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GROSSKIRCHEN VEREINIGEN?
NUR JEDER DRITTE DAFÜR
Nicht einmal jeder dritte Deutsche ist der Meinung, dass sich
die beiden großen Kirchen
vereinigen sollen. Das ergab
eine repräsentative Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts INSA-Consulere (Erfurt)
im Auftrag der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea. Demnach sind 30 Prozent für den
Zusammenschluss und 30 Prozent dagegen. Ein gutes Viertel
(28 Prozent) weiß es nicht, und
12 Prozent machten keine Angaben.
Im stärker kirchlich geprägten Westen Deutschlands sind
31 Prozent der Bürger dafür,
dass die römisch-katholische
und die evangelische Kirche
verschmelzen. Im weithin entkirchlichten Osten bejaht dies
nur ein knappes Viertel der
Befragten (23 Prozent). Ein
Drittel weiß dort keine Antwort
auf die Frage. Hintergrund für
die Erhebung sind Äußerungen des Bundestagspräsidenten
Norbert Lammert (CDU). Der
Katholik hatte bedauert, dass
die Einheit der Kirchen „immer
noch nicht“ wiederhergestellt
sei. Deren Spaltung widerspreche dem Willen Christi. Katho02

| ZEICHENDERZEIT

liken sind der Umfrage zufolge
eher für ein Zusammengehen
der beiden Volkskirchen (45
Prozent) als landeskirchliche
Protestanten (32 Prozent). Von
ihnen lehnen 36 Prozent einen
solchen Schritt ab, bei den freikirchlichen Protestanten sind
es sogar 47 Prozent.
idea
WELTWEIT STARKE
NACHFRAGE NACH BIBELn
Die Bibelgesellschaften haben 2015 die Zahl der weltweit
verbreiteten Bibeln auf rund
34,4 Millionen Ausgaben erneut gesteigert. Dies teilte die
Deutsche Bibelgesellschaft in
Stuttgart (DBG) mit. Zum Vorjahr sei das ein Plus von einer
halben Million. Das gehe aus
dem jährlich veröffentlichten
„Global Scripture Distribution
Report“ des Weltverbandes der
Bibelgesellschaften (United Bible Societies, UBS) hervor. Insgesamt seien 418,7 Millionen
biblische Schriften (2014: 428,1
Millionen) verbreitet worden,
einschließlich Bibeln, Neuen
Testamente, Evangelien und
Auswahlschriften.
Prozentual am stärksten gewachsen seien dabei die Verbreitungszahlen in Ländern, die
von Krieg, Gewalt und Flücht-

lingsnot betroffen sind. In
Syrien, dem Irak, dem Libanon, Jordanien und der Türkei
hätten Bibelgesellschaften im
vergangenen Jahr 142 000 Bibeln verbreitet, mehr als anderthalb Mal so viel wie 2014.
Zugleich gebe es in diesen
fünf Ländern eine zunehmende Nachfrage nach kleineren
biblischen Publikationen wie
Kalendern und Broschüren. Sie
könnten nach den Erfahrungen
der dortigen Bibelgesellschaften leichter von ehrenamtlich Mitarbeitenden transportiert und weitergegeben werden. Mehr Informationen unter
www.weltbibelhilfe.de.  APD

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der
dieses Heft seinen B
 ekannten
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.

meine letzte Empfehlung
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Seit 22 Jahren erscheint dieses kleine Heft, seit 22 Jahren habe ich die
Freude, mich an Sie in diesem kurzen Editorial zu wenden. Heute mache
ich das zum letzten Mal, da ich in wenigen Wochen meinen „Ruhestand“
antrete.
Ein herzliches Dankeschön allen, die mit Interesse den einen oder anderen Beitrag gelesen haben – auch denen, die sich mit Kritik, Fragen
oder Lob zurückgemeldet haben. Und ein herzliches Dankeschön allen,
die dieses Heft regelmäßig oder sporadisch weitergegeben haben, weil sie
dachten: Was für mich wertvoll war, könnte auch für meinen Freund, Nachbarn … hilfreich sein.
Sowohl für Leser als auch für Verteiler dieses Heftes habe ich eine gute
Nachricht: Unter der Leitung meiner Nachfolgerin, Jessica Schultka, arbeitet das erweiterte und verjüngte Redaktionsteam an einer Runderneuerung
von ZEICHEN DER ZEIT. Im kommenden Jahr wird es so weit sein. Ich will
hier nichts verraten, aber eines kann ich schon jetzt versichern: Sie werden
staunen über das ansprechende Ergebnis – inhaltlich wie auch optisch!
Etwas wird sich mit Sicherheit nicht ändern, nämlich die Absicht, die von
Anfang an uns motiviert hat, für Sie zu schreiben: Wir alle haben erlebt, dass
Gott die Liebe in Person ist, sein Wort (die Bibel) unser volles Vertrauen verdient, der Glaube an Jesus Christus nicht auf eine herrliche Zukunft vertröstet, sondern schon jetzt das beste Fundament für ein sinnerfülltes Leben ist.
Kennen Sie Jesus Christus näher? Ich empfehle Ihnen von Herzen, mehr
über ihn zu erfahren: Ein Bibelfernkurs (s. S. 12), das Bibellesen mit anderen Christen in einem Hauskreis, der Besuch einer Veranstaltung in einer
Adventgemeinde – das sind nur ein paar Möglichkeiten. Lesen Sie auch
weiterhin dieses Heft: Es kann Ihnen helfen, die Motivation, sich mit Gott
und der Bibel zu beschäftigen, wachzuhalten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie
dranbleiben!
Ihr
Elí Diez-Prida
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Die unterschiedlichen
Interessen der Mitglieds
staaten drohen die
EU zu spalten.

„Die Welt ist aus
den Fugen“
Die Eurosion einer guten Idee
Russland ist ein Bär, die USA sind ein Adler, China ist ein Drache – und Europa? Wenn man
dafür ein Symboltier suchte, käme man auf eine lahme Ente. Oder gleich auf einen Hühnerhaufen. Diesen Eindruck kann man zumindest gewinnen, wenn man die Entwicklungen der letzten
Monate in der EU beobachtet.
In der Flüchtlingskrise ziehen die EU-Staaten nicht an
einem Strang. Einige Staaten
– darunter Deutschland und
04
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zunächst auch Österreich –
nahmen großzügig Menschen
vor allem aus Syrien auf, in
der Hoffnung, mit den übrigen

Staaten eine Verteilung der
Asylsuchenden vereinbaren zu
können. Jedes EU-Land sollte
gemäß seiner Leistungsfähig-

© BERLINSTOCK – Fotolia.com

und das Reich Gottes

keit eine angemessene Zahl an
Flüchtlingen zugeteilt bekommen (Kontingente). Doch die
meisten sperrten sich dagegen.
Als Alternative soll nun die Türkei den Türsteher abgeben und
die Geflüchteten wohldosiert
in die EU einreisen lassen. Als
Gegenleistung wurden u. a. ein
visafreier Zugang für Türken in
die EU und weitere Erleichterungen in Aussicht gestellt. Das
Gebaren türkischer Politiker
und die beschwichtigenden Reaktionen in der EU lassen Befürchtungen aufkommen, dass
man sich mit diesem „Deal“
erpressbar gemacht hat.
In immer mehr europäischen
Staaten gewinnen nationalistisch gesinnte Parteien und Politiker an Zulauf: in Frankreich,
Großbritannien, Dänemark,
Polen, Ungarn, Österreich und
zuletzt auch in Deutschland. In
Großbritannien war die AntiEU-Stimmung so stark, dass die
prinzipiell europafreundliche
Regierung die Flucht nach vorn
antrat und die Bevölkerung
über einen Austritt des Landes
(Brexit) abstimmen ließ.
Die Finanzkrise ist zwar aus
den Schlagzeilen verschwunden, doch zumindest in Griechenland ist das Problem noch
lange nicht gelöst. Inzwischen
räumen selbst finanzpolitische
„Hardliner“ ein, dass es ohne
einen zumindest teilweisen
Schuldenerlass nicht gelingen
wird – etwas, das man zuvor
unbedingt vermeiden wollte,
um das Vertrauen der Märkte

und Menschen in die finanzielle Solidität der EU nicht zu
erschüttern. Überhaupt ist die
ganze Griechenlandrettung jenen ein Dorn im Auge, die auf
die strikte Einhaltung der EUVereinbarungen und des EURechts bestehen.
Unterschiedliche Vor
stellungen von der EU
Der Charakter der EU wird sehr
unterschiedlich
verstanden.
Während sie ein Teil der Mitgliedsstaaten als reines Handels- und Wirtschaftsbündnis
ansieht, ist sie für einen anderen Teil darüber hinaus eine
Wertegemeinschaft mit gemeinsamen politischen Zielen.
Die einen wollen den EU-Einfluss auf die Mitgliedsstaaten
zurückdrängen, die anderen
wollen ihn vergrößern.
Das Ergebnis aus diesen
unterschiedlichen Ansätzen:
überall Stückwerk. So ist die EU
eine Mischung aus Idealismus
und Pragmatismus, klugen und
faulen Kompromissen. Vor allem durch die Flüchtlingskrise
sind diese Widersprüchlichkeiten offengelegt worden.
Bündnisse werden
brüchiger
Die EU ist nur ein Beispiel
dafür, dass politische Allianzen generell immer brüchiger bzw. handlungsunfähiger
werden. „Die Welt ist aus
den Fugen“, so formulierte es
Bundesaußenminister FrankWalter Steinmeier vor einigen

Monaten. Die UNO ist aufgrund der unterschiedlichen
Interessen der fünf ständigen
Veto-Mächte im Sicherheitsrat
kaum handlungsfähig. In der
OPEC (der Organisation Erdöl
exportierender Länder) werden
Kompromisse über die Fördermengen immer mühsamer.
Und obwohl die NATO nach
der Auflösung des Warschauer
Paktes das einzige Militärbündnis von Weltrang ist, herrscht
dort Uneinigkeit über künftige
Strategien: z. B. in bestehende
Konflikte einmischen oder lieber nicht? Auch globale Abkommen wie der Freihandelsvertrag
TTIP zwischen der EU und den
USA sind aufgrund sehr verschiedener Interessen immer
seltener von Erfolg gekrönt.
Ist das Zeitalter der Bündnisse vorbei und kämpft wieder
jeder für sich selbst? Was steht
uns dann bevor? Wenn man
doch in die Zukunft schauen
könnte …
Eine Verblüffende
Zukunftsvision
Bereits vor über 2500 Jahren
deutete der hochrangige babylonisch-jüdische Staatsbeamte
Daniel eine Vision des damaligen babylonischen Königs Nebukadnezar. Sie enthielt eine
bemerkenswerte Vorhersage,
die für uns heute verblüffend
aktuell ist. Die Bibel berichtet
darüber in Daniel 2: „Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich
ein großes Standbild. Es war
sehr groß und hatte einen unZEICHENDERZEIT
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gewöhnlichen Glanz, und seine
Erscheinung war Furcht erregend. Der Kopf des Standbildes
war aus feinstem Gold, Brust
und Arme aus Silber, der Bauch
und die Hüften aus Bronze. Die
Beine waren aus Eisen, die
Füße dagegen bestanden zum
einen Teil aus Eisen, zum anderen aus Ton. Während du noch
in die Betrachtung versunken
warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus
einem Berg. Er schlug gegen
die Füße des Standbildes, die ja
aus Eisen und Ton bestanden,
und zerschmetterte sie … Der
Stein aber, der die Vernichtung
des Standbildes verursacht
hatte, wurde zu einem großen
Berg, der schließlich die ganze
Erde ausfüllte.“ (Daniel 2,31-35
Neues Leben Bibel)
Praktischerweise lieferte Daniel die Deutung des Traumes
gleich mit, als er zu Nebukadnezar sagte: „Du bist der goldene Kopf. Doch nach dir wird
ein anderes Reich kommen,
und es wird geringer sein als
deines. Diesem wird ein drittes
Königreich folgen, aus Bronze,
und dieses wird über die ganze
Welt herrschen. Danach kommt
ein viertes Reich, so hart wie
Eisen. Genauso, wie Eisen alles
zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle
anderen Reiche zertrümmern
und zermalmen. Die Füße und
Zehen, die du gesehen hast,
die teils aus Eisen und teils
aus Ton waren, bedeuten, dass
dieses Reich geteilt sein wird.
06
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Zum einen wird es etwas von
der Härte des Eisens haben.
Deshalb auch die Mischung von
Ton und Eisen. Dass aber die
Zehen der Füße teils aus Eisen
und teils aus Ton waren, weist
darauf hin, dass das Reich
zwar zu einem Teil stark, zum
anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung
aus Eisen und Ton deutet aber
auch darauf hin, dass die Reiche versuchen werden, durch
Heirat Bündnisse zu schließen.
Diesen wird allerdings kein
dauerhafter Erfolg beschieden
sein, sie werden nicht zueinander halten – genauso, wie
sich auch Eisen und Ton nicht
richtig mischen lassen.“ (Verse
28-42 Neues Leben Bibel)
Die Weltgeschichte gibt Auskunft, welche Reiche durch die
verschiedenen Metalle symbolisiert werden:
• Der goldene Kopf: Babylon.
• Arme aus Brust und Silber:
Das Doppelreich Medo-Persien,
das 538 v. Chr. Babylon einnahm.
• Bauch und Hüften aus Bronze (manche Bibelübersetzungen sprechen von Kupfer):
Griechenland. Alexander der
Große besiegte 331 v. Chr. In
der Schlacht von Gaugamela
den Perserkönig Darius III Codomanus.
• Auf das griechische Reich
folgte das römische – die „Beine aus Eisen“. Der Westteil des
Reiches ging 476 unter, als der
Germanenführer Odoaker den
14-jährigen Kaiser Romulus

Augustus absetzte. Der Ostteil
bestand als Byzantinisches
Reich fort, bis es 1453 von den
Osmanen erobert wurde.
Zusammengepresstes
vereinigt sich nicht
Die Füße und Zehen symbolisieren ein Reich ganz neuen
Typs: Es ist eine Mischung aus
Eisen und Ton – einem Nichtmetall.
So gibt es die „römische“
Art, politisch zu denken: ein
Rechtsstaat, durchorganisiert,
mit klaren Zuständigkeiten, mit
einer Zentrale. Und es gibt den
Ton, der erst gebrannt werden
muss, um hart zu werden. Von
Natur aus ist er weich, flexibel, anpassungsfähig. Während
man Metalle miteinander verschmelzen kann, lassen sich
Eisen und Ton nur zusammenpressen – und sind leicht wieder voneinander zu trennen.
Diese Beschreibung passt
zur gegenwärtigen Weltlage.
Allianzen aus verschiedenen
Staaten (Eisen) sollen gebildet werden, aber damit diese
dauerhaft halten, müssen sie
verschmelzen. Das wollen sie
aber nicht, sondern jede Na
tion möchte ihre Identität nicht
aufgeben. Also sucht man nach
gemeinsamen Interessen, bei
denen eine Zusammenarbeit
möglich wäre. Das klappt zeitweise – bis eines Tages die
Interessengegensätze zu groß
werden und das Gebilde auseinanderfällt. Tatsächlich gab
es nach dem römischen Reich

nen von Christen breitete sich
die Gute Nachricht über das
liebevolle Wesen Gottes und
die Erlösung durch Christus
auf das Gebiet des damaligen
römischen Reiches und
viele weitere Länder
aus.
Doch der Text besagt, dass die endgültige Errichtung des
Reiches Gottes noch
bevorsteht, denn der
Stein trifft zwar auf
die Füße – also auf
die Staatenwelt, in
der wir uns seit dem
Untergang des römischen Reiches befinden. Doch er wächst,
zerstört alle irdischen
Mächte und nimmt
schließlich die ganze
Das Friedensreich
Welt in Besitz. Das
kommt
geschieht, wenn Jesus
Doch das ist nicht das
ein zweites Mal auf
Ende der Geschichdiese Erde kommt, um
te. Daniel deutet den
„alles neu“ zu machen
Schluss des Traumes:
(Offenbarung 21,5). Er
„Aber in den Tagen
wird ein ewiges Reich
der Herrschaft dieser So ähnlich könnte das Standbild im Traum von
aufrichten, das nach
Könige wird der Gott Nebukadnezar ausgesehen haben.
den obersten Prinzi
des Himmels ein Reich
errichten, das für alle Ewigkeit die Wahrheit, und seine Deu- pien Gottes regiert werden
Bestand hat. Kein anderes Volk tung ist zuverlässig.“ (Verse wird: Liebe (Markusevangelium 12,30.31) und Frieden
wird je die Gewalt über dieses 44-45)
Gott schafft, was Menschen (Johannesevangelium 14,27).
Reich an sich reißen können.
Es wird alle jene Königreiche nicht vollbringen konnten. Der Und das Beste daran ist: Wir
zerschmettern und vernichten, Schluss des Traums ist ein können schon jetzt Bürger dieselbst aber für immer beste- klarer Hinweis auf das Reich ses Reiches werden, wenn wir
hen bleiben, wie du es auch in Gottes. Dieses hat mit dem unser Leben Jesus Christus
deinem Traum gesehen hast: Leben von Jesus Christus auf anvertrauen und nach seinen
Aus dem Berg brach ein Stein, dieser Erde begonnen (vgl. Lu- Prinzipien leben. (Siehe dazu
ohne dass ein Mensch etwas kasevangelium 17,21). Durch auch den folgenden Artikel.)
Thomas Lobitz
damit zu tun gehabt hätte, und die nachfolgenden Generatiozermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das
Gold. Ein großer Gott hat dem
König gezeigt, was die Zukunft
bringen wird. Der Traum sagt

© churchphoto.de – Dr. Harald Schreiber

kein Weltreich oder globales
Bündnis, das eine vergleichbare Haltbarkeit besaß.
Und was würde übrig bleiben, sollte die EU zerfallen? Ein
Europa mit einem starken Deutschland, einem riesigen Russland
und diversen „Mittelmächten“. Eine ähnliche Konstellation gab
es am Vorabend des
Ersten Weltkriegs. Hinzu käme: Einer möglichen Vorherrschaft des
„großen Bruders“ USA
oder der Wirtschaftskraft Chinas könnte
ein zerstrittenes Europa nichts mehr entgegensetzen.

ZEICHENDERZEIT
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Das Reich Gottes
zieht Kreise.

Utopie oder Wirklichkeit?
Warum das Reich Gottes schon mitten
unter uns ist

Hat Octavio das Spielflugzeug
oder hat er es nicht? Streng genommen nicht, er hat es nicht
in der Hand, ja er hat es nicht
einmal gesehen. Aber in gewisser Hinsicht schon, weil er
seinem Papa hundertprozentig
vertraut. Anscheinend hat sein
Vater ihn nie belogen.
08
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EWIGES LEBEN: SCHON JETZT
ODER NOCH NICHT?
Ähnlich verhält es sich mit vielem, was Gott in seinem Wort,
der Bibel, verspricht. Im 1. Brief
des Johannes (5,12–13) steht:
„Wer dem Sohn [gemeint ist Jesus Christus] vertraut, der hat
das Leben; wer aber dem Sohn

nicht vertraut, der hat auch
das Leben nicht. Ich weiß, dass
ihr an den Sohn Gottes glaubt.
Mein Brief sollte euch noch
einmal versichern, dass ihr das
ewige Leben habt.“ (Übersetzung Hoffnung für alle)
Haben Menschen, die mit
Gott leben, das ewige Leben

© styleuneed – Fotolia.com

Octavio strahlt vor Glück: Sein Papa, gerade von einer längeren Reise zurückgekehrt, hat ihm das
versprochene Spielflugzeug gebracht. Gleich nach der Landung hat er ihm das am Telefon bestätigt. Nur noch zwei Stunden, dann ist der Papa zu Hause. Begeistert erzählt er seinem Freund Neo
die gute Nachricht. „Aber du hast das Flugzeug noch gar nicht!“, erwidert Neo. „Hast du es etwa
schon gesehen?“ „Nein, natürlich nicht“, antwortet Octavio. „Aber sobald mein Papa zu Hause
ankommt, werde ich es sehen und es dir zeigen. Wir können dann zusammen spielen.“ „Na ja,
ich wäre mir nicht so sicher, ob er es dir wirklich gebracht hat“, antwortet Neo skeptisch. „Ich
aber, denn mein Papa lügt nicht!“, sagt Octavio ganz gelassen und beendet damit das Gespräch.

bereits? Streng genommen
nicht, denn sie werden – ob
aus Altersgründen, an einer
Krankheit oder aufgrund eines
Unfalls – wie alle anderen sterben. Aber weil sie Jesus Christus vertrauen, sind sie sich des
ewigen Lebens so gewiss, als
hätten sie es bereits „in der
Hand“. Denn sie nehmen Jesus beim Wort, der gesagt hat:
„Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er
stirbt.“ (Johannesevangelium
11,25) Gott beim Wort nehmen,
das ist eine der vielen Definitionen dessen, was „glauben“
bedeutet.
DAS REICH GOTTES: SCHON
DA ODER NOCH NICHT?
Einmal wurde Jesus gefragt:
„Wann kommt das Reich Gottes?“ Seine Antwort lautete:
„Das Reich Gottes ist mitten
unter euch.“ (Lukasevangelium 17,20–21) Auch hier wird
die „Spannung“ sichtbar, in
der Christen leben: Mit dem
ersten Kommen Jesu vor 2000
Jahren ist das Reich Gottes angebrochen; dennoch beten sie
im „Vaterunser“: „Dein Reich
komme.“ (Matthäusevangelium
6,10) Wie ist dieser scheinbare
Widerspruch zu verstehen?
Das erste Kommen von Jesus
läutete eine neue Ära ein. Mit
„Reich Gottes“ sind zunächst
nicht himmlische Verhältnisse
auf Erden gemeint, das wiederhergestellte Paradies, sondern
seine „Königsherrschaft“, die

Umsetzung der Prinzipien, die
er beispielsweise in der Bergpredigt beschrieb (Matthäus
evangelium 5 bis 7). Diese
Königsherrschaft Gottes war
und ist allerdings nur teilweise
sichtbar. Sie beginnt im Herzen
eines Menschen, sobald dieser
seine Verlorenheit erkennt
und das Angebot der Befreiung
(„Erlösung“) durch Christus
annimmt. Diese Hinwendung
zu Gott – die Bibel spricht hier
von „Bekehrung“ – verändert
zuerst das Denken und Fühlen
eines Menschen, dann sein
Handeln und in Folge auch
seine unmittelbare Umgebung.
Die Liebe Gottes wirkt in seinem Inneren wie der Sauerteig
beim Brotbacken.
Der Sänger Manfred Siebald
vergleicht die Wirkung der Liebe Gottes auf und durch den
Einzelnen mit einem kleinen
Stein, der ins Wasser fällt und
immer größere Kreise zieht,
und fügt dann hinzu: „Wo Gottes
große Liebe in einen Menschen
fällt, da wirkt sie fort, in Tat und
Wort, hinaus in unsre Welt.“
DER REST FOLGT –
GARANTIERT!
Zum Wiederherstellungsplan
Gottes gehört auch das, wovon
jeder Mensch letztlich träumt:
eine Welt ohne Krankheit, ohne
Armut, ohne Alterungsprozesse, ohne Ungerechtigkeit, ohne
Kriege, ohne Leid, ohne Tod.
Diese neue Welt kann man
auch „Reich Gottes“ nennen.
Bereits der babylonische Hofbe-

amte Daniel, von dem das Alte
Testament berichtet, sah das
kommende Gottesreich voraus
(siehe den vorhergehenden
Artikel).
Es fällt allerdings nicht jedem leicht zu glauben, dass diese neue Welt so kommen wird,
wie die Bibel sie in Aussicht
stellt. Es sei denn, man ist davon überzeugt: „Mein Vater (im
Himmel) lügt nicht!“ Blind vertrauen müssen wir allerdings
nicht, denn Jesus Christus hat
– als er auf Erden war – nicht
nur erbauliche und Maßstäbe setzende Reden gehalten,
sondern seinen Worten Taten
folgen lassen. Seine Wunder
waren eine Art „Anzahlung“ für
alles, was noch folgt.
Jesus weckte Tote auf – nicht
Hunderte, aber einige, und zwar
als „Beleg“ dafür, dass er Herr
über Leben und Tod ist, und als
„Anzahlung“ für die Auferweckung der Toten, die bei seiner
Rückkehr, bei seinem zweiten
Kommen, stattfinden wird. Er
heilte Kranke – nicht alle, die
es damals gab, aber alle, die zu
ihm kamen, um sich heilen zu
lassen. Auch das war so etwas
wie eine Vorwegnahme dessen, was er tun wird, wenn er
Krankheit und Leid restlos und
für immer beseitigen wird.
Es lohnt sich zu beten „Dein
Reich komme!“. Wer darauf
vertraut und sich schon heute
die Prinzipien des Reiches Gottes zu eigen macht, wird nicht
enttäuscht werden. Garantiert!
Elí Diez-Prida
ZEICHENDERZEIT
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Jetzt bloß nicht nach unten sehen …

Von Angst befreit
Seinen Ängsten begegnen und sie
Das hatte ich so nicht erwartet! Ich hing 60 Meter über dem Meer an einem Felsen, ungesichert,
mit den Händen an einer Eisenkette. Es regnete und der Felsen war rutschig, die schräge Trittfläche zeigte direkt in den Abgrund. „Ich muss ihn irgendwie überqueren“, sagte ich mir, doch
der Rucksack auf meinem Rücken zog mich nach hinten. Ungefähr auf halber Strecke überfiel
mich die Panik. Ein kurzer, prüfender Blick nach unten, schon rutschte ich etwas ab, meine
Hände wurden schweißnass und ich konnte mich nicht mehr weiterbewegen. „Ich schaff’ es
nicht, kriege Panik!“ rief ich meiner Cousine zu, die bereits auf der anderen Seite war. Puh!
Selbst jetzt beim Schreiben fangen meine Hände wieder an zu schwitzen, dabei sitze ich sicher
auf meinem Bürostuhl: die Erinnerung an die Angst ist offenbar noch immer präsent.
10
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schrumpfen lassen

Angst zu haben, ist ganz normal
und sogar sinnvoll – ja lebensnotwendig. Wenn ich keine
Angst vor dem Auto habe, das
mich überfahren könnte, dann
würde ich mich jedes Mal in
Lebensgefahr begeben, wenn
ich die Straße überquere. Es
gibt also Ängste, die uns anzeigen, dass wir uns in Gefahren
befinden. Wenn ich einen möglichen Unfall befürchte, schaue
ich erst nach rechts und links.
Wenn ich mich aber gar nicht
mehr auf die Straße traue,
schießt diese Angst über ihr
Ziel hinaus und ist damit nicht
mehr hilfreich. Wenn die Angst
mich in meinem Alltagsleben
einschränkt, mir Freiräume
nimmt, die eigentlich gut und
gesund für mich wären, dann
nimmt die Angst Überhand.
Wir können uns aber auch
vor Dingen fürchten, die wir
nicht sehen, weil sie sich vor allem in unserem Kopf abspielen:
Zukunftsängste, soziale Phobien (also Angst davor, Menschen
zu begegnen), Angst vor dem
Jobverlust, davor, falsche Entscheidungen zu treffen, Angst,
zu versagen, verlassen zu werden oder nicht geliebt zu sein.
Dann gibt es auch die Angst vor
Krankheit, Alter und Einsamkeit, Angst vor dem Scheitern
oder vor einer Blamage, Angst
vor Menschen wie dem Partner,
Chef oder den Eltern …
Angst ist ein Grundgefühl,
das uns angeboren ist und
eine Schutzfunktion erfüllt.
Die Empfänglichkeit für Angst

ist bei Menschen ganz unterschiedlich. Erblich bedingt kann
man mehr oder weniger Angst
haben. So gibt es Menschen,
die überwiegend verstandesmäßig an Dinge herangehen, und
solche, die eher gefühlsmäßig
reagieren. Der rationale Typ
reagiert in Gefahrensituationen
meist ruhiger. Leider hilft es
nicht, wenn man erkannt hat,
dass man emotional an die Dinge herangeht und auch noch
eine ausgeprägte Veranlagung
zur Angst mitbringt. Denn die
Grundfrage bleibt: Was hilft gegen Angst, die uns lähmt?
Gott und die Angst
Ich glaube an einen Gott, der
mich und alle Menschen gemacht hat. Mit diesem Gott
habe ich eine Beziehung, das
heißt, wir reden miteinander,
ich frage nach seinem Willen
und versuche, ihn in meinen
Alltag einzubeziehen.
Einige Menschen haben eine
Vorstellung von Gott, die ihnen
Angst macht. Ich bin der Überzeugung, dass ein Glaube, der
Angst macht, missverstandener
Glaube ist und dass eine Beziehung zu Gott nicht belasten
oder lähmen, sondern frei machen soll. Gott ist kein strenger,
missmutiger Richter, der uns
nichts gönnt und uns klein
halten möchte. Ganz im Gegenteil: Er hat sich das mit uns so
vorgestellt, dass wir in Freiheit
und glücklich leben dürfen.
Freiheit in Gottes Sinn bedeutet übrigens nicht, dass wir

keine Regeln haben und rücksichtslos durch das Leben gehen. Freiheit, die Gott meint, ist
anders. Dieser Freiheit, die sich
der Angst entgegenstellt, wollen
wir auf die Spur kommen.
Liebe und angst
Auch in der Bibel lese ich von
Angst oder Furcht. Das Gegenteil davon ist die Liebe: „Die
Liebe kennt keine Furcht,
sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn
Furcht rechnet mit Strafe.
Bei dem, der sich fürchtet, ist
die Liebe noch nicht an ihr
Ziel gelangt.“ (1. Johannesbrief
4,18 Zürcher Bibel) In diesem
Text geht es um die Beziehung
zwischen Gott und dem Menschen. Er besagt: Wer die Liebe
begriffen hat, wird keine Angst
mehr haben. Begreifen heißt
hier eher: verinnerlichen. Wer
also die Liebe verinnerlicht, in
sein Innerstes gelassen hat,
braucht sich nicht zu fürchten.
Ich muss keine Angst vor Gott,
vor mir selbst oder vor anderen
haben. Wenn ich Fehler mache,
wartet Gott nicht darauf, mich
endlich zu bestrafen. Es geht
ihm darum, mit uns in Verbindung zu bleiben, auch wenn wir
uns unmöglich verhalten.
Als ich im Grundschulalter
war, fuhr ich einmal bei meiner
Oma im Auto. Irgendwie hatte
ich beim Anschnallen die Plastikhalterung des Gurts kaputtgemacht. Die ganze Fahrt über
traute ich mich nicht, ihr das zu
sagen. Ich setzte immer wieder
ZEICHENDERZEIT
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an – und brachte es dann doch
nicht übers Herz. Warum? Weil
sie mir sehr streng vorkam und
ich Angst davor hatte, Ärger zu
bekommen. Zu Hause angekommen, erzählte ich es meiner Mutter. Sie würde es schon

in Ordnung bringen! Das tat sie
dann auch. Sie war so etwas
wie meine Anwältin vor meiner
Oma. Warum hatte ich keine
Scheu, meiner Mutter davon zu
erzählen? Weil ich ihr vertraut
habe. Oder wie es in der Bibel
steht: Weil in der Liebe keine
Furcht ist, sondern Vertrauen,
dass es der andere gut mit mir
meint. Wenn ich mich geliebt
weiß, muss ich mich nicht
mehr verstecken, egal was ich
angestellt habe.
Auch Helden haben Angst
David war im Alten Testament
König, Kriegsherr, Liederdichter und, so glaube ich, irgendwie Gottes Liebling. Obwohl
sein Lebenslauf sehr beeindruckend wirkt, hatte auch er Angst
– meist vor seinen Feinden,
Menschen, die ihm an den Kragen wollten. David schrieb sich
seine Ängste in vielen Liedern
(Psalmen) von der Seele. Er
hat sie aber nicht nur für sich
verarbeitet, sondern gleichzeitig an eine höhere Stelle
weitergeleitet: Gott. David hat
immer wieder auf Gott gesehen
und sich aufgerappelt. Als Fazit
seiner Auseinandersetzung mit
seiner Angst sagte er zu Gott in
Psalm 31,9: „Du hast mich dem
Feind nicht überlassen. Du hast
mich auf weites Feld gestellt,
wo ich mich frei bewegen kann.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ (Psalm 31,9 Zürcher Bibel)
Gott ist also jemand, der uns
aus der Enge der Angst heraus-
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holen und uns Freiheit geben
möchte, unser Leben zu gestalten. Auch hier hatte David vor
allem Vertrauen in Gott, das
ihm Mut machte.
Wie mir das hilft
Zurück zu mir – 60 Meter über
dem Abgrund auf glatten Felsen. Offensichtlich habe ich es
doch noch geschafft, über den
Felsen zu gelangen. Wie? Indem mir meine Cousine von der
anderen Seite zurief: „Einfach
weitergehen, nicht nach unten
schauen!“ So bewegte ich mich
Zentimeter für Zentimeter vorwärts. Ich richtete meinen Blick
auf sie, statt nach unten. Und
schließlich stand ich wieder auf
dem sicheren Wanderweg.
Blickrichtung ändern
Die Änderung der Blickrichtung
hat den Ausschlag gegeben.
Nicht mehr auf das zu sehen,
was mir Angst macht, sondern
auf das, was mir Mut macht. In
dem Bibeltext hieß es, dass in
der Liebe keine Furcht ist. Umgekehrt bedeutet das: Wenn ich
mich fürchte, dann blicke ich
auf die Liebe. Auch David hat
vertrauensvoll auf Gott geblickt,
statt auf seine eigene Angst.
Wenn ich liebe, und vor allem,
wenn ich mich geliebt weiß,
dann kann ich unabhängig werden. Unabhängig von menschlichen Bewertungen und Maßstäben und auch unabhängig von
meiner Angst, die dann nicht
mehr über mich bestimmt. Das
zu begreifen, ist oft ein schwe-

© crazymedia – Fotolia.com

rer Schritt, vor allem,
Mein Leben verläuft oft
wenn ich in einer konwie diese Felsüberquekreten Situation stecke,
rung: Wenn ich auf das
die mir Angst macht.
Richtige sehe, bleibe
Manchmal hilft ein
ich nicht in meiner
ganz einfaches Gebet:
Angst stecken. Das beIch spreche mit Gott
deutet: Wenn ich auf
und erzähle ihm von
Gott sehe, bin ich zwar
meiner Angst. Oder ich
noch in der einen oder
sage mir: Ich bin ein
anderen bedrohlichen
geliebtes Kind Gottes
Situation, aber ich darf
und muss keine Angst
hoffnungsvoll nach vorn
haben. Das kann mich
blicken und auf seine
frei machen, das Leben, Den Blick aufs Ziel gerichtet halten hilft gegen die
Unterstützung und Hildas Gott uns geschenkt Angst.
fe vertrauen. Dieser
hat, zu gestalten.
Blick nach vorn hilft
Ich weiß, dass Gott mich nen. Deshalb muss ich keine mir, trotz der Angst einen Fuß
nicht verurteilt, er ist mein Angst haben, Fehler zu ma- vor den anderen zu setzen.
Anwalt und mir wohlgeson- chen oder gar zu versagen.

Jessica Schultka
Praktische Tipps, wenn die Angst kommt
a)	Keine Angst vor der Angst! Wer Angst hat, muss sich nicht verstecken, sondern darf sie offen
aussprechen. Manchmal nimmt schon das einen großen Teil der Macht weg. Wer Eingeweihte
hat, kann sich Mut zusprechen und sogar für sich beten lassen.
b)	Die negativen Gedanken einfach mit positiven überdecken: Wer aus dem Gedanken- und Angstkarussell aussteigen möchte, kann sich an gute Erfahrungen erinnern. So ändert sich die Blickrichtung.
c)	Ausdauersport oder einfach nur ein Spaziergang können helfen, Stresshormone abzubauen. So
wird man wieder ruhiger.
d)	Klingt etwas verrückt, man kann es ja auch heimlich machen: Die Körperhaltung hat auch
einen Einfluss darauf, wie man sich fühlt. Wer beispielsweise vor einem Vorstellungsgespräch
Siegerposen macht (Arme hoch, Rücken gerade), ist danach erfolgreicher und weniger ängstlich.
e)	Mut machende Bibeltexte ins Gedächtnis rufen, um das Vertrauen in Gott zu stärken: „Siehe,
ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ (Josua 1,9)
f)	Sich auf etwas völlig anderes konzentrieren: anspruchsvolle Handyspiele, etwas lesen, Musik
hören, an etwas anderes denken (eine schöne Blume, der letzte Urlaub), bewusst irgendetwas
genießen und sich auf den Geschmack konzentrieren, putzen …
g)	Radikale Akzeptanz: Wenn ich Angst habe, dann ist das erst einmal so. Statt sie bekämpfen zu
wollen und sich dadurch wieder stark darauf zu konzentrieren, nehme ich mich mit meiner
Angst erst einmal an. Das hilft, damit gelassener umzugehen.
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Johann Gerhardt
Angstfrei glauben
124 Seiten, 14 x 21 cm; 11,80 Euro /
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E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de;
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Geht das überhaupt, angstfrei an Gott zu
glauben? Gibt es nicht Gründe, weshalb mir
seine Allwissenheit und Allmacht Angst machen könnten?
Der Autor – ehemaliger Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau – zeigt
auf, dass hinter so manchem Verhalten, das
Christen Gott gegenüber an den Tag legen,
die Angst vor ihm steckt. Dem stellt er das
Evangelium in seiner ganzen Tiefe an Bedeutung entgegen. Hier liegt der Schlüssel, die
vorhandenen Ängste abzubauen, um angstfrei zu glauben.
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Hier bleibt nichts übrig.

Vergiss es!
Warum Vergesslichkeit ein Segen sein kann

Vergesslichkeit kann frustrierend sein. Oder peinlich. Zum
Beispiel bei Geburtstagen. Dafür gibt es zwar Kalender aller
Größen und Varianten, aber
zuweilen helfen auch die nicht.
Wir leben in einer Zeit, in
der uns vieles um den Kopf
schwirrt – Informationen über
alles und jeden, überall visuelle
Eindrücke, Geräusche rund um
die Uhr. Unser Gehirn kann gar
nicht anders, als weniger wich-

tige Dinge auszusortieren. Und
das ist gut so.
Ist Vergessen also gut? Um
richtig verstanden zu werden:
Ich rede nicht von Demenz,
Vergesslichkeit aufgrund von
Nährstoffmangel oder Erkrankungen, die das Gedächtnis
beeinträchtigen. Es geht mir
um die gesunde Funktion des
menschlichen Gedächtnisses.
Es gibt einen interessanten
Text in der Bibel zum Thema

Vergesslichkeit. Da heißt es in
einem Gebot an die Israeliten:
„Wenn du auf deinem Acker
geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst
du nicht umkehren, sie zu holen
…“ (5. Mose 24,19) Ein seltsamer Rat. Warum soll man nicht
umkehren, um die Garbe zu holen? Sie gehört einem doch!
Es gibt mir zu denken, wie
der Text weitergeht: „So sollst
du nicht umkehren, um die
ZEICHENDERZEIT
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Was wollte ich doch gleich noch? Ich stehe in der Küche, den Stift und die Einkaufsliste in der
Hand, aber es ist weg. Mein Gedächtnis will es partout nicht mehr ausspucken. Da hilft auch
am Kopf kratzen nichts. Also zurück ins Wohnzimmer, wo mir der Gedanke gekommen ist.
Manchmal klappt das. Dieses Mal nicht. Ärgerlich!

Garbe zu holen, sondern sie
soll dem Fremdling, der Waise
und der Witwe zufallen“. Interessant, wie hier der Fokus
verrückt wird! Es ist, als würde
Gott sanft meine Hände samt
Kamera in seine Hand nehmen
und das Objektiv scharfstellen
auf etwas, das ich so bislang
nicht gesehen habe, das aber
jetzt – schwuppdiwupp – direkt
vor mir liegt: der Andere.
Meine Vergesslichkeit hilft
anderen. Ein verrückter Gedanke. Und noch verrückter: Gott
sagt, sie hilft auch mir! Denn
der letzte Halbsatz des Textes
lautet: Die Garbe „soll dem
Fremdling, der Waise und der
Witwe zufallen, auf dass dich
der Herr, dein Gott, segne in
allen Werken deiner Hände“.
Gottes Segen. Wollen wir den
nicht alle haben?
Nun, ich lebe im 21. Jahrhundert mitten in einer Großstadt. Ich arbeite in einem Büro
am Computer, bewirtschafte
kein Feld und stehe auch nicht
in der Gefahr, Garben auf meinem Feld zu vergessen. Was
heißt das Ganze also praktisch
für mich?

Glückliches Vergessen
Diese Frage lässt sich nicht
pauschal beantworten. Vergesslichkeit kann nützlich sein, ja,
aber sie kann einem auch hin
und wieder einen Streich spielen und wirklich ärgern. Siehe
oben. Dennoch gibt es auch
Situationen in meinem Leben,
in denen ich tatsächlich aufgefordert bin, „meine Garbe zu
vergessen“. Auf drei Gebieten
wird es für mich konkret.
(1) Ich will vergessen, immer
nur und immer zuerst an mich
zu denken. Ja, es liegt in meiner Natur, immer erst meine
Schäfchen ins Trockene zu
bringen. Aber ich merke, das ist
anstrengend und alles andere
als beziehungsfördernd. Wie
gut tut es und wie frei macht es,
wenn ich nicht alles krampfhaft
festhalten muss, sondern auch
geben kann – ohne das Gefühl,
etwas zu verlieren.
(2) Ich will vergessen, was
ich anderen Leuten immer
noch nachtrage. Das Problem
beim Nachtragen ist: Die Last
schleppt nicht der andere, sondern ich schleppe sie. Ich selbst
mache mir damit das Leben

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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schwer. Erwin Koch schreibt
von der „Gnade der Vergesslichkeit“. Wie gut wäre es, wenn
ich loslassen könnte!
(3) Ich will vergessen zu rechnen. Heute muss alles effektiv,
preisgünstig und mit so wenig
Verlusten wie möglich behaftet
sein. Nur – manchmal geht diese Rechnung nicht auf. Wie bei
dem Bauern mit den Garben.
Rechnerisch macht er einen
Verlust. Aber der Text sagt: Eigentlich ist er der Gewinner.
Gesegnete Menschen sind nie
Verlierer.
Gott segnet unser Geben. Er
segnet dadurch jene, die empfangen, aber auch uns, die wir
geben. Ob es aufgrund unserer
Vergesslichkeit ist, dass andere
empfangen, oder weil wir es bewusst so tun. Ja, ich werde mir
auch weiterhin Zettel schreiben,
um nichts zu vergessen. Aber
vielleicht lohnt es sich doch, an
der einen oder anderen Stelle
innezuhalten und zu fragen:
Woran will ich jetzt denken? Und
was kann ich getrost vergessen?
Stephanie Kelm ist
Redakteurin beim christlichen
Fernsehsender HOPE Channel

