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Panik auf
der Titanic?
Kairo, Tripolis, Fukushima
und das Ende der Welt
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Studie: Vegetarier
leben gesünder
Vegetarier erkranken seltener
an einem metabolischen Syndrom als Nichtvegetarier – zu
diesem Ergebnis kommt die
zweite Adventist Health Study, die vor neun Jahren in der
adventistischen Loma Linda
Universität (Kalifornien, USA)
begann. Die Auswertung wurde
im Fachjournal Diabetes Care
(2011, 10.2337/dc10-1221) veröffentlicht und in den OnlineAusgaben vom Deutschen Ärzteblatt (14.4.) und dem Magazin
Focus (15.4.) kommentiert.
Manchmal auch als „tödliches
Quartett“ bezeichnet, wird heute das metabolische Syndrom als
der entscheidende Risikofaktor
für koronare Herzkrankheiten
angesehen. Die vier Faktoren
des „tödlichen Quartetts“ sind:
Fettleibigkeit des Hinterleibs,
Bluthochdruck (arterielle Hypertonie), veränderte Blutfettwerte (Dyslipidämie) und Insulinresistenz (Hyperglykämie).
Wie die Studie zeigt, haben
Vegetarier ein um 36 Prozent
geringeres Risiko als Nichtvegetarier, ein metabolisches
Syndrom zu entwickeln.
An der Studie nahmen 773 Erwachsenen teil (Durchschnitts02
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alter: 60 Jahre), die nach dem
Zufallsprinzip aus einem Pool
von 100.000 Siebenten-Tags-Adventisten aus den USA und Kanada ausgewählt worden waren.
35 Prozent von ihnen waren
Vegetarier, 25 Prozent hatten
das metabolische Syndrom,
bei den Halbvegetariern (die
ab und zu Fisch oder Fleisch
aßen) waren es 37 Prozent, bei
den Fleischessern 39 Prozent.
Alle Studienteilnehmer lebten
alkoholfrei und rauchten nicht,
so dass diese Faktoren keine
Rolle spielten.
edp/tl
Prinzenhochzeit:
William und Kate können
Vorbilder werden
Prinz William Arthur Philip Louis Windsor of Wales und Catherine Elizabeth Middleton gingen
mit ihrer Trauung eine hohe
Verpflichtung ein: Sie versprechen nicht nur einander lebenslange Treue, sondern müssen
dieses Ideal auch im Rampenlicht der Öffentlichkeit ausleben.
Das Brautpaar sei sich dieser
Verantwortung sehr bewusst, erklärte der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams (London),
in einer Videobotschaft. Der
60-jährige Kirchenmann ist das
geistliche Oberhaupt der Angli-

kaner; er leitete die Trauzeremonie am 29. April in der Londoner
Westminster Abbey.
Williams: „Sie tragen mit ihrer Ehe Verantwortung vor der
ganzen Gesellschaft und vor
Gott.“ Er wünsche ihnen die
Kraft und die Beharrlichkeit,
allen zu zeigen, was in einer lebenslangen Gemeinschaft möglich sei. Dadurch würden viele
Beobachter ermutigt zu bedenken: „Wenn dieses Paar einander so viel Wohlwollen entgegenbringt – vielleicht bin auch
ich in der Lage, mehr Wohlwollen, mehr Verantwortung, mehr
Treue, mehr Zielstrebigkeit zu
zeigen.“ 
idea

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der
dieses Heft seinen Bekannten
überreicht oder in der Nachbar
schaft verteilt. Doch Sie helfen
uns, wenn Sie dabei die Wünsche
der Hausbewohner respektieren
und nichts in die Briefkästen
werfen, wenn dort „Bitte keine
Werbung!“ steht. In diesem Fall
können Sie ja das Heft persönlich
abgeben. Sicherlich wird es dann
eher gelesen, als wenn es in den
Briefkasten geworfen wird – und
wir erhalten keine bösen Briefe.

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

„DER GERECHTIGKEIT GENÜGE
GETAN?“
Liebe Leserin, liebeR Leser!
„Nach der „Hinrichtung“ von Osama bin Laden gab es Diskussionen über
die Frage, ob man sich (öffentlich?) darüber freuen dürfe, dass dieser Terrorist getötet worden sei. Ich fragte mich: Wäre eines der (42!) Attentate
auf Adolf Hitler geglückt, hätte es auch eine ähnliche Diskussion gegeben?
Von der ausführlichen Berichterstattung ist mir ein anderer Satz im
Gedächtnis haftengeblieben, nämlich die Aussage von US-Präsidenten
Barack Obama: „Der Gerechtigkeit ist Genüge getan worden.“ Dieser Satz
beschäftigt mich immer noch: Können Menschen der Gerechtigkeit wirklich
Genüge tun? Können sie es, ohne andere Ungerechtigkeiten zu begehen?
Wer legt fest, was „Gerechtigkeit“ ist? Gibt es eine absolute Gerechtigkeit?
Während eine Milliarde Menschen hungern, werfen Verbraucher in den
Industriestaaten jährlich 222 Millionen Tonnen Essen in den Müll. Wie steht
es um diese Ungerechtigkeit? Können wir sie beseitigen? Wollen wir sie
beseitigen? Was für eine Art Gerechtigkeit liegt vor, wenn die größten Unternehmen Europas ihren Vorständen insgesamt 1,1 Milliarden Euro zahlen? (Ein deutscher Top-Manager hat beispielsweise ein Einkommen von
9,8 Millionen Euro im Jahr!) Oder wenn nach einer Firmenpleite riesige
Abfindungen gezahlt werden?
Absolute Gerechtigkeit ist in einer Welt Utopie, die Gott völlig ablehnt
oder als Lückenbüßer missbraucht. Daher freuten sich bereits die ersten
Christen auf den „neuen Himmel und die neue Erde“, also auf die von Gott
zugesagte neue Welt, „in der es endlich Gerechtigkeit gibt“ (2. Brief des Petrus 3,13 Hfa-Bibel), in der die absolute Gerechtigkeit „wohnt“, zu Hause ist.
Die Voraussetzung dafür, dass jeder Mensch, der sich danach sehnt, Gottes neue Welt betreten kann, hat Jesus Christus durch seinen Tod geschaffen. Er ist der Einzige, der wirklich „der Gerechtigkeit Genüge getan hat“: Er
nahm unsere Strafe auf sich, damit wir leben können – für immer!
Ihr
Elí Diez-Prida
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Gut essen und
leben lassen
Lässt sich unser Fleischkonsum ethisch

© yannick vincent – Fotolia.com

noch rechtfertigen?
Es war wohl die brutalste Unterrichtsstunde in der Geschichte der Gemeinschaftsschule in Ratekau (Schleswig-Holstein). Ein Kaninchen hoppelt umher, die Kinder streicheln und herzen
das putzige Tier. Plötzlich zieht ein Mann, Landwirt und Vater eines Schülers, einen Hammer
aus der Tasche und donnert ihn gegen den Schädel des nichtsahnenden Kaninchens, das sofort
reglos zusammensackt. Dann zückt er ein Messer, schneidet die Kehle durch und lässt das Blut
herauslaufen. Er zieht das Fell über die Ohren und entnimmt die Innereien. Einige Schüler
schreien entsetzt auf und stürzen aus dem Raum.
Dieser blutige Unterricht ereignete sich während einer Projektwoche zum Thema „Ernährung in der Steinzeit“, an der
04
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über 50 zehn- und elfjährige
Schüler teilnahmen. Das Tier
wurde anschließend auf dem
Schulhof gegrillt und zum Ver-

zehr angeboten (Meldung aus
der WELT, 1. April 2011).
Es war leider kein Aprilscherz,
trotz der Veröffentlichung am 1.

April. Dieser Vorgang rief einen
Proteststurm von Eltern, Behörden und Tierfreunden hervor.
Gleichwohl war er die Demonstration einer Praxis, die vor 150
Jahren gang und gäbe war. Wer
Fleisch essen wollte, musste
Tiere schlachten – mit allem,
was dazugehört.
Billig durch
Massenproduktion
Heute haben wir dieses blutige
Geschäft an Profis delegiert.
Sie exekutieren in riesigen
Schlachthöfen Tiere im Akkord,
zerteilen und verarbeiten sie
zu verbraucherfreundlichen und
preiswerten Produkten. Hier
zeigt sich ein erster Widersinn
der Fleischproduktion. Denn eigentlich sind Würstchen, Steaks
und Co. eine teure Angelegenheit. Tiere müssen geboren,
aufgezogen, gefüttert, medizinisch versorgt und schließlich
geschlachtet werden – und das
hygienisch einwandfrei. Um das
Vieh zu ernähren, sind gigantische Futtermengen nötig, die
auf riesigen Feldern angebaut
werden. Laut Welternährungsorganisation wird bereits fast
die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche weltweit für den
Anbau von Mais, Soja, Erbsen
und anderen Pflanzen genutzt,
die ausschließlich an Tiere verfüttert werden. Um eine Energiemenge von 1000 Kalorien mit
Fleischnahrung zu erzeugen,
braucht man Futterpflanzen, die
7000 Kalorien enthalten. In jedem Kilo Rinderbraten stecken

zudem 100.000 Liter Wasser, die
vor allem für den Anbau des Futters verwendet werden.
Bei einer solchen Verschwendung landwirtschaftlicher Ressourcen ist es kein Wunder,
dass die Tierhaltung möglichst
billig sein muss, sonst würde
Fleisch viel zu teuer für den
täglichen Verzehr werden. Es
gibt kaum noch Kühe auf der
Weide, stattdessen werden
gewaltige Ställe errichtet, in
denen Hühner, Schweine oder
Rinder zusammengepfercht ihrem Ende entgegenvegetieren.
Ein Huhn braucht nur noch
einen knappen Monat, bis es
schlachtreif ist. Ein solches
Tempo ist nur mit raffinierten Kraftfuttermischungen zu
erreichen. Zudem werden die
Tiere bei Verdacht mit Medikamenten vollgepumpt, damit sie
nicht krank werden – schon ein
harmloser Infekt würde bei der
extremen Tierdichte eine Epidemie hervorrufen.
Gespart wird auch beim Personal: Tierhaltung, Schlachtung
und Verarbeitung müssen mit
möglichst wenigen Angestellten zu bewerkstelligen sein,
die oft noch schlecht bezahlt
werden. Und das alles, damit
Currywurst und Brathähnchen
möglichst billig bleiben. Doch
der Preis dafür ist hoch.

– statistisch gesehen – jährlich 4 Kühe, 4 Schafe, 12 Gänse, 37 Enten, 46 Truthähne,
46 Schweine und 945 Hühner –
insgesamt also 1094 Lebewesen
(nach ZEIT-online, 27. Januar
2011). Wenn alle Menschen auf
der Welt unsere Ernährungsgewohnheiten hätten, dann würde man dafür etwa 7000 Milliarden Stück Vieh benötigen
– pro Jahr. Eine aberwitzige
Vorstellung! Wir müssten nicht
nur unsere Getreide- und Gemüsefelder für Tierfutteranbau
„umwidmen“, sondern auch
ganze Wälder dafür abholzen.
Jedem vernünftigen Menschen dürfte klar sein, dass
dies nicht möglich, geschweige denn zu verantworten ist.
Zur ethischen Frage der Massenhaltung und -tötung von
Tieren gesellen sich die ethischen Probleme bezüglich der
Ausbeutung der Natur und der
Nahrungsmittelerzeugung auf
Kosten ärmerer Länder durch
die Ackerflächenkonkurrenz
von Tierfutter und Menschennahrung. Manche rechtfertigen
dies mit dem Auftrag Gottes an
die Menschen, sich „die Erde
untertan“ zu machen. Doch ein
genauerer Blick in die Bibel,
dem dieser Auftrag entnommen ist, zeigt eine ganz andere
Sichtweise.

Ressourcenverschwendung – ein ethisches
Problem
Keine Frage, Fleisch schmeckt
lecker! Jeder Deutsche verzehrt

Die biblische Sichtweise
So wurde den ersten Menschen
im Paradies vom Schöpfer eine
vegetarische Kost verordnet:
„Ich habe euch die Samen
ZEICHENDERZEIT
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den Industrieländern lässt sich
vor diesem Hintergrund ethisch
kaum noch rechtfertigen.
In jüngster Zeit fällt immer
mehr Menschen diese Problematik auf. Die Bücher von
Jonathan Safran Foer (Tiere essen) und Karen Duve (Anständig essen), die sie thematisieren, finden reißenden
Absatz. Viele Menschen
beginnen umzudenken.
Umfragen zufolge gibt
es mittlerweile in
Deutschland etwa sechs
Millionen Vegetarier –
dazu ungezählte Menschen, die ihren Fleischkonsum bereits verringert haben.
Für sie gibt es eine
gute Nachricht: Fleisch
ist für eine ausgewogene Ernährung gar nicht
nötig. Im Gegenteil:
Kürzlich stellte eine
Studie der Loma LindaUniversität in Kalifornien (zum
wiederholten Mal) fest, dass
Vegetarier gesünder leben
(siehe Seite 2). Wir leisten uns
also einen teuren Luxus, der
unserer Gesundheit nicht dienlich ist, andere Menschen arm
macht und den Lebensraum
auf unserem Planeten schädigt.
Und das nur, weil Fleisch so gut
schmeckt! Doch es gibt auch
leckere Alternativen, die Kochbücher sind voll davon. Gönnen
wir uns und anderen das Motto:
Gut essen und (Tiere) leben
lassen!

Thomas Lobitz
© Esther Hildebrandt – Fotolia.com

tragenden Pflanzen auf der Wiederkunft Christi, wird das
ganzen Erde und die Samen Gebot der Naturerhaltung betragenden Früchte der Bäume kräftigt: „Tut der Erde und dem
als Nahrung gegeben.“ (1. Mo- Meer und den Bäumen keinen
sebuch 1,29 Neues Leben Bi- Schaden …“ (Offenbarung 7,3)
bel). Ferner sollte der Mensch Wenige Kapitel weiter wird ein
seinen Lebensraum „bebauen Strafgericht für jene angekünund bewahren“ (1. Mosebuch digt, „die die Erde vernichten“
2,15 Neues Leben Bibel). Hier (Offenbarung 11,18).
finden wir bereits die
Idee einer „nachhaltigen“ Bewirtschaftung.
Man bewahrt die Erde
nur, wenn man ihr nicht
mehr entnimmt, als sie
wieder hervorbringen
kann.
Später feierten die
Israeliten alle sieben
Jahre ein „Sabbatjahr“
(3. Mosebuch 25,2‑8).
In diesem Jahr wurden
keine Felder bestellt,
man aß nur, was von
selbst wuchs. Auf diese Die Erde bringt unzählig viele Nahrungsmittel
Weise konnte sich der hervor. Dies ist nur ein winziger Ausschnitt.
Ackerboden erneut mit
Nährstoffen anreichern und Ein schonender
gute Ernten in den folgenden Lebensstil
Jahren ermöglichen. Übrigens Die Bewahrung der Schöpfung
ressourcenschonendes
kam Fleischnahrung erst nach und
der Sintflut auf den Speise- Wirtschaften sind also keine
zettel des Menschen, davor er- modernen Ideen, sondern sind
nährte er sich vegetarisch (vgl. bereits in der Bibel enthal1. Mosebuch 9,3). Es sollten ten – und zwar als göttlicher
jedoch nicht wahllos alle Tiere Auftrag! Aufgrund des starken
verzehrt werden, sondern nur Bevölkerungswachstums muss
bestimmte Arten, deren Züch- sich die Menschheit Gedanken
tung und Haltung ökologisch darüber machen, welcher Levertretbar und deren Verzehr bensstil für unseren Planeten
gesundheitlich akzeptabel war noch zuträglich ist. Hier gehört
auch unsere Ernährung auf den
(vgl. 3. Mosebuch 11).
Und auch in der „Endzeit“, Prüfstand, denn insbesondere
also der letzten Zeit vor der der exzessive Fleischkonsum in

Panik auf der Titanic?
Kairo, Tripolis, Fukushima
Zu meinen regelmäßigen „Nebenbeschäftigungen“ im Medienzentrum der STIMME DER HOFFNUNG gehört unter anderem die Abfassung und Aufnahme des Kommentars der Woche im Programm von HOPE-Channel Radio. Weil ich schon seit je ein „homo politicus“, also ein „politischer Mensch“ war, ist diese Aufgabe immer wieder eine spannende Herausforderung für mich.
Meist lässt sich erst recht kurzfristig entscheiden, welches Thema zum Thema der Woche wird.
Und es trifft überwiegend tatsächlich zu.
Inzwischen habe ich allerdings
dabei ein Problem: Kristallisierte sich in den vergangenen Jahren ein ganz bestimmtes Ereignis sehr früh zum „Ereignis der
Woche“ heraus, überschlagen

sich seit kurzem die Ereignisse. Die ganze Welt scheint aus
den Fugen geraten zu sein, und
die Auswahl an Schlagzeilen,
Tragödien und Krisen ist buchstäblich unbegrenzt.

Keine Frage: Zeiten wie diese
bieten Kommentatoren ein journalistisches Schlaraffenland
– aber wofür soll man sich entscheiden, wenn innerhalb einer
Woche ein Weltstar stirbt, ein
ZEICHENDERZEIT
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und das Ende der Welt

Atomkraftwerk in die Luft fliegt
und ein Bombenanschlag am
zentralen Busbahnhof von Jerusalem zahlreiche Menschen
innerhalb von Sekunden in den
Tod reißt? Und was muss, rein
journalistisch betrachtet, Vorrang haben: die Auswirkungen
der Atomkatastrophe in Fukushima oder die tief greifenden
Unruhen unter den Völkern
Arabiens und Nordafrikas?
Schon höre ich förmlich Ihren
Protest, und stimme Ihnen zu:
So kann man nicht kalkulieren.
Krisen und Katastrophen lassen sich nicht gegeneinander
aufrechnen, und für das Leid
der Betroffenen gibt es keine
Wertigkeitsskala, beim besten
Willen nicht. So denken nur Zyniker und Despoten, nicht aber
Zeitgenossen, die sich wirklich
Sorgen um das Schicksal dieses
Planeten und seiner Bewohner
machen. Inzwischen wirken
unsere Erde und die Menschen
darauf ziemlich angeschlagen,
und unwillkürlich fragt man
sich, wo das alles noch enden
wird. Wie war das doch noch mit
dem Maya-Kalender? Weltende
2012? Und wenn da nun doch
irgendwas dran wäre …?
Erstaunliche
Schlussfolgerungen
Dass sich in Zeiten wie diesen
die Kirchen füllen, dass plötzlich selbst in Boulevard-Talkshows Themen um Ethik und
Moral zur Sprache kommen
und Seelsorger oder Theologen
als kompetente Gesprächs08
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partner gefragt sind, ist nicht
überraschend, sondern eine
ganz normale Reaktion. Als keineswegs normal empfand ich
dagegen die Art und Weise, wie
beispielsweise Der Spiegel, das
größte und einflussreichste politische Magazin Europas, auf
die Tragödie von Fukushima
reagierte. Da war plötzlich in
einem Atemzug von Fukushima
und jenem schrecklichen Erdbeben die Rede, das am 1. November 1755 die portugiesische
Hauptstadt Lissabon zu 85 Prozent in Schutt und Asche legte,
60.000 Menschen das Leben
kostete und als die größte Katastrophe der damaligen Zeit in
die Geschichtsbücher einging.
Zitat: „Als im Jahr 1755, an
Allerheiligen, die Erde unter
Lissabon bebte und ein Tsunami vom Atlantik her die schöne
Stadt ins Unglück riss, ging eine
Schockwelle durch Europa. Philosophen und Theologen stellten
sich so laut wie nie die … Frage:
Wie kann der gute und allmächtige Gott dieses Unheil zulassen? Welche Botschaft wollte er
aussenden …? … Wollte Gott
die Stadt strafen? Und wollte er
Europa warnen? Das Erdbeben
von Lissabon wurde als Weckruf
verstanden, als Wendepunkt der
Geschichte.“ (Der Spiegel vom
21. März 2011, S. 103)
Wenige Druckzeilen später
findet sich dann eine abschließende Schlussfolgerung, die
ich im Laufe der Jahrzehnte
zwar schon oft in irgendwelcher
Erweckungsliteratur, aber nie

zuvor im Spiegel gelesen habe:
„Fukushima ist jetzt wieder so
ein Weckruf. Wie Lissabon. Wie
Tschernobyl. Wie Harrisburg.
… Das Ozonloch. Die Erderwärmung. Der Hurrikan ‚Katrina‘,
Bald die Gentechnik, wer weiß.
Ihre Botschaft war im Grunde
stets die gleiche, und stets wurde sie überhört, sie heißt, ganz
schlicht: Du musst dein Leben
ändern.“ (ibid.) Was bliebe dem
noch hinzuzufügen?
Augen auf –
und cool bleiben!
Wer jetzt allerdings meint, dieser geradezu apokalyptische
Sound entspräche in der Tat
exakt dem Grundton jener Botschaft, die die Bibel, das Buch
der Bücher, für Zeiten wie diese
zu bieten hat, der irrt. Und das
ist ein Punkt, der mich persönlich immer wieder überrascht
und beeindruckt. Denn wenn es
ein Buch gibt, das in aller Deutlichkeit von den Zeichen der
Zeit oder gar den Zeichen des
Endes spricht, dann ist es die
Bibel. Aber sie tut das mit einer
„Coolness“ und Nüchternheit,
die die Mehrheit unserer Zeitgenossen in diesem Buch und
speziell in Zusammenhang mit
dieser Thematik, vermutlich
kaum erwartet.
Jesus selbst, der Rabbi aus
Nazareth, bietet dafür das beste
Beispiel. Im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und im 21.
Kapitel des Lukas-Evangeliums
beschreibt er in aller Ausführlichkeit die Zeit des Endes, die

© Elena Elisseeva – Fotolia.com

schließlich im ultimativ größ- nichts klein, aber sein Fazit lau- nicht enden, sondern gerade
ten Ereignis der Geschichte tet trotzdem: Keine Angst, denn dann auf besonders intensive
des Universums, nämlich sei- all das, was heute auf diesem Weise sichtbar werden.
ner Wiederkunft, ihren Höhe- geschundenen Planeten gepunkt und Abschluss findet. Er schieht, ist nicht das furchtbare Das wichtigste aller
nennt die Dinge beim Namen Ende, sondern der Anfang einer Zeichen
und beschönigt nichts, aber dramatischen
Entwicklung, Die „Zeichen“ waren ein Steseine Schlussfolgerung und die ihren Höhepunkt letztlich ckenpferd der Frommen aller
der Rat, den er seinen Freun- in jener faszinierenden Neu- Zeiten. Damals, vor 2000 Jahren, verlangten sie ein
den und Nachfolgern
absolut zuverlässiges
angesichts dieser ZuZeichen dafür, dass
kunftsperspektive mit
Jesus von Nazareth
auf den Weg gibt, lässt
wirklich der verheißesich so zusammenfasne Messias war. Weil
sen: „Lasst euch von
sie es besser hätten
niemandem täuschen.
wissen können, sogar
Seid wachsam. Und
müssen, ließ der Rabbi
wenn all das anfängt,
aus Nazareth sie jedes
dann richtet euch auf
Mal im Regen stehen
und erhebt den Blick,
(siehe z. B. Matthäus
denn eure Erlösung Trotz Krisen und Katastrophen besonnen bleiben –
evangelium 12,38‑42).
ist nahe!“ (Vgl. Lukas denn Gott hält die Welt in seiner Hand.
Heute führt mancher
evangelium 21,8-36)
Fast mag man’s ja kaum schöpfung findet, die Jesus wiederkunftsbegeisterte Christ
glauben, aber genau so ist es: selbst uns im unmittelbaren gar seinen ganz persönlichen
Ausgerechnet Jesus von Na- Zusammenhang mit seiner „Endzeitfahrplan“ und hakt bezareth, der Gottessohn und Wiederkunft versprochen hat geistert eine „Station“ nach der
anderen ab. Am Ende kann er
Erlöser und der, der es am aller- (vgl. Offenbarung 21,1-5).
besten weiß, stellt das derzeit
Und was immer auch auf dann oft nicht der Versuchung
allseits befürchtete Ende dieses dem schwierigen Weg bis dort- widerstehen, Berechnungen
Planeten in einen absolut posi- hin noch geschehen mag – sei- anzustellen und Daten anzugetiven Zusammenhang.
ne Zusage gilt: „Mir ist gegeben ben – und wird in der Regel hefalle Gewalt im Himmel und auf tig enttäuscht. Diese „WennKeine Angst!
Erden. … Und siehe, ich bin Dann-Rechnung“ geht niemals
Keine Angst? Die ganze bei euch alle Tage bis an der auf, weil der Allmächtige ganz
Menschheit zittert förmlich Welt Ende.“ (Matthäusevange- anders rechnet.
Also am besten gar nicht
vor Angst heutzutage! Ja, eben lium 28,18.20) Das letzte Wort
– und unter anderem deshalb in dieser Welt und in unserem auf „Zeichen“ achten, immer
bildet die Endzeitbotschaft, die Leben haben nicht grauenhafte schön fröhlich bleiben und sich
Jesus seinen Freunden verkün- Katastrophen, Tod, Verwüstung ansonsten überraschen lassen?
digt, einen wohltuenden Kon- und Untergang, sondern das Das wäre sozusagen das antrast zu der weit verbreiteten letzte Wort hat ein allmächtiger dere Extrem, und damit ganz
Panikstimmung unserer Tage. Gott, dessen Liebe und Zuwen- gewiss nicht die richtige LöEr beschönigt nichts und redet dung auch im größten Elend sung. Aber wieder ist es Jesus
ZEICHENDERZEIT

| 09

selbst, der uns hilft, an diesem
entscheidenden Punkt die Balance zu finden, indem er uns
zwei entscheidende Orientierungspunkte nennt: 1. „Arbeitet …, bis ich wiederkomme!“
(Lukasevangelium 19,13) Im
Klartext: „Für euch, meine Leute auf diesem Planeten, gibt’s
bis zum letzten Tag viel zu tun
– gerade weil ihr eine größere Perspektive habt. Deshalb:
Keine Zeit für angstvolle Erwartung. Packt an!“ 2. Ja, es gibt
ein ultimatives Zeichen seines
Kommens, das wichtigste von
allen, aber dieses Zeichen ist
auf der ganzen Linie positiv,
denn „es wird gepredigt werden
dies Evangelium vom Reich in
der ganzen Welt zum Zeugnis
für alle Völker, und dann wird
das Ende kommen“ (Matthäus
evangelium 24,14).
Das ist es, das wichtigste alw
ler Zeichen
der Zeit, von Jesus
selbst so definiert, und jahrhundertelang hat gerade dieses
Zeichen die Wiederkunftsvorfreude ganzer Generationen
spürbar gedämpft. Denn wie
sollte das zu schaffen sein: das
ganze Evangelium noch einmal
der ganzen Welt? Und wie lange
würde es dauern?
Heute macht die Technik
vieles möglich, was früher undenkbar schien. Spätestens
seit der Erfindung des Internet
wissen wir, wie lange es dauert und was nötig ist, die gute
Nachricht von Jesus einmal
um die Welt zu schicken: Einen
Mausklick und den Bruchteil
10
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einer Sekunde. Und plötzlich
wird uns bewusst: Wir stehen
näher vor dem Ziel als je zuvor,
und auch in diesem Zusammenhang gilt das Wort Jesu
aus Lukas 21,28: „Wenn all das
anfängt, dann richtet euch auf
und hebt den Blick, denn eure
Erlösung ist ganz nahe!“
Wer das glauben und wissen
darf, der wird trotz aller Angst
und
Orientierungslosigkeit
unserer Tage die „Perspektive
Ewigkeit“ niemals aus dem
Blick verlieren, und sich gerade
deshalb mit Hingabe für diesen
geschundenen Planeten und
seine Bewohner engagieren,
weil er schon hier und heute
jeden Tag ganz bewusst in der
Vorfreude auf jenes große Finale leben kann, das Christus
selbst uns versprochen hat.
Dieses Leben in der Vorfreude
auf IHN, das wünsche ich Ihnen
und mir – heute und morgen

und an jedem Tag, den der Allmächtige uns noch schenkt!
Friedhelm Klingeberg, Studien
begleiter des Internationalen
Bibelstudien-Instituts (IBSI)
der STIMME DER HOFFNUNG
in Alsbach-Hähnlein

Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue
Erde, denn der alte Himmel
und die alte Erde waren
verschwunden. Und auch
das Meer war nicht mehr
da. [Gott] wird alle Tränen
abwischen, und es wird
keinen Tod und keine Trauer
und kein Weinen und keinen
Schmerz mehr geben. Denn
die erste Welt mit ihrem
ganzen Unheil ist für immer
vergangen. [Gott], sagte:
„Ja, ich mache alles neu!“
(Aus Offenbarung 21,1-5
Neues Leben Bibel)

222067_Nimm AZ-ZdZ2010ZW.indd 1
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Menschsein heiSSt
verantwortlich sein
Wahrscheinlich haben Sie auch von dem Fall gehört: Ein Ehepaar erhielt von höherer Stelle
konkrete Anweisungen zur Lebensgestaltung. Die Frau wurde überredet, ihren eigenen Gelüsten nachzugeben und verführte ihren Mann, dasselbe zu tun. Danach bekamen die beiden
ein schlechtes Gewissen, was auch dazu führte, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu
schieben. Nicht genug damit: Zwei ihrer Söhne gerieten in Streit, der eine wurde vom anderen
ermordet. Das Ehepaar hieß Adam und Eva. Die beiden Brüder Kain und Abel.
Was haben diese Vorkommnisse mit der Überschrift des
Artikels zu tun (die übrigens

ein Zitat von Antoine SaintExupéry ist)? Als Eva und Adam
vor Gott Reißaus nahmen, ging

er ihnen nach und appellierte
an ihre Verantwortung. Kain,
den Brudermörder, überließ
ZEICHENDERZEIT
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Gott verlangt nichts Unmögliches von uns

Gott ebenfalls nicht seinem
Schicksal. Auch ihn stellte er
zur Rede. „Wo ist dein Bruder
Abel?“ Kaltschnäuzig antwortete Kain: „Ich weiß nicht, soll ich
meines Bruders Hüter sein?“
Verantwortung, die für
jeden gilt
An diesen Berichten wird deutlich, dass wir sowohl Gott als
auch unserem Nächsten gegenüber verantwortlich sind. Gott
hat nicht nur seine Vorstellung
darüber, wie wir Menschen leben sollen. Er erwartet, dass wir
uns danach richten. Deshalb
gab er z. B. die Zehn Gebote,
die im 2. Buch Mose, Kapitel
20 nachzulesen sind. Der erste
Teil handelt vom Verhältnis der
Menschen zu Gott. 1: Keine anderen Götter neben dem wahren Gott haben. 2: Gott nicht
in Abbildern verehren. 3: Den
Namen Gottes nicht missbrauchen. 4: Den Sabbat heiligen.
Der zweite Teil der Gebote
hat den Nächsten im Blickfeld.
5: Vater und Mutter ehren. 6:
Nicht töten. 7: Nicht ehebrechen. 8: Nicht stehlen. 9: Nicht
lügen. 10: Nicht haben wollen,
was dem andern gehört.
Der Prophet Micha hat so
formuliert: „Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist und was
der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor
deinem Gott.“ (Kapitel 6,8)
Das Buch Prediger schließt
mit den Worten: „Fürchte Gott
und halte seine Gebote; denn
12
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das gilt für alle Menschen.
Denn Gott wird alle Werke vor
Gericht bringen, alles, was
verborgen ist, es sei gut oder
böse.“ (Kapitel 12,13.14)
Jesus hat deutlich gemacht,
dass Gott und den Nächsten
zu lieben, der Innbegriff aller
Frömmigkeit sei (Matthäus
evangelium 22,37-40).
Heute ist es modern geworden, von der individuellen Freiheit Gebrauch zu machen. Man
will sich keinen Vorschriften
beugen, sondern selbst bestimmen. Und viele zaghafte Theologen, die zwar die Anweisungen Gottes nicht grundsätzlich
infrage stellen, geben sich auch
modern und reden nicht mehr
von den Geboten, sondern von
den Angeboten Gottes.
Werbeangebote finde ich fast
jeden Tag in meinem Briefkasten. Mir ist überlassen, ob ich
sie annehme oder nicht. Und
mir entstehen bei Ablehnung
keinerlei Nachteile.
So ist das mit den Geboten
Gottes nicht. Was Gott fordert,
gilt für alle Menschen, ob sie es
glauben und wahrhaben wollen
oder nicht. Weil er das Sagen
hat, müssen wir ihm Rechenschaft darüber ablegen, wie wir
uns ihm und den Mitmenschen
gegenüber verhalten.
Die spezielle
Verantwortung
Was ich damit meine, möchte
ich an zwei biblischen Berichten aufzeigen. Der Prophet Elia
geht eines Tages zu dem gottlo-

sen König Ahab und verkündet:
„So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe: es
soll diese Jahre [es wurden 3 ½
daraus] weder Tau noch Regen
kommen, ich sage es denn.“
(1. Könige 17,1) Elia steht vor
dem Herrn, d. h. er hatte von
Gott einen Befehl bekommen,
und gehorcht deshalb. Nicht
irgendjemand und auch nicht
jeder aus dem Volk Israel sollte
hier aktiv werden, sondern nur
der Prophet.
Von Johannes dem Täufer
wird berichtet, dass er es sich
genötigt fühlt, öffentlich den
Landesfürsten Herodes Antipas
zu kritisieren. Der hatte Herodias, die Frau seines Halbbruders Philippus, zu seiner Frau
gemacht (s. Matthäusevange
lium 14). Johannes wird ins Gefängnis geworfen und schließlich in einer Trinklaune des
Herrschers geköpft. Daraus abzuleiten, dass jeder Ehebruch
einer bekannten Person lauthals zu geißeln sei, ist absurd.
Deshalb lässt sich sagen: Es
gibt spezielle Verantwortungen,
die nicht auf jeden übertragbar
sind.
Sich in der
Verantwortung
nicht übernehmen
So wie es immer wieder Menschen gibt, die aus Egoismus
und Feigheit möglichst jeder
Verantwortung aus dem Wege
gehen wollen, gibt es nicht
wenige (und es sind nicht die
schlechtesten!), deren Herz so

© leiana – Fotolia.com

Die Gebote Gottes sind Wegzeichen, die unsere Lebensreise vor Schaden bewahren.

viel Verantwortung empfindet,
dass sie daran zugrunde gehen.
Haben Sie sich schon einmal
vorgenommen, alle Nöte der
Welt von dieser Erde zu verbannen? Eine Frau erzählte mir
von einem indischen Guru, der
die Leute, die zu ihm aus aller
Welt kamen, aufforderte, all
ihre Lasten bei ihm abzuladen.
Nach kurzer Zeit war er, weil
er offenbar ernst nahm, was
er sagte, zusammengebrochen
und gestorben.
Ein Mann beging eines Tages
Selbstmord, indem er sich vor
die Schienen einer Bahn warf.
Ich hatte ihn zu beerdigen. In
seiner Wohnung fand man stapelweise Quittungen, die belegten, dass er alles, was er erübrigen konnte, armen Menschen
hatte zukommen lassen.

Wir können die Probleme der
Welt nicht lösen. Das bleibt allein Gott vorbehalten.
Eine von anderen oder sich
selbst aufgedrückte Verantwortlichkeit für alles und jedes ist unausweichlich zum
Scheitern verurteilt. Statt mit
überschwänglichem Gefühl zu
singen: „Seid umschlungen
Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt“, ist es sicher besser,
Frau, Mann und Kinder in den
Arm zu nehmen und ihnen einen Kuss zu geben.
Ausblick
Zusammenfassend möchte ich
sagen: Lassen Sie sich nicht
überfordern! Wenn Sie von
Gott einen speziellen Auftrag
bekommen, zögern Sie nicht,
ihn auszuführen. Aber verges-

sen Sie nicht, dass Sie täglich
in Ihrem Lebensraum und Einflussbereich dazu aufgefordert
sind, die Gebote Gottes in Liebe
zu beachten.
Letztlich muss jeder „für sich
selbst Gott Rechenschaft geben“
(Paulus im Römerbrief 14,12).
Ich möchte Sie dazu ermutigen, dieser Verantwortung
nachzukommen. Doch bedenken Sie dabei: Gott will keinen
zum Perfektionisten trimmen.
Er bewertet nicht nur die getanen und versäumten Taten,
sondern beurteilt jeden nach
seiner Gesinnung. Gottes Liebe
honoriert unser Bemühen, aber
seine Gnade deckt auch unser
Versagen zu.
Josef Butscher, Pastor i. R.,
Poet, Maler und Fotograf
(www.josef-butscher.de)
ZEICHENDERZEIT

| 13

LEsenswert
Hans Heinz: Radikale Veränderungen
Unsere Welt im Brennpunkt der Prophetie
120 Seiten, Advent-Verlag, Krattigen
(Art.-Nr. 824) € 3,00 / 5.00 CHF
Im Internet zu bestellen unter
www.adventist-media.de
Dieser Bestseller erscheint bereits in der 13.
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Sprachen). Die alten biblischen Prophezeiungen
über den Verlauf der Menschheitsgeschichte sind
heute aktueller denn je. In dieser Broschüre entdecken Sie Gottes unübersehbare Spuren in der
Menschheitsgeschichte. Einzigartig hat er die
Geschichte im Voraus angekündigt und einzigartig hat er in Jesus Christus seine Fingerabdrücke
in der Weltgeschichte hinterlegt. Die Lektüre
lässt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
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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 35.000 Mitglieder, in
der Schweiz 4.300, in Österreich 3.800.

14

| ZEICHENDERZEIT

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

Gott – unser Vater?
Vor einiger Zeit überraschte mich jemand mit folgender Frage: „Sag mal, wer ist denn eigentlich
mit ‚unser‘ im Vaterunser gemeint?“ Nach dem Bericht des Matthäusevangeliums lehrte Jesus
von Nazareth seinen Jüngern das bekannteste Gebet der Welt, als sie ihn gefragt hatten, wie sie
beten sollen. Im christlichen Abendland ist das Vaterunser seitdem schon so oft gesprochen und
gehört worden, dass sich wahrscheinlich nur wenige von uns bewusst Gedanken über seine Bedeutung machen. Am wenigsten über seinen Anfang. Obwohl ich das Gebet von Kindesbeinen an
kenne, hatte ich noch nie über diese Frage nachgedacht. Wen hatte Jesus mit ‚unser‘ vor Augen?
Seine zwölf Jünger und sich selbst? Das Volk Israel zur damaligen Zeit? Die Christen? Gläubige
Menschen aller Zeiten? Oder meinte er alle Menschen? Was denken Sie?
Ich bin überzeugt, dass Jesus
alle Menschen gemeint hat.
Denn als Schöpfer des Himmels
und der Erde ist Gott auch der

Schöpfer jedes einzelnen Menschen. Demnach ist Gott unser
aller Vater und nicht nur der
einer auserwählten Gruppe.

Aus Gottes Sicht kann jeder
Mensch Gott mit „Vater“ ansprechen. In seinem Evange
lium schreibt der Apostel JoZEICHENDERZEIT
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Glauben.Einfach. das TV-Ereignis im Herbst

hannes im Hinblick auf Jesus
von Nazareth: „Die ihn aber
aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht,
Kinder Gottes zu werden.“
(Joh 1,12 Hoffnung für alle)
Das heißt, es liegt in Ihrer
und meiner Entscheidung, ob
wir Gott als Vater in unserem
täglichen Leben erfahren.
Durch den Glauben an Jesus
Christus ist jeder Mensch, der
vertrauensvoll das Vaterunser
betet und sich im Alltag an Gott
als Vater wendet, Gottes Kind.
Wäre es nicht schön, wenn
noch viel mehr Menschen Gott
als barmherzigen Vater erleben
könnten?
Gott als liebenden Vater
begegnen
Leider ist dieser befreiende
Gedanke mittlerweile so vielen
Menschen im westlichen Kulturkreis nicht mehr bekannt.
An dieser Stelle ist nicht der
Raum darauf einzugehen, wie
es dazu kam, dass so viele
Menschen Gott aus den Augen

verloren haben. Die Gründe
hierfür sind an anderer Stelle
ausführlich diskutiert worden.
Ich möchte Sie lieber auf eine
großartige Veranstaltungsreihe
aufmerksam machen, in der
Sie mehr darüber erfahren können, wie Sie Gott als liebenden
Vater begegnen können.
Im Herbst dieses Jahres –
vom 8. Oktober bis 3. Dezember – bietet die Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz die Themenreihe
GLAUBEN. EINFACH. durch. An
17 Abenden, jeweils mittwochs
und samstags, wird Glauben
einfach und lebensnah, authentisch und offen, persönlich und praktisch diskutiert
werden.
Das einstündige TV-Live-Programm (mit Filmclip, Reflexion
sowie Talkrunde mit Studiogästen) ist in deutscher Erstausstrahlung über HOPE-Channel
TV (über den Satelliten ASTRA,
und in diversen Kabelnetzen)
sowie im Internet auf www.
hopechannel.de (Live-Stream)
zu empfangen. Wenn Sie an
persönlichen Gesprächen, Aus-

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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Glauben.einfach.
• Sendereihe des HOPE-Channel
zu grundlegenden Themen
über Glauben und Lebenssinn.
• Zu Empfangen über Satellit
ASTRA und im Internet
(www.hopechannel.de).
• Zusätzliches Liveprogramm an
über 250 Orten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
• Vom 8. Oktober bis 3. Dezember 2011.
• An 17 Abenden, jeweils mittwochs und samstags.
• Infos unter
www.glauben-einfach.com

tausch und Begegnung interessiert sind, dann besuchen
Sie einen der ca. 250 Veranstaltungsorte in den genannten drei Ländern. Ausführliche
Informationen finden Sie im
Internet unter www.glaubeneinfach.com.
Seit Jahrtausenden glauben
Menschen an Gott. Dafür gibt
es gute Gründe. Finden Sie
Ihre.
Klaus Popa,
TV-Produzent HOPE-Channel

