprochen zu haben. (Ich nicht). Trotz der
modernen Naturwissenschaft,
einer naturalistischen Philosophie und dem rationalen
Denken ist der Glaube an Engel
heute „in“.
Es wird niemanden überraschen, dass Engel in der
Bibel häufig – nahezu 400
Mal – vorkommen. Nach dem
ältesten Buch der Welt sind
Engel Geistwesen, die von Gott
erschaffen und zum Dienst
an den Menschen ausgesandt

wurden; Wesen, die uns schützen, warnen, trösten und Gottes Willen übermitteln (Psalm
91,11.12; Matthäusevangelium 18,10; Offenbarung 12,15;
Hebräerbrief 1,14). Der griechische Begriff angelos bedeutet „Bote“, was ihren göttlichen Auftrag treffend beschreibt.
Deshalb sind es nicht die
Engel selbst, auf die wir unsere
Aufmerksamkeit richten sollten, sondern die Botschaft, die
sie uns auszurichten haben.
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Haben Sie schon einmal einen Engel fliegen sehen? Ich meine nicht die geflügelten Figuren, die
am Weihnachtsbaum hängen oder die üppigen Putti in barocken Kirchen. Ich denke auch nicht
an die Fabelwesen alter Märchen oder die mythologischen Archetypen der Psychologie. Nein,
ich meine richtige Engel, die man mit eigenen Augen sehen kann. Nein? Ich auch nicht.

© Josef Butscher (Gemälde, Acryl auf Leinwand)

FREIHEIT UND GERECHTIGKEIT IN GEFAHR!
Im Gegensatz zur SchutzengelVorstellung meiner Kindheit
sowie den guten Geistern esoterischer Einbildungskraft erzählt das letzte Buch der Bibel
die aufrüttelnde Geschichte
von drei Engeln, die den Bewohnern der Erde eine eminent
wichtige Botschaft verkünden.
Ihr Erscheinen markiert den
Höhepunkt des endzeitlichen
Dramas, das die Attacke eines
teuflischen Trios gegen Gott
und die Menschen, die an ihn
glauben, beschreibt.
In einer Mischung aus politischer Unterdrückung, militärischer Gewalt, religiöser Täuschung und verführerischen
Zeichen gelingt es ihm, die
ganze Welt unter seine Kontrolle zu bringen – fast die ganze
Welt. Nur wer zu Gott hält, kann
sich dem Griff nach der totalen
Herrschaft über die Menschen
entziehen. (Big brother lebt!)
Ihre Weigerung, sich den globalen Mächten zu unterwerfen,
bringt den „Übrigen“ Ablehnung, Verfolgung und Tod (Offenbarung 12-13).
Für Menschen, die in Frieden, Freiheit und Wohlstand
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leben, mag diese apokalyptische Vision wie ein Horrorfilm
anmuten, der uns im Wohnzimmer oder Kino wohlige Angstschauer über den Rücken jagt.
Wer jedoch Unterdrückung,
Unrecht, Gewalt und die Missachtung der Menschenrechte
selbst gesehen oder erfahren
hat, für den klingt dieses Szenario recht realistisch und aktuell.
Welche Hoffnung bietet die
Bibel den Leidenden und Ausgebeuteten, den Geächteten
und Unterdrückten an? Was
wird ein gerechter Gott tun,
um den Niedergedrückten
zu helfen und seine Leute zu
beschützen? Und wie sollten
wir uns gegenüber totalitären
Mächten verhalten, die uns bedrohen? Die Antwort der Bibel
überrascht: Gott und sein Volk
bekämpfen die Übel der Welt
nicht mit Zwang oder Gewalt,
sondern mit der Macht des
Wortes! Anstatt Gewalt gegen
Gewalt zu setzen und Böses mit
Bösem zu vergelten, sprechen
sie eine ernste Warnung gegen
die Übeltäter aus und verkünden, dass Gott und sein Volk am
Ende den Sieg erringen werden
(Offenbarung 14,6–12).

EINE AKTUELLE BOTSCHAFT
FÜR DIE GANZE WELT
Und hier treten die bereits erwähnten drei Engel ins Bild. Als
himmlische Boten kündigen
sie der Welt an, wie Gott die
Situation sieht und ihr begegnen wird. Ihre Botschaft gilt
„denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern“
(Offenbarung 14,6). Globale
Bedrohungen erfordern globale Antworten. Jeder auf unserem Planeten sollte diese Botschaften hören und beachten,
denn es geht dabei um eine
Entscheidung auf Leben und
Tod. Deshalb fliegen die Engel
mitten durch den Himmel und
rufen mit lauter Stimme: „Habt
Achtung vor Gott und gebt ihm
die Ehre … denn die Stunde
ist gekommen, in der er Gericht halten wird. Betet den
an, der Himmel und Erde, das
Meer und alle Wasserquellen
gemacht hat!“ (Vers 7 Neues
Leben Bibel)
An eine Welt, die ihre intellektuellen, kulturellen, wissenschaftlichen und technischen
Errungenschaften feiert, die
sich auf ihre eigenen Fähigkeiten und ihr eigenes Potenzial

verlässt und nur noch menschlichen (wenn nicht sogar teuflischen) Autoritäten gehorcht,
richtet Gott den dringenden
Aufruf, ihn als Schöpfer und
Herrn aller Dinge anzubeten.
Nur so können wir vermeiden, die Schöpfung über den
Schöpfer zu stellen, uns selbst
anzubeten und lieber Knechte
der Menschen anstatt Diener
Gottes zu sein. So gesehen ist
der Aufruf, den Schöpfergott
anzubeten, in Wirklichkeit
ein Angebot zur Freiheit, eine
Einladung, uns von allen selbst
ernannten Herren und falschen
Göttern befreien zu lassen.
Was das angekündigte Gericht beinhaltet, wird von den
anderen beiden Engeln, die
den ersten begleiten, in bildreicher Sprache beschrieben. Der
zweite Engel kündigt den moralischen Fall und die endgültige
Zerstörung des mysteriösen
Babylon an, der großen Stadt,
die Gottes Volk unterdrückt, die
ganze Welt „mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt“
(Vers 8) und sie verführt hat,
das satanische Trio anzubeten
und ihm statt dem dreieinen
Gott zu dienen.
Dem fügt der dritte Engel
die ernste Warnung hinzu,
dass jene, die diese teuflischen Mächte anbeten, „von
dem Wein des Zornes Gottes
trinken [werden], der unvermischt eingeschenkt ist in den
Kelch seines Zorns“ (Vers 10).
Mit eindringlichen Worten will
uns die Bibel auf die Konse-

quenzen der Missachtung der
himmlischen Boten hinweisen.
Menschliche Selbstüberschätzung und die Weigerung, den
lebendigen Gott zu ehren, führen zum Verlust von Freiheit
und Gerechtigkeit und zuletzt
zu Zerstörung und Tod. Nichts
wird dieses Schicksal wenden
können (Vers 11).
GUTE NACHRICHT FÜR ALLE,
DIE SICH NACH BEFREIUNG
SEHNEN
Passt eine solche Gerichtsbotschaft zum Gott der Liebe und
zum Evangelium der Gnade?
Diese Frage wird in der Vision
der drei Engel selbst beantwortet. Das Erstaunliche an diesem
Text (Offenbarung 14,6–12) ist
schon sein einleitender Satz, in
dem das Gericht als „Evangelium“ angekündigt wird (Vers
6). Doch wie kann die Ankündigung des letzten Gerichts als
„gute Nachricht“ bezeichnet
werden? Würde ein liebender
und gnädiger Gott nicht eher
vergeben als aufgeben, eine
neue Gelegenheit zur Umkehr
anbieten, anstatt „Feuer und
Schwefel“ regnen zu lassen?
Inwiefern kann man von dieser
apokalyptischen Gerichtsbotschaft sagen, sie enthalte ein
„ewiges Evangelium“?
Der griechische Begriff euangelion wurde ursprünglich
für die Nachricht vom Sieg der
römischen Armee über ihre
Feinde verwendet. Johannes
gebraucht in der Offenbarung
diesen Begriff zur Bezeichnung

einer ganz anderen Siegesbotschaft, nämlich vom letzten
Triumph Jesu Christi über die
Mächte der Sünde, des Bösen
und des Todes. Dieser Sieg
wird am Ende, beim zweiten
Kommen Christi, vollends errungen, wenn er auf diese Erde
zurückkehrt, um sein Volk zu
erlösen und es von seinen Unterdrückern zu befreien (Offenbarung 14,14–20; 19,11–21).
Deshalb hoffen und warten
Christen auf die Erfüllung dieser Verheißung: „Gott hat uns
einen neuen Himmel und eine
neue Erde versprochen. Dort
wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert.“
(2. Petrusbrief 3,13 Gute Nachricht Bibel).
Während die Ankündigung
eines Endzeit-Gerichts für jene,
die auf der Seite der finsteren
Mächte der Unterdrückung, der
Gewalt und der Ungerechtigkeit
stehen, eine schlechte Nachricht darstellt, bedeutet sie für
alle, die sich nach Befreiung
von diesen bösen Mächten sehnen, eine überaus gute Nachricht.
AUFRUF ZU TREUE UND
STANDHAFTIGKEIT
Nicht die Verdammung, sondern die Befreiung steht dabei
im Mittelpunkt dieser letzten
„Predigt“ Christi an diese
Welt. Es geht in der Vision
von den drei Engeln und ihrer
Endzeitbotschaft also nicht
um den Ruf nach Strafe oder
Rache, sondern um den Aufruf

ZEICHENDERZEIT

| 09

zu Standhaftigkeit und Treue.
„Hier muss Gottes heiliges Volk
Standhaftigkeit beweisen, alle,
die Gottes Gebote befolgen und
den Glauben an Jesus bewahren.“ (Offenbarung 14,12 Gute
Nachricht Bibel)
Wie reagieren wir in Zeiten
der Krise und Herausforderung?
Gehören wir zu denen, die nicht
aufgeben, die der Versuchung
widerstehen, die zu verletzen,
die uns verletzt haben, und die
Gott um jeden Preis treu bleiben? Die Geschichte kennt viele
solcher Menschen, die eher ihr
Leben und ihre Freiheit als ihre
Prinzipien und Überzeugungen
aufgegeben haben. Diese mutigen Männer und Frauen sind
würdige Vorbilder, denen wir
nacheifern sollten.
Glücklicherweise gibt es
auch heute Menschen, die auf
Gott vertrauen, denn er „hat
die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin
zu bringen, wo ihr fehlerlos und
voll Freude seine Herrlichkeit
sehen werdet“ (Judas 24 Gute
Nachricht Bibel). Diese wahren
„Heiligen“ – die Bibel nennt

sie auch „die Übrigen“ (Offenbarung 12,17) – bleiben Jesus
treu und weigern sich, anderen
Herren zu dienen oder andere
Götter anzubeten. Ihre Liebe
und Treue zu ihm bestärkt sie in
ihrem Entschluss, sich an den
Willen Gottes (seine Gebote)
zu halten und danach zu leben,
unabhängig davon, was andere
tun oder erwarten. Sie werden
nicht vom Bösen überwunden,
sondern überwinden das Böse
mit Gutem (siehe Römerbrief
12,21). Jesus Christus hat eine
große Verheißung für sie: „Allen, die den Sieg erringen und
sich bis zuletzt an das halten,
was ich gelehrt und vorgelebt
habe, werde ich Macht über die
Völker geben … [sie] werden
dies als Anteil von mir erhalten: Ich werde ihr Gott sein und
sie werden meine Söhne und
Töchter sein.“ (Offenbarung
2,26; 21,7 Gute Nachricht Bibel) Paradoxerweise wird also
das Streben nach Macht die
Mächtigen am Ende machtlos
dastehen lassen, während die
scheinbaren Verlierer zu den
eigentlichen Gewinnern wer-

Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten
vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit.
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen.
Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen
in den Händen der Liebe, die ihn halten.
Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,
dass sie dich beschützen Tag und Nacht.
Hella Heizmann nach Psalm 91, Vers 11
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den! Ich weiß, auf welche Seite
ich gehöre. Und Sie?
Prof. Dr. Rolf J. Pöhler
Dozent für Systematische
Theologie an der Theologischen
Hochschule Friedensau

ALT WERDEN BRAUCHT
ÜBUNG!
DAS BESTE DARAUS MACHEN – ABER WIE?
Neulich erzählte mir der Angestellte einer Versicherungsgesellschaft: „Wenn ich doch bloß erst
in den Ruhestand käme, aber ich habe noch drei Jahre, sieben Monate und elf Tage auszuhalten, dann erst ist es so weit.“ Wir hatten nicht viel Zeit zum Gespräch, aber ich konnte ihm
sagen: „Passen Sie nur auf, dass Sie keine falschen Vorstellungen vom Ruhestand haben. So
einfach ist es gar nicht, auf einmal nicht mehr zur Arbeitsstelle zu gehen, nicht mehr gebraucht
zu werden, nicht mehr sein Gehalt zu bekommen.“
die Runden. Sie wissen nichts
Rechtes anzufangen mit der
vielen freien Zeit. Nicht mehr
gebraucht zu werden, ist für
manchen wie eine Strafe.
Andere sprechen nach dem
Verlust einer gewohnten und
vielleicht sogar liebgewonnenen Arbeit vom Sterben. Nicht
mehr gefordert zu sein, nicht
mehr gefragt zu sein, mitzuerleben, dass alles ohne einen
weiterläuft, das ist gewöhnungsbedürftig. Da brechen
auch Fragen auf: Warum habe
ich mich eigentlich so abgemüht, warum habe ich manchmal die Arbeit für wichtiger
angesehen als die Familie?

Es gibt Ruheständler, die sehr
bald entdeckt haben, dass auch
ehrenamtlicher Einsatz erfüllt,
vielleicht in der Kirchengemeinde, bei Vereinsfreunden,
in der Verwandtschaft oder in
der Nachbarschaft. Doch sollte
nicht gering veranschlagt werden, dass auch Zur-Ruhe-Kommen ein Geschenk ist.
„ICH BIN FREI“
Vor einiger Zeit sprach ich mit
der früheren Oberin eines Diakoniewerkes. Ich fragte sie,
wie es bei ihr gewesen sei beim
Wechsel vom aktiven Dienst
zum Ruhestand. Sie sagte: „Es
ist schon schwierig, wenn man
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Jener Angestellte, mit dem
ich sprach, ersehnt den Ruhestand. Er hat aber keine
Vorstellungen davon, wie dieser „Stand“ wirklich aussieht.
Es beginnt nämlich ein völlig
neuer Lebensabschnitt. Obwohl das selbstverständlich ist,
wird das vielen am Ende des
Berufslebens nicht richtig bewusst. Freilich kann sich jeder
auf den Ruhestand vorbereiten,
aber wer tut es schon? Meine
warnenden Worte beeindruckten daher auch gar nicht. Auch
die Erfahrung von Arbeitslosen
scheint nicht zu beeindrucken.
Wie viele, die ihren Arbeitsplatz verloren, quälen sich über

Jetzt sollte ich die Arbeit in
jüngere Hände legen. Einfach
ist es nicht, vor allem wenn
der Nachfolger manches ganz
anders macht, als es der langjährig Aktive getan hat.

Auch das Alter kennt mehrere
Phasen.

© Fotolia.com

alles loslassen muss und nichts
mehr zu sagen hat. Vor ein paar
Jahren lief nichts ohne mich,
alle fragten bei Anstellungen,
bei Entlassungen und bei Entscheidungen, ob Grundstückskauf oder Finanzfragen. Und
nun auf einmal – kein Mensch
fragt die alte Oberin mehr und
es geht auch! Aber“, fügte sie
hinzu, „schön ist es natürlich
auch. Man kann jetzt seinen
Tag freier gestalten. Wenn ich
eben nicht aufstehen will, stehe ich nicht auf, und wenn ich
beim Regen spazieren gehen
will, dann gehe ich. Wenn nicht,
gehe ich nicht. Ich bin frei, ich
kann es einteilen.“
DAS BESTE DARAUS MACHEN
Das ist natürlich eine der Künste, die man lernen muss. Sich
einzurichten, das Beste aus der
neuen Situation zu machen.
Selbst die Abgabe ehrenamtlicher Aufgaben kann schmerzen. Wenn einer 20, 30 Jahre
in der Kinderarbeit war oder
Chorleiter und er dann spürt:

12
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IM RUHESTAND
DRANBLEIBEN
Wer schon jahrelang im Ruhestand ist, wird mir zustimmen,
wenn ich sage: „Dieser neue
Lebensabschnitt hat große
Möglichkeiten, beschert einem
unter Umständen froh machende Erfahrungen, aber bringt natürlich auch Probleme.“
Ein Pastor erzählte: „Als ich
in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte ich die Hoffnung, man würde mich öfter
mal holen. Das geschieht auch.
Ich habe aber den Eindruck,
dass man an mich nur denkt,
wenn andere nicht erreichbar
sind. So sehr gefalle ich mir in
der Rolle des ,Notnagels‘ nicht.“
Ja, das kann passieren, dass
man übersehen wird, dass man
vergessen wird, dass Jüngere
einem vorgezogen werden,
dass vielleicht einer zu einer
Aufgabe gerufen wird, der es
nicht so gut macht, wie ich es
gemacht hätte.
Einer meiner Freunde sagte:
„Ich habe gar nicht gewusst,
wie viele Probleme das Alter
bringt.“ Da könnte man nun
eine lange Liste erstellen, was
alles anders wird, wenn die
Kräfte nachlassen, wenn die
Freude oft fehlt, wenn etwas,
was einem früher leicht gelang,

jetzt so viel Zeit braucht, wenn
das Gedächtnis nachlässt, man
viel schneller irgendein Wehwehchen oder auch einen wirklichen Schmerz entdeckt.
Obwohl den 2. Korintherbrief
kein Ruheständler schreibt,
lässt Paulus doch Gedanken
anklingen, die dem älteren
Menschen vertraut sind: Müdigkeit, Schmerzen, ein viel
intensiveres Beschäftigen mit
dem eigenen Lebensende. Paulus schrieb damals einen Satz,
der fast paradox erscheint: „Darum werden wir nicht müde,
sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird
doch der innere von Tag zu Tag
erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist,
schafft eine ewige und über alle
Maßen gewichtige Herrlichkeit,
uns, die wir nicht sehen auf das
Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare …“ (2 Kor 4,16–18).
Das habe ich mir zu eigen
gemacht und zitiere es häufig: „Darum werden wir nicht
müde. Ich will dranbleiben,
solange Gott mir die Kraft gibt.
Ich will immer wieder die Erfahrung machen, dass mein
Glaube keine Theorie ist.“
NEUES LERNEN
Und da sind ja auch so viele
Freuden, von denen man einfach sprechen muss. Man hat
mehr Zeit für den Ehepartner
und die längst erwachsenen
Kinder, auch für die Enkel.
Wenn man keine weiten Reisen
mehr machen kann, entdeckt

Vergangenheit zu verklären
und immer wieder anzufangen,
davon zu sprechen, wie die
Kleidung so viel besser war und
die Gesangbücher und die Bibelübersetzungen und das Gemeindeleben und überhaupt die
ganze Öffentlichkeit, hilft nicht
viel. Es ist gefährlich, wenn wir
sosehr an der Vergangenheit
kleben. Auch alte Menschen
können offen sein für das,
was kommt. Sie müssen es
sogar. Wenn sie den Nachfolgenden verdeutlichen
wollen, was es heißt, Gott
zu vertrauen, dann müssen
sie vorwärts schauen. Das
ist dringend erforderlich.
Nicht zuletzt, weil das Alter viele Überraschungen
bereit hält. Man stelle sich
nur vor, wenn einer mit
60 etwa in den Vorruhestand geht und 80 wird, dann
hat er noch ein Viertel seines
Lebens vor sich! Das gilt es zu
nutzen. Ich muss im Alter zwar
manches Liebe, Vertraute und
Gewohnte loslassen, dafür gibt
Gott mir Möglichkeiten, Neues
anzupacken und im Vertrauen
auf ihn voranzugehen.
Horst Marquardt (79), war
u. a. Direktor des EvangeliumsRundfunks, und ist heute u. a.
Vorsitzender des ideaVereins
und des Kongresses christlicher
Führungskräfte.
Seinen Beitrag haben wir
(leicht gekürzt) aus idea-Spektrum Spezial 4/2009 „Senioren“
entnommen (mit freundlicher
Genehmigung).
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Schade, wer nur seufzt über
man die Schönheit der näheren
das, was nicht mehr klappt.
Umgebung.
Alter heißt einerseits loslas- Glücklich der, der dankbar ansen, andererseits aber dran- erkennt, was Gott noch werden
bleiben. Viele alt werdende und sein lässt. In jüngeren JahMenschen geben auf, weil sie ren ging es nach dem Motto:
Machet, schaffet, bauet – mögdenken, es lohne nicht mehr.
Eine Bekannte unserer Fa- lichst schnell und solide. Jetzt
milie erfüllte sich mit 72 ihren gelten andere wegweisende
Lebenswunsch und fing an, Worte: z. B. ruhet, betet, wachet,
Klavier spielen zu lernen. In- feiert, helft, wo ihr noch könnt.
zwischen spielt sie kleine
Stücke und Gesangbuchlieder. Oder ich denke an den
pensionierten Direktor einer Landeszentralbank, der
nach der Pensionierung
Akkordeon spielen gelernt
hat und sich einen langgehegten Wunsch erfüllte.
Und ein anderer meiner
Freunde, der längst über 70 Im Alter mehr Freiheit durch gewonnene
täglich Tennis spielte. Ab- Zeit.
gesehen von der Zeit und
Freude, die ich nur als Christ VERGANGENHEIT NICHT
haben kann, wenn ich mehr VERKLÄREN
Zeit zum Gebet finde, mehr Zeit Wenn ich gelernt habe, das Alzum Bibellesen.
ter als die heitere Hochebene
des Lebens zu begreifen, verDIE HOCHEBENE DES LEBENS stehe ich auch, dass es z. B.
Leider weiß ich nicht, von wem im Buch des Predigers heißt:
der Satz stammt, aber er hat „Sprich nicht, wie kommt‘s,
sich mir eingeprägt: „Das Alter dass die früheren Tage besist die heitere Hochebene des ser waren als diese, denn du
Lebens.“ Dieser Satz wird be- fragst das nicht in Weisheit“
sonders bei Bergfreunden auf (7,10). Es tröstet ja ein wenig,
Verständnis stoßen. Sie wissen dass die Problematik der Verja, wie das ist auf den Höhen klärung der Vergangenheit vor
der Berge. Man hat da ein ganz Tausenden von Jahren auch
anderes Lebensgefühl. So ähn- schon bestand. Aber was hilft‘s?
lich ist es mit dem Alter. Je älter Wohl kann ich mich dankbar
ich werde, desto höher komme erinnern – und das ist ja auch
ich auf die „Berge“, desto wei- biblisch: „Vergiss nicht, was Er
ter ist die Sicht.
dir Gutes getan hat.“ Aber die
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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
Kontaktstellen:
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
D-73760 Ostfildern, Senefelderstraße 15,
Tel. 0711 448190, D-30519 Hannover, Hildesheimer
Straße 426, Tel. 0511 97177-100
CH-8050 Zürich, Gubelstrasse 23, Tel. 044 3156500
A-1090 Wien, Nußdorfer Straße 5, Tel. 01 3199301

DIE LIEBE VERGESSLICHKEIT
„Lokführer vergisst ICE-Halt in
Göttingen“ – ich muss schmunzeln, als ich diese Schlagzeile
lese. Wo der Lokführer wohl gerade mit seinen Gedanken war?
In Göttingen jedenfalls nicht.
Vielleicht schon beim Wanderurlaub oder im Feierabend, vielleicht aber auch beim Lehrer seines Sohnes oder bei seiner Frau
im Krankenhaus. Für manches
hätte ich vielleicht Verständnis,
für anderes eher nicht.
Die Zugreisenden jedenfalls
mussten sich bis Northeim gedulden. Von dort aus durften sie
mit der Regionalbahn zurück
nach Göttingen fahren, wo sie
mit achtzig Minuten Verspätung
eintrafen. Ein Gesprächsthema
hat währenddessen sicher nicht
gefehlt; vermutlich wurden sogar neue Kontakte geknüpft.
Gefreut hätte ich mich über die
Verspätung aber nicht; eher in

Klagegesänge
eingestimmt.
Gemeinsam jammert es sich
schließlich am besten.
Trotzdem: Auch ich habe
schon manches vergessen –
nicht nur Regenschirme, Geburtstage und Vokabeln. Manches davon war bedeutungslos,
manches ärgerlich, manches
peinlich, manches teuer und zuweilen war es sogar schön. Ein
vergessener Regenschirm kann
der Haut eine echte Wohltat bescheren – vorausgesetzt, man
hat keinem Termin, bei dem
Trockensein unabdingbar ist.
WUNDERWERK GEDÄCHTNIS
Interessant ist: Gott kalkuliert
unsere Vergesslichkeit ein und
nutzt sie zum Positiven. In der
Bibel sagt er: „Wenn ihr bei der
Ernte eine Garbe auf dem Feld
vergessen habt, dann geht nicht
zurück, um sie zu holen. Sie

soll den Fremden, den Waisen
und den Witwen gehören. Dafür
wird der Herr euch segnen.“ (5.
Mose 24,19) Das ist Vergesslichkeit für einen guten Zweck.
Vergessen muss nicht schlecht
sein. Werner Stangl schreibt:
„Vermutlich ist Vergessen die
wichtigste Eigenschaft des
menschlichen Gedächtnisses,
denn unser Gedächtnis sammelt
nicht wie etwa ein digitaler Speicher eines Computers, sondern
es interpretiert und bewertet, sodass unwichtige, schlechte aber
auch peinliche Dinge der Vergangenheit aus jeder Rückschau
ausgeblendet werden.“
Unser Gedächtnis ist ein
Wunderwerk. Es ist ein Wunder, dass wir uns überhaupt
erinnern können, dass wir lernen können, dass unser Gehirn
Informationen ordnen und wieder abrufen kann, dass unsere
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MANCHMAL KANN SIE SEHR NÜTZLICH SEIN
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Nervenzellen ständig neue Ver- dern nutzt sie – für die Armen. Ich sorge gerne für mich und
knüpfungen bilden, die sich ver- Er sagt: „Wenn du auf dem passe liebend gern auf mich
stärken oder – wenn sie nicht Feld eine Garbe vergessen auf. Aber Gott sagt: Vergiss dich
gebraucht werden – schwächer hast, dann lass sie liegen für doch mal und versuche, deinen
Mitmenschen tatsächlich
werden. Vergessen kann
wahrzunehmen. Kennen
jedoch ebenso ein Segen
Sie die Augenfarbe Ihres
sein, auch wenn es stimmt,
Nachbarn oder Kollegen?
was Erich Limpach sagt:
Wissen Sie, ob es in ihm
„Es ist sehr wesentlich, zu
gerade hell oder dunkel
unterscheiden zwischen
aussieht? Vieles sehen und
dem, was man vergessen
erkennen wir nicht, weil
kann, und dem, was man
wir stets mit uns selbst benicht vergessen darf.“
schäftigt sind.
Die meisten Dinge, die
Uns zu vergessen, kann
ich vergesse, sind jedoch Zurzeit des Alten Testaments sollten die auf
gewinnbringend sein. Es
nicht überlebenswichtig. dem Feld vergessenen Teile der Ernte den
kann unsere Perspektive
Sicherlich ärgert mich zu- Armen gehören.
überraschend verändern
weilen meine Vergesslichkeit; trotzdem vergesse ich in die, die nicht so viel haben.“ und uns heilsam schockieren.
der Regel nicht die „ganz wich- Vergessen für andere; eine er- Doch es wird uns menschlitigen“ Dinge. Und selbst wenn strebenswerte Angewohnheit. cher machen, und vermutlich
ich sie vergesse, tue ich das Meist vergesse ich andere und werden wir dadurch wieder
nicht mit Absicht. Und das ist denke an mich; manchmal krei- neu merken, wofür wir dankbar
auch wichtig: Keiner vergisst se ich so sehr um mich, dass sein können. Mag sein, dass wir
absichtlich etwas! Es passiert ich dabei gar nicht merke, wie dann sagen: „Ich habe vergeseinfach. Sich lange darüber schwindelig mir wird und wie sen, wie gut es mir eigentlich
aufzuregen nützt nichts, auch verschwommen ich meine Um- geht.“ Gott erinnert uns nicht
welt wahrnehme.
umsonst liebevoll: „Vergiss
wenn ich das gern tue.
Doch Gott dreht den Spieß nicht, was ich dir Gutes getan
um, und vielleicht würde er es habe!“ (Nach Psalm 103,2)
VERGESSEN FÜR ANDERE
Stephanie Kelm
Gott handelt anders. Er reitet so formulieren: Vergiss mal 
nicht auf der menschlichen dich selbst und denke an andeVergesslichkeit herum, son- re! Zugegeben, das ist schwer.

Überreicht von:

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

