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Wie tolerant  
ist das  
christentum?



WissensWert
Nach Worten des Soziologen 

Prof. Yang Fenggang (West Lafa- 
yette/Bundesstaat Indiana) ha- 
ben sich seit 1989 zahlreiche Chi- 
nesen für das Christentum geöff- 
net. Das Massaker auf dem Platz  
des Himmlischen Friedens in Pe- 
king habe damals viele desillu- 
sioniert, was den Kommunismus  
angehe. Fenggang geht davon 
aus, dass China schon bald das 
Land mit der größten christli- 
chen Bevölkerung weltweit sein  
und damit die USA ablösen  
könnte. Gab es 2010 in China  
schätzungsweise 58 Millionen 
Protestanten, könnten es 2025 
nach Fenggangs Prognosen 
schon 160 Millionen sein.  idea
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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.

AKzEPTANz voN 
vERSCHWöRUNGSTHEoRIEN 
WäCHST
verschwörungstheorien erfreu-
en sich wachsender Akzeptanz 
in der deutschen Bevölkerung. 
Dieser Ansicht ist der Weltan- 
schauungsbeauftragte der Evan- 
gelisch-Lutherischen Landes-
kirche Sachsens, Harald Lam-
precht (Dresden). Wie er im 
Materialdienst der Evangeli-
schen zentralstelle für Weltan- 
schauungsfragen (EzW, Berlin)  
schreibt, blühen diese Theorien  
vor allem dort, wo es keine ge- 
lebte Demokratie gibt. Je stär-
ker vielfalt und Gewaltentei-
lung in einer Gesellschaft aus-
geprägt seien, desto weniger 
anfällig seien Bürger dafür, so 
Lamprecht. Besorgniserregend 
sei, dass sich vor allem junge 
Menschen immer häufiger 
ein eigenes Weltbild bastelten,  
indem sie sich ihre Nachrich-
ten aus bestimmten, einsei-
tigen Internetquellen zusam-
menstellten. 

Jede verschwörungstheorie 
vertritt laut Lamprecht drei 
Aussagen: „1. Die Wirklichkeit 
ist anders, als sie erscheint. 
Misstraue der offiziellen Dar-
stellung. 2. Es gibt eine kleine, 
aber einflussreiche Gruppe, 

die im Hintergrund die Fäden 
zieht. 3. Sie manipuliert be-
wusst die öffentliche Meinung, 
um ihre wahren ziele zu ver-
schleiern. Je komplexer und 
unübersichtlicher unsere Welt 
wird, desto mehr haben auch 
verschwörungstheorien zulauf, 
die dieses Gefüge scheinbar 
entwirren.“ idea/tl

TAUSENDE CHINESISCHE 
STUDENTEN WERDEN IN DEN 
USA CHRISTEN
Tausende Chinesen, die in 
den USA studieren, werden 
dort Christen. Das berichtet 
das US-Magazin Foreign Policy 
(„Außenpolitik“/Washington) 
in einem Beitrag unter der 
Überschrift „China verlassen, 
in Amerika studieren, Jesus 
finden“. Erhebungen des Insti-
tuts für Internationale Bildung 
zufolge studierten 2015 mehr 
als 304.000 junge Chinesen an 
Hochschulen und Universitä-
ten der vereinigten Staaten. 
viele von ihnen nahmen auch 
geistliche Angebote wahr. Nach 
Angaben von valerie Althouse, 
die als Seelsorgerin an der Uni-
versität von New York tätig war, 
machten chinesische Studen-
ten dabei sogar einen Großteil 
der Teilnehmer aus. 
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

„ich ertrAge dich nur“

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Der vater hat die Nase voll von 
der lauten Musik seines 17-jährigen Sohnes. Die Freunde, die der Junge 
manchmal nach Hause bringt, passen ihm auch nicht. Und die Frisur, nun 
die ist ja das Letzte, was er sich für seinen Sohn wünschen würde. Am 
Ende einer lauten Auseinandersetzung sagt der vater seinem Sohn: „Ich 
bin froh, wenn du in einem Jahr ausziehst. Ich habe dich lange genug  
ertragen!“

Ist das ein toleranter vater? o ja, bisher zumindest, denn jahrelang hat er 
sich in Toleranz geübt. Toleranz üben heißt nach der Etymologie des Wortes 
(tolerare) dulden, ertragen, gewähren lassen. Wir verhalten uns tolerant, 
wenn wir die Fremden in unserem Land dulden. Aber ist das genug? Wür-
den Sie es als Kompliment betrachten, wenn Ihnen der Ehepartner eines 
Tages eröffnete, dass er Sie – aufgrund Ihrer Macken und Fehler – nur 
ertragen hat? Ich würde das als eine Bankrotterklärung für die Beziehung  
empfinden.

Toleranz üben kann für Christen nur die erste Stufe im Umgang mit 
 Andersdenkenden und mit Menschen anderer Kulturen sein, und zwar in 
dem Sinne, dass man deren Meinungen und Lebensweisen gelten lässt. 
Aber die Liebe und das vorbild Gottes befähigt Christen dazu, Andersden-
kende anzunehmen, weil Gott jeden von uns annimmt – nicht bloß toleriert, 
also duldet, sondern wirklich so annimmt, wie wir sind. Bedingungslos! 

Gottes Liebe lässt uns nicht so wie wir sind – denn Liebe verändert im-
mer! –, aber sie nimmt uns so an, wie wir sind. Die veränderung ist dann die 
Folge, und nicht die Bedingung dafür, dass er uns liebt! So sollen, so dürfen 
wir einander annehmen und lieben. Wo dieses Annehmen aus Liebe heraus 
geschieht, entsteht eine oase des Friedens und der Hoffnung – als vorbote 
für Gottes neue, vollkommene Welt. Es lohnt sich, darin zu investieren!

Ihr
Elí Diez-Prida



DIE RIESEN WANKEN. 
Der weltgrößte Autohersteller 
volkswagen manipuliert mit 
einer Software bei Testunter-
suchungen den Ausstoß von 
Abgasen bei seinen Dieselfahr-
zeugen in den USA. Ihm drohen 
Strafen in Milliardenhöhe und 
Sammelklagen unzähliger Kun-

den. Erweist sich die deutsche 
Ingenieurskunst als Betrug?

Der Deutsche Fußball Bund 
(DFB), oberster verwalter des 
Lieblingssports der Deutschen, 
gerät unter Korruptionsver-
dacht wegen einer Millionen-
überweisung, die niemand so 
recht zuordnen kann. Wurde 

das „Sommermärchen“ 2006 
gekauft?

Jahrzehntelang werden Kin- 
der in verschiedenen Einrich- 
tungen der römisch-katholi-
schen Kirche sexuell miss-
braucht – sogar bei den „Re-
gensburger Domspatzen“. Kann  
man noch nicht einmal einer 
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der grosse  
VertrAuensVerlust
WArum sich die stimmung in unserem lAnd 

plötZlich ändert

Die Stimmung kippt – dieser Satz ist zum geflügelten Wort in den Medien geworden. Gemeint 
war zunächst, dass die freundliche Offenheit der Menschen gegenüber den aus Krieg und Not 
nach Deutschland geflüchteten Menschen zunehmend Ängsten und Sorgen weicht. Diese Stim-
mung ist jedoch nur der Ausdruck einer tiefer liegenden Vertrauenskrise, die schon seit einiger 
Zeit schwelt und nun hier und dort offen ausbricht. Was ist passiert, dass in einem wohlhaben-
den, friedlichen und stabilen Land mit einer als nüchtern geltenden Mentalität der Bewohner 
Misstrauen und Aggressionen wachsen?
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Es braut sich  
etwas zusammen.



Kirche trauen, deren Geschäfts-
grundlage die Glaubwürdigkeit 
ist?

In der Silvesternacht werden 
auf der Kölner Domplatte zahl-
reiche Frauen von Migranten 
sexuell bedrängt und bestoh-
len. Die Polizei äußert sich zu-
nächst abwiegelnd, die Medien 
berichten erst spät darüber. 
Sollte hier etwas mit vereinten 
Kräften „unter den Teppich ge-
kehrt“ werden?

In Berlin verschwindet ein 
minderjähriges Mädchen und 
taucht einige Tage später wie-
der auf. obwohl die polizei-
lichen Ermittlungen ergeben 
haben, dass es von zuhause 
ausgerissen ist und bei „Freun-
den“ übernachtet hat, glauben 
viele Menschen, es wurde von 
Flüchtlingen vergewaltigt. Ent-
sprechende Gerüchte im Inter-
net verbreiteten sich wie ein 
Lauffeuer. Warum glaubt man 
den Gerüchten mehr als den 
Aussagen der Polizei?

Dass man Politikern nach-
sagt, sie würden professionell 
lügen, ist nichts Neues. Auch 
nicht, dass man einzelnen Me-
dien und Journalisten verdre-
hungen von Tatsachen vorwirft. 
Und es gibt durchaus Beispiele 
dafür. Neu ist die Wucht der 
Anschuldigungen, neu ist auch, 
dass es bis dato angesehene 
Institutionen trifft: die Polizei, 
die Kirchen, die Justiz, das Par-
lament, sogar Hilfsorganisatio-
nen. obgleich die große Mehr-
heit der Bevölkerung Umfragen 
zufolge diesen Einrichtungen 

nach wie vor vertraut, wächst 
die zahl derer rasant, die das 
nicht mehr tun.

AUS GESUNDER SKEPSIS 
WIRD zWEIFEL
Bei immer mehr Bürgern 
schlägt ihre gesunde Skepsis 
gegenüber den Institutionen 
in grundsätzliche zweifel um. 
Einige Parallelen zur „Studen-
tenrevolte“ von 1968 – bis hin 
zur Wortwahl – sind nicht zu 
übersehen. 

verstärkt wird das Misstrau-
en durch das Internet und die 
Sozialen Medien. vermutlich 
hat jeder schon einmal schlech-
te Erfahrungen mit Behörden 
gemacht, sich über nachlässig 
recherchierte zeitungsartikel 
und arrogantes Auftreten von 
Politikern aufgeregt. Wollte 
man seinem ärger früher öf-
fentlich Luft machen, musste 
man zu Papier und Stift oder 
Schreibmaschine greifen, sorg-
fältig einen Text verfassen, ihn 
per Post verschicken und darauf 
hoffen, dass er als Leserbrief 
publiziert wird. Heute zückt 
man sein Smartphone und tippt 
wutentbrannt ein paar Sätze für 
seine Facebookseite, die von 
Followern geteilt werden und 
in einer Art Schneeballsystem 
eine vorhandene Stimmung  
verstärken. 

Das Leben wird immer kom-
plexer. Noch vor 30 Jahren 
waren viele Lebenswege vor-
gezeichnet und berechenbar: 
Schulabschluss, Ausbildung 
oder Studium, Arbeit bis zur 

auskömmlichen Rente (nicht 
selten bei einem einzigen Ar-
beitgeber), Hochzeit, Familien-
gründung, Feierabend. Es gab 
drei Parteien und zwei Kirchen. 
Man kaufte beim örtlichen Su-
permarkt und fuhr in den Ur-
laub an die Nordsee oder nach 
Mallorca. Heute ertrinkt man 
fast in einer Flut von optionen. 
Die Lebenswege verlaufen kur-
venreich, die Altersvorsorge ist 
zum Risiko geworden, neue 
Religionen und politische Par-
teien sind aufgetaucht. Es gibt 
die Globalisierung, den Kli-
mawandel, und an die Stelle 
des übersichtlichen ost-West-
Konflikts sind allerlei weltpoli-
tische verstrickungen getreten. 
Manche Menschen überfordert 
das alles und sie wittern hinter 
den Bemühungen der Politiker, 
die komplexe Welt zu ordnen 
(und der Medien, sie zu deu-
ten), vertuschung und Betrug. 
Hier haben Gruppierungen ein 
leichtes Spiel, die einfache Ant-
worten oder verschwörungs-
theorien anbieten, mit denen 
sie angeblich unterdrückte 
„Wahrheiten“ aufzudecken be-
haupten.

WEM DIE MENSCHEN 
vERTRAUEN
viele Menschen beklagen und 
kritisieren die Kluft zwischen 
„denen da oben“ und einem 
selbst. Wer weit weg ist, dem 
vertraut man nicht so leicht, 
auch wenn er kompetent sein 
mag. Wenn ein Facebook-
freund postet, er habe seine 
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Allergie durch Brennnesseltee 
besiegt und ein Professor im 
Fernsehen behauptet, das sei 
nicht möglich – wem glaubt 
man eher? Meist dem, der 
sich mit uns auf Augenhöhe 
befindet und den gleichen Er-
fahrungshorizont teilt. Das ist  
menschlich.

zuweilen merken auch Mo-
narchen, dass man das vertrau-
en des volkes gewinnt, wenn 
man sich unter die Menschen 
mischt. Der jordanische König 
Abdullah II. ist ein Beispiel 
dafür. Er ist ein unauffälliger 
Herrscher, gilt als nicht korrupt 
und ist im Land sehr beliebt. 
verkleidet als Beduine, Tv-Re-
porter oder Taxifahrer macht er 
sich gelegentlich sein eigenes 
Bild von den Lebensumständen 
seiner Untertanen. Diese se-
hen in ihm jemanden, der ihre 
Nöte versteht und auf sie ein-
geht. Wäre das nicht eine Idee 
für einige unserer politischen 
Führungskräfte, die anschei-
nend dem Missverständnis auf-
sitzen, dass „vom volk gewählt“ 
und „volksnah“ dasselbe ist?

BRINGT DIE RELIGIoN DAS 
vERTRAUEN zURÜCK? 
Wenn wir schon das vertrau-
en in Menschen und irdische 
Mächte verloren haben, können 
und sollten wir lieber einer hö-
heren Macht vertrauen? Und 
kann uns eine Religion dabei 
helfen, wieder vertrauen zu 
lernen, oder folgt hier nur die 
nächste Enttäuschung? Schließ-
lich verlieren auch die Kirchen 

immer mehr an zustimmung. 
vielleicht sind andere Religio-
nen vertrauenswürdiger?

Wenn wir die verschiedenen 
Weltreligionen betrachten, so 
fällt auf, dass fast alle von ihnen 
sich in einem Punkt einig sind: 
Sie zeigen, wie ein Mensch 
zu Gott (bzw. einer höheren 
Macht) kommen kann. Meist 
sind dazu religiöse Übungen 
und moralisch einwandfreies 
verhalten nötig. Als Belohnung 
winkt die ewige Glückseligkeit. 
Es gibt jedoch eine bedeutende 
Ausnahme, die leider in der Ge-
schichte häufig verdreht darge-
stellt und missbraucht wurde: 
das Christentum – genauer ge- 
sagt: die Gute Nachricht von Je-
sus Christus (auch Evangelium 
genannt). Darin wird gezeigt, 
wie Gott zu den Menschen ge-
kommen ist, ja in Gestalt von 
Jesus sogar selbst ein Mensch 
wurde. Während in anderen 
Religionen die Kluft zwischen 
den Menschen und der Gottheit 
durch menschliche Bemühun-
gen überbrückt werden muss, 
ging Jesus den umgekehrten 
Weg – auf die Menschen zu. Er 
schlüpfte in unsere Haut, ging 
in unseren Schuhen, schmeckte 
unsere Freuden und Nöte und 
starb schließlich unseren Tod.

Der frühchristliche Missi-
onar und Gelehrte Paulus be-
schrieb es so: „obwohl er Gott 
war, bestand er nicht auf sei-
nen göttlichen Rechten. Er ver-
zichtete auf alles; er nahm die 
niedrige Stellung eines Dieners 
an und wurde als Mensch gebo-

ren und als solcher erkannt. Er 
erniedrigte sich selbst und war 
gehorsam bis zum Tod, indem 
er wie ein verbrecher am Kreuz 
starb.“ (Philipperbrief 2,6–8 
Neues Leben Bibel)

Jesus verkündete durch Wort 
und Tat die ethischen Prinzipi-
en Gottes – mehr noch: Durch 
sein Leben demonstrierte er die 
Wesensart Gottes. Die meisten 
seiner zeitgenossen hielten 
Gott für einen fernen, unbe-
rechenbaren und pingeligen 
Herrscher, dem man besser 
nicht persönlich begegnet. Auf 
die Frage eines seiner Schüler 
nach dem Wesen Gottes ant-
wortete Jesus: „Wer mich sieht, 
der sieht den vater.“ (Johannes-
evangelium 14,9) Mit anderen 
Worten: Wenn ihr mir vertraut, 
könnt ihr auch Gott, dem va-
ter, vertrauen. Und dass Jesus 
vertrauenswürdig war, konnten 
seine Schüler (Jünger) in den 
dreieinhalb Jahren erfahren, 
die sie mit ihm verbrachten.

Deshalb kam Gott auf Augen-
höhe zu den Menschen. Er warf 
kein Buch vom Himmel (wie 
es Muslime glauben), sondern 
kam selbst herab, wurde wie 
wir. Die Bibel berichtet davon. 
Seine vertrauenswürdigkeit 
hat er damit bewiesen – und 
auch dadurch, dass er für seine 
Ideale und ziele starb. Mehr 
kann man nicht erwarten. 

Mag sein, dass eine Kirche 
Sie enttäuscht hat. versuchen 
Sie es mit Jesus. (Siehe dazu 
den nächsten Artikel.)

Thomas Lobitz



Wie tolerAnt ist der 
christliche glAube?
WAs Wir Von Jesus über tolerAnZ  

lernen können

Vor Jahren erlebte ich, wie einer meiner Freunde auf Liberty Island, der Insel vor den Toren 
New Yorks, auf der die Freiheitsstatue steht, wegen einer verbalen Auseinandersetzung ver-
haftet wurde. Alles fing damit an, dass er der Aufforderung eines Matrosen, sich sofort auf die 
Fähre zu begeben, nicht Folge leistete. In Sorge um seine Reisegruppe, wollte er als letzter die 
Fähre nach New Jersey besteigen, um sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt. Die Ausei-
nandersetzung drohte zu eskalieren. Ein herbeigerufener Polizist fragte nicht lange nach den 
Hintergründen des Streits, sondern handelte nach dem Grundsatz der New Yorker Polizei: „Zero 
Tolerance“ (Null Toleranz). ©
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War Jesus tolerant?



 

Null Toleranz bedeutet, dass 
selbst bei kleinstem Regelver-
stoß hart durchgegriffen wird. 
Das verbrechen soll schon im 
Keim erstickt werden. Es ist 
leicht nachzuvollziehen, dass 
eine solch geradlinige Bekämp-
fung des verbrechens auf breite 
zustimmung stößt. Dass dabei 
auch unschuldige Menschen 
die volle Härte der verbre-
chensbekämpfung zu spüren 
bekommen, wird stillschwei-
gend in Kauf genommen.

BEDRoHTE 
GLAUBENSFREIHEIT
Was uns im Ringen um die 
Beseitigung des verbrechens 
einsichtig erscheint, stößt auf 
Unverständnis, wenn es um die 
Freiheit des Glaubens und der 
persönlichen Überzeugungen 
geht. Es mutet eigenartig an, 
wenn beispielsweise vertreter 
des Islam von ihrer Religion 
als Religion der Toleranz reden, 
die Medien aber immer wieder 
über intolerantes Handeln in 
islamischen Ländern berichten. 

Ein Beispiel. Im Berliner 
Tagesspiegel wurde vor einigen 
Jahren folgendes berichtet: 
„Die Amerikanische Schule 
in Kuwait ist eine Privatschu-
le, die nach amerikanischem 
Lehrplan unterrichtet. Alle 
Bücher werden aus den USA 
importiert, müssen aber zuerst 
dem kuwaitischen Kultusmi-
nisterium zur zensur vorgelegt 
werden. In der 6. und 7. Klasse 
wird unter anderem das euro-
päische Mittelalter behandelt. 

Das ist ohne eine Erwähnung 
der christlichen Kirche nicht 
zu vermitteln, denn die Kirche 
war staats- und kulturtragend. 
Das Mittelalter war christlich. 
Aber in den Lehrbüchern der 
Amerikanischen Schule in Ku-
wait mussten alle christlichen 
Abbildungen schwarz übermalt 
werden, der Name Jesus wurde 
geschwärzt, viele Seiten wa-
ren ganz herausgerissen. Das 
Schwärzen mutete man den 
Schülern selbst zu …“ (Der 
Tagesspiegel online, 9. Februar 
2006)

Für viele ist ein solcher zei-
tungsartikel nur eine weitere 
Bestätigung für die Intoleranz 
des Islam. Solche und ähnliche 
Berichte finden schnell ihren 
Weg in die Medien. Kein Wun-
der, Toleranz ist ein zentrales 
Thema unserer zeit. Darüber 
wird viel geredet und geschrie-
ben. Journalisten äußern sich 
genauso dazu wie Philosophen, 
Theologen oder Politiker. 

EURoPA – KoNTINENT  
DER ToLERANz
Bei einer Rede vor den Staats-
chefs der EU, stellte die deut-
sche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel fest, dass Europa der 
Kontinent der Toleranz ist und 
die Toleranz sogar Europas 
Seele darstellt. Europa musste 
dazu einen langen Weg gehen, 
so die Bundeskanzlerin, doch 
Europa könne und solle einen 
großen Beitrag zur Ausbrei-
tung der Toleranz leisten: „Um 
das zu lernen, haben wir Jahr-

hunderte gebraucht. Auf dem 
Weg zur Toleranz mussten wir 
Katastrophen durchleiden. Wir 
haben uns gegenseitig verfolgt 
und vernichtet. Wir haben un-
sere Heimat verwüstet. Wir 
haben gefährdet, was uns hei-
lig ist. … Aus dieser jahrhun-
dertelangen Geschichte sind 
wir in Europa dazu verpflichtet, 
überall in Europa und auf der 
ganzen Welt Toleranz zu för-
dern und allen zu helfen, Tole-
ranz zu üben.“1 So wichtig ist 
dieser Begriff geworden, dass 
er in Europa auf höchster poli-
tischer Ebene zum Maßstab er-
folgreichen zusammenlebens 
erhoben wird. 

Der Theologe Peter Beyer-
haus stellte fest: „Europa wur- 
de nur durch das Christen-
tum das, was es ist. Mit dem 
Christentum steht und fällt 
der Kontinent.“ Hat Europa 
wirklich dem Christentum die 
Toleranz zu verdanken? Ist der 
christliche Glaube toleranter 
als andere Religionen? oder 
sind sich die beiden größten 
Weltreligionen – Christentum 
und Islam – in Sachen Tole-
ranz am Ende möglicherweise 
doch sehr ähnlich? Bringen 
kritische Beobachter nicht zu 
Recht den christlichen Glauben 
in die Nähe des Grundsatzes 
der „Null Toleranz“? Wenn kri-
tische Theologen behaupten, 
dass das Evangelium nicht die 
„Frohbotschaft“ sondern eine 
„Drohbotschaft“ ist, dann zitie-
ren sie aus der Heiligen Schrift. 
Eine gern angeführte Textstelle 
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Hintergrund ist das Thema der 
Toleranz in der Heiligen Schrift 
zu betrachten, vor diesem Hin-
tergrund auch das Reden und 
Handeln Jesu zu verstehen.

Eine der zentralen Aussa-
gen der Bibel findet sich im 
Johannesevangelium: „Denn 
so hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.“ 
(Johannesevangelium 3,16 El-
berfelder Bibel) Hier wird die 
Absicht Gottes mit den Men-
schen geschildert. Im Brief des 
Missionars Paulus an seinen 
Mitarbeiter Timotheus wird das 
nochmals unterstrichen: „So 
ist es gut und gefällt Gott, un-
serem Retter. Er will, dass alle 
Menschen zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen und gerettet 
werden. Denn dies ist ja unser 
Bekenntnis: Nur einer ist Gott, 

und nur einer ist auch der ver-
mittler zwischen Gott und den 
Menschen: der Mensch Jesus 
Christus. Er gab sein Leben, um 
die ganze Menschheit von ihrer 
Schuld loszukaufen. Das gilt es 
zu bezeugen in dieser von Gott 
vorherbestimmten zeit.“ (1. Ti-
motheus 2,3-6 Gute Nachricht 

Bibel)
Gottes Absicht ist 

es, den Menschen 
vor dem verderben – 
dem ewigen Tod, aus 
dem es keine Auf-
erstehung gibt – zu 
retten. Diese Absicht 
ist nur zu erreichen, 
indem der Weg, der  
zur Rettung führt, be- 
schritten wird. Jesus 
offenbart den Weg 
zum Leben. Er selbst 
ist dieser Weg. Er ist 
der Gesandte Gottes. 
Darin ist er intole-
rant, weil es nur die-

sen einen Weg zum Leben gibt.  
Es gibt nur einen, der das Böse 
besiegen kann: „Aber wenn 
Menschen sündigen, zeigt das, 
dass sie zum Machtbereich des 
Teufels gehören, der von An-
fang an gesündigt hat. Doch der 
Sohn Gottes kam, um die Taten 
des Teufels zu vernichten.“  
(1. Johannesbrief 3,8 Neues 
 Leben Bibel) 

Das ist der Hintergrund für 
die Aussage im Johannesevan-
gelium: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum vater, 
denn durch mich.“ 

ZeichenderZeit | 09

findet sich im Markusevangeli-
um: „Wer da glaubt und getauft 
wird, der wird selig werden, wer 
aber nicht glaubt, der wird ver-
dammt werden.“ (Markusevan-
gelium 16,16)

Und wenn es um die Toleranz 
des christlichen Glaubens geht, 
sei auch noch folgende Frage 
erlaubt: Wie tolerant 
war der Begründer 
des christlichen Glau- 
bens, Jesus von Na-
zareth? Hat er nicht 
behauptet: „Ich bin 
der Weg und die 
Wahrheit und das Le-
ben. Niemand kommt 
zum vater, denn 
durch mich“? (Johan- 
nesevangelium 14,6)

Um Antworten 
auf diese Fragen zu 
finden, müssen wir 
zunächst feststellen, 
dass der Begriff To-
leranz durchaus un-
terschiedlich gebraucht wird. 
Das Spektrum der Definition 
reicht von der Auffassung, die 
Toleranz bedeute ausnahmslos 
alles zu akzeptieren, ohne es zu 
hinterfragen, bis zur Ansicht, 
dass Toleranz klare Grenzen 
hat. Thomas Mann, der bekann-
te deutsche Schriftsteller, war 
beispielsweise der Meinung, 
dass Toleranz zum verbrechen 
wird, wenn sie dem Bösen gilt. 

DER INToLERANTE JESUS
Die Bibel thematisiert im Kern 
die Auseinandersetzung zwi-
schen Gut und Böse. vor diesem 
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Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (hier mit 
Skulpturen dargestellt) ist ein Sinnbild für die Grund-
lage christlicher Toleranz: die praktische Nächstenliebe.



 

DER ToLERANTE JESUS
In seinem Umgang mit dem 
einzelnen Menschen war Je-
sus aber im besten Sinne des 
Wortes äußerst tolerant. Dazu 
gibt es viele Beispiele. In der 
Begegnung mit einer Frau, die 

als Ehebrecherin zur verurtei-
lung zu ihm gebracht wurde, 
entlastete er sie: „So verdam-
me ich dich auch nicht; geh 
hin und sündige hinfort nicht 
mehr.“ (Johannesevangelium 8, 
11) Seine Hinwendung zu den 
Randsiedlern der Gesellschaft 
brachte ihm den Ruf ein, „ein 
Fresser und Weinsäufer und ein 
Freund der zöllner und Sünder“ 
(Matthäusevangelium 11,19; 
Lukasevangelium 7,34) zu sein. 

Selbst seinen Widersachern 
begegnete er in offener Ge-
sprächsbereitschaft. Im Mat-
thäusevangelium ist nachzu-
lesen, dass Jesus den Dialog 
mit seinen verleumdern nicht 
abbrach, sondern fortführte, 
um sie ihres Irrtums zu über-
führen. 

oPFERBEREITE LIEBE
Der Höhepunkt der Toleranz 
Jesu war seine Bereitschaft, 
sich an die Stelle des Sünders 
zu setzen, um ihn wieder in 
die lebensspendende Gemein-
schaft mit Gott zurückzuholen. 
Aus bedingungsloser Liebe op-
ferte er sich, um die Menschen 
zu retten. Der Gelehrte Paulus 
und der Evangelist Johannes 
bezeugen das: „Wie sehr Gott 
uns liebt, beweist er uns damit, 
dass Christus für uns starb, als 
wir noch Sünder waren. Wenn 
wir aber jetzt bei Gott ange-
nommen sind, weil Christus 
sein Leben für uns gab, dann 
werden wir durch ihn erst recht 
aus dem kommenden Strafge-
richt gerettet werden. Als wir 

Gott noch als Feinde gegen-
überstanden, hat er uns durch 
den Tod seines Sohnes mit sich 
versöhnt.“ (Römer 5, 8–10 Gute 
Nachricht Bibel)

„Gottes Liebe zu uns zeigt 
sich darin, dass er seinen ein-
zigen Sohn in die Welt sandte, 
damit wir durch ihn das ewige 
Leben haben. Und das ist die 
wahre Liebe: Nicht wir haben 
Gott geliebt, sondern er hat uns 
zuerst geliebt und hat seinen 
Sohn gesandt, damit er uns 
von unserer Schuld befreit.“  
(1. Johannesbrief 4, 9-10 Neues 
Leben Bibel)

Die selbstlose und opferbe-
reite Liebe ist die treibende 
Kraft, die Jesus in seiner Be-
gegnung mit den Menschen 
bewog. Sie ist das Fundament 
seines Wesens. Sie ist auch 
der Maßstab wahrer Toleranz. 
Diese Liebe ist das höchste 
Gebot – das wahre Fundament 
des christlichen Glaubens. So-
fern der Glaube tatsächlich auf 
diesem Fundament steht, ist er 
tolerant und kann als Hort der 
Toleranz angesehen werden. 
Geht es im Christentum aber 
um einen von der Liebe Got-
tes losgelösten, eigennützigen 
Machterhalt oder Überlegen-
heitsanspruch, dann ist auch 
diese Religion mit ihrem wie 
auch immer gearteten Absolut-
heitsanspruch intolerant und 
verwerflich.

Dragutin Lipohar, Pastor und 
Coach für Kirchengemeinden

1  bit.ly/1We92oz
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Aber immer wieder passiert es, 
dass wir wütend, entmutigt, 
ängstlich, beschämt oder de-
primiert sind – die Liste ließe 
sich beliebig verlängern. Doch ©
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wir müssen uns nicht mit den 
Umständen abfinden. Wenn du 
diese zehn einfachen Hinweise 
befolgst, wirst du der Trübsal 
bald „Tschüss“ sagen können. 

Zehn Wege Zum  
glücklichsein
es ist einfAcher, Als mAn denkt

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. 

1.  TU ANDEREN  
ETWAS GUTES

Es tut uns allen gut, uns hin 
und wieder selbst zu verwöh-
nen. Aber Patricia Rosse, eine 

ZeichenderZeit | 11
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erfolgreiche Benimm-Traine-
rin, gibt auch folgenden Rat: 
„Tu etwas für jemand anderen. 
Das dauert nur ein paar Minu-
ten am Tag, aber das tolle Ge-
fühl, das entsteht, hält mehrere 
Stunden an – bei dir genauso 
wie bei demjenigen, dem du 
etwas Gutes getan hast.“

Ein Dienst für einen ande-
ren 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, glückli-
cher zu werden ist, dich um dei-
ne eigenen Angelegenheiten zu 
kümmern. 

„Früher habe ich mich im-
mer in die Probleme meiner 
Familie und Freunde hinein-
ziehen lassen und mich ver-
pflichtet gefühlt, ihr jeweiliges 
Dilemma zu lösen“, sagt Renee 
Duane, Autor von Choosing for 
Bliss, Reclaiming Your Inherent 
Joy [Entscheidung zur Glückse-
ligkeit, Die angeborene Freude 
zurückgewinnen]. 

„Aber durch meine versuche, 
mich einzumischen, raubte ich 
meiner Familie und meinen 
Freunden wertvolle Lerneffek-
te, nämlich die Erfahrung, die 
Folgen ihrer Entscheidungen 
zu spüren. Und mir raubte es 
meine Freude und zufrieden-
heit.“

5.  äNDERE, 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 ge-
nügend Beweise dafür finden, 
dass es wirklich so ist! Es wird 
zu einer sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung.

Terri Benincasa, eine Be-
rufs- und Lebensberaterin aus 
Florida, sagt: „verändere die 
Botschaften, die du an dich 
selbst sendest. Nicht mehr de-
struktiv, 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 ge-
funden, 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 Bu-
ches The Keys: The Textbook to 
a Successful Life [Die  Schlüssel: 

Duane rät: „Wenn du dich 
nur darum kümmerst, wofür du 
zuständig bist, bleibst du glück-
lich und kannst gleichzeitig mit 
dem anderen mitfühlen.“

3. ENTSCHULDIGE DICH
Schuld und Scham sind die 
Hauptgründe unseres Un-
glücklichseins. 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 stei-
gern. Die Schuld wird von un-
seren Schultern genommen, 
wenn wir anerkennen, dass 
wir den anderen verletzt haben 
und uns dafür entschuldigen. 
Das steigert unser Wohlbefin-
den und unser Glücklichsein  
enorm.

4. LACH’ DoCH MAL
Der alttestamentliche König 
Salomo, der als der weiseste 
Mensch, der jemals lebte, be-
zeichnet 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- Streich- 
holzfabrik, sagt: „Sei nicht so 
verklemmt. Du musst begrei-
fen, 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 ange-
stellt hast. So kannst du verar-
beiten, dass du dich schämst.



einmal, dir seine Worte aus  
der Bergpredigt (Matthäus-
evangelium 5–7) durch den 
Kopf gehen zu lassen. Einer sei-
ner besten Ratschläge lautet:  
„Seid nicht bestürzt, und habt 
keine Angst!“ (Johannesevan-
gelium 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 Strate-
gie zum Glücklichsein. Um 
das zu bekommen, was du 
dir wünschst, musst du es 
selbst geben. „Du möchtest 
mehr Liebe in deinem Le-
ben? Mehr Wertschätzung? 
Anerkennung? Respekt?“, 
fragt C.  J. Scarlet, Gründer 
der Healing Tree Foundati-
on. „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 wü-
tend, 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

ZeichenderZeit | 13

Das Lehrbuch für ein erfolgrei-
ches Leben] stimmt dem zu. 
„Es läuft auf Folgendes hinaus: 
Alles beruht auf deinen Ge-
danken und Entscheidungen. 
Wenn du glücklich sein willst, 
sei glücklich. Wenn du im Mo-
ment nicht glücklich bist, dann 
ändere deine Meinung und triff 
andere Entscheidungen.“

8.  PFLEGE GUTE 
 BEzIEHUNGEN

Langzeitstudien haben er- 
geben, dass das vorhanden-
sein guter sozialer Bezie-
hungen einer der stärksten 
Faktoren für Glück ist. „Un-
ser Gehirn ist darauf pro-
grammiert, in Beziehung 
mit anderen Menschen zu 
stehen. In diesem Punkt 
haben wir keine Wahl. Und 
wir zahlen einen wirklich 
hohen Preis, wenn wir mei- 
nen, uns aus jeglichen Be- 
ziehungen ausklinken zu  
können“, sagt Jackie o’Neil, 
eine Psychotherapeutin aus 
Minnesota (USA).

Und wenn du zu deinen 
alten Freunden schon län-
gere zeit keine verbindung 
mehr hast? Eine Möglichkeit  
wäre, mit ihnen über das Inter- 
net Kontakt aufzunehmen. oder  
du suchst dir neue Freunde.

9. HALTE INNE
Ein einfacher Weg, um glückli-
cher zu werden, besteht darin, 
innezuhalten und nachzuden-
ken. versuche, dir dafür min-
destens drei Mal die Woche zeit 

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. Konzen-
triere dich auf deine Atmung. 
Wenn Gedanken vorbeiziehen, 
dann beobachte sie so, wie du 
vorbeitreibende Blätter in ei-
nem Fluss betrachten würdest. 
Dehne diese zeit bis auf 20 Mi-

nuten aus, und nach etwa einer 
Woche wirst du merken, dass 
du bei deinen täglichen Aktivi-
täten aufmerksamer geworden 
bist. Du wirst dich bald glück-
licher fühlen.

Auch geistliche Besinnung 
ist wichtig. Eine Art und Wei-
se ist das Gebet, aber auch  
das Nachdenken über bibli-
sche Themen, besonders über 
das Leben von Jesus. versuche 

Innehalten und in der Bibel lesen ist ein 
Weg, um sein Leben tiefer, weiter und 
glücklicher zu machen.
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Ty Gibson
Gott mit neuen Augen sehen
122 Seiten, 14 x 21 cm; 9,80 Euro /  
10,10 Euro (A) / 14.80 CHF, Art.-Nr. 1869.
zu bestellen beim onlineshop www.adventist-
media.de, telefonisch unter 0800 2383680,  
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de. öster-
reich: www.toplife-center.at; Schweiz: www.
av-buchshop.ch

Wie ist Gott? Wie hat Jesus Gott gesehen? 
Diese Fragen beantwortet der Autor anhand 
dessen, was die Bibel wirklich darüber sagt. 
Darüber hinaus stellt er das Selbstbild des 
Menschen in zusammenhang mit dem Got-
tesbild und fordert dazu auf: „Sieh dich so, 
wie Gott dich sieht!“ Gibson weiß aus Erfah-
rung, dass es gut tut und heilsam ist, Gott so 
zu sehen, wie er wirklich ist. Dem Leser eine 
solche Erfahrung zu ermöglichen, das ist sein 
ziel mit diesem Buch.



Als ich von Eisenschmitt hör-
te, dachte ich an eine andere 
verbindung, die Tag und Nacht 
da ist, sogar gebührenfrei! Sie 
kostet nur eine Entscheidung: 
ein Ja! Ich meine das Gebet! 
Ich habe es erlebt, dass Gott  
die Dinge schon geordnet 
hatte, bevor ich mich an ihn 
wandte und (fast) in Echtzeit 
auf Gebete reagiert, oder in ei-
nem überschaubaren zeitrah-
men antwortet. Einmal ging 
es um ein verloren geglaubtes 
Buch, dann um finanzielle Not- 
lagen. 

vor wenigen Jahren wurde 
der von den Kapverdischen In-
seln stammende Pastor Antonio 
Monteiro in Togo unschuldig zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Die 
Anschuldigungen waren völlig 
an den Haaren herbeigezogen. 
Es gab einen Aufruf, für ihn 
und seine Familie, seine Frau 
und die Kinder zu beten so- 
wie eine große Unterschriften-
aktion. Nach über einem Jahr 
kam er schließlich frei. Die 
Freude war riesig, als er end-
lich wieder mit seiner Familie 
auf den Kapverdischen Inseln 

vereint war. Was bitter war: 
Sein Kollege Bruno Amah wur-
de nicht freigesprochen. Sein 
Urteil blieb gültig, und so muss 
er lebenslänglich unschuldig im 
Gefängnis sitzen. In der zwi-
schenzeit setzt sich Antonio 
Monteiro für die Freilassung 
von Bruno Amah ein. Und es 
gibt viele, die für ihn beten. 

Wie geht es uns mit Gebeten, 
die (noch) nicht erhört wor- 
den sind? Wie gehen wir mit 
dem mitunter quälenden War-
ten um? Was passiert, während 
wir warten? Durchleben wir 

Wir über uns
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nicht immer in echtZeit
Wir beten und WArten. WAs pAssiert dAnn?

Es gibt ihn tatsächlich noch – einen Ort in Deutschland, in dem man keinen Mobilfunkempfang 
hat. In dem kleinen Eifelort Eisenschmitt ist der Griff zum Smartphone zwecklos. Für die gro-
ßen Mobilfunkanbieter ist der Netzausbau nach Eisenschmitt unrentabel. Der Bürgermeister 
fürchtet deshalb um die Zukunftsfähigkeit des Ortes. Schnelle Verbindungen, Erreichbarkeit 
rund um die Uhr, das ist der Takt, in dem das digitale Herz schlägt. 

Wann und wie antwortet Gott?
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verschiedene Phasen, während 
wir auf Gottes Eingreifen war-
ten? Ja, das glaube ich, weil ich 
es immer wieder so erlebe –  
natürlich nicht nach „Schema 
F“. Manchmal werden auch 
Phasen übersprungen – Gott 
sei Dank!

In der ersten Phase vertrau-
en wir intensiv, dass Gott Mög-
lichkeiten hat, die wir noch gar 
nicht im Blick haben. Wir erin-
nern uns an Gebete, die Gott 
erhört hat. Aber manchmal ver-
lieren wir bestimmte Bitten aus 
den Augen, wir sind abgelenkt. 
In dieser zweiten Phase schie-
ben sich andere Bitten, schein-
bar Dringlicheres, dazwischen. 
In der dritten Phase kommen 
dann Wut und Enttäuschung 
auf. Die versuchung ist groß, 
mit dem Beten aufzuhören. In 
der vierten Phase breiten sich 
zweifel und Resignation aus. 
Ich gebe zu, das ist ein sehr 
kritischer Punkt. Ich muss hier 
an einige Anliegen denken, für 
die ich schon sehr lange – jah-
relang – bete. Keine Antwort! 
Jedenfalls nicht die, die ich 
mir erhoffe. Da sitze ich nun in 
der Grübelfalle und der zweifel 

schenkt ihn allen, die sich nach 
ihm sehnen, wo immer wir 
auch leben, ob tief im Westen 
der Republik in Eisenschmitt, 
oder in Eisenach, Eisenberg 
oder Eisenhüttenstadt. Übri-
gens, in dem Gefängnis, in dem 
Bruno Amah einsitzt, hat sich 
durch sein vorbild eine Gruppe 
von Mithäftlingen für ein Leben 
mit Jesus entschieden und in-
nerhalb der Gefängnismauern 
in einem eigens dafür gebau-
ten Taufbecken taufen lassen. 
Diese Häftlinge suchten die 
verbindung zu Jesus, die jede 
Mauer durchdringt. Es lohnt 
sich, als Betende zu warten. 

Während wir warten und 
vertrauen, verändert uns Gott. 
ohne dieses Warten wären wir 
vielleicht Glaubens-Bonsais 
geblieben, die wenig Wider-
standskraft und Glaubensreife 
zeigen und kaum über Gott 
nachsinnen. Danke Gott, für 
diese tiefere Erfahrung, die 
nicht nur uns hilft! Danke für 
die Einladung und die Aufforde-
rung zu Gebet! 

Burkhard Mayer ist Pastor 
in Bad Schwartau und betreut 

Neulandprojekte in Ostholstein.

schleicht sich ein. In der fünf-
ten Phase stellt sich Resigna-
tion ein. 

WARTEN LoHNT SICH
Was mich davor bewahrt hat, 
sind andere deutliche Gebets-
erhörungen, aber eben auch 
das Nachdenken, das Infrage-
stellen meiner Erwartungen 
bei bestimmten Anliegen. Ich 
lerne, Gott die Weisheit und 
den Überblick zuzugestehen, 
den nur ER hat. Glücklich ist, 
wer „dran bleibt“ und sich von 
Gott neue Entschlossenheit 
schenken lässt, weiter zu be-
ten! Schließlich beten wir mit 
der zusage, die Gott selbst ge-
geben hat: „Bittet, so wird euch 
gegeben.“ (Matthäusevange-
lium 7,7) Aber er fordert uns 
auch ganz klar dazu auf: „Seid 
fröhlich in Hoffnung, in Prob-
lemen und Sorgen haltet stand 
und seid beharrlich im Gebet!“ 
(Römer 12,12 Schlachterüber-
setzung) 

Aus eigener Erfahrung kann 
ich berichten: Gott schenkt uns 
beim Warten schließlich die-
sen tiefen inneren Frieden, der 
nicht „machbar“ ist. Gott selbst 

16 | ZeichenderZeit

ÜBERREICHT voN:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


