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ADRA DEUTSCHLAND
HILFT IN SOMALIA
Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe
ADRA Deutschland (Weiterstadt bei Darmstadt) werde
angesichts der Hungersnot in
Ostafrika ihre Hilfe auf Somalia konzentrieren. Grund dafür
sei die jahrelange Projektarbeit
in diesem Land, so der zuständige Bereichsleiter Mike Perekrestenko. ADRA habe dort
seit 1992 etwa 130 Brunnen
gebohrt, über 1000 handgegrabene Brunnen wieder instandgesetzt, Regenauffangbecken
und ein Kanalsystem zur Feldbewässerung gebaut, um Trockenzeiten zu überstehen. Die
Dürre der letzten fünf Jahre
habe jedoch alle Systeme der
Wasserversorgung überfordert.
Die handgegrabenen Brunnen
seien zumeist ausgetrocknet,
nur die tief gebohrten Brunnen
führten noch Wasser.
Im Nugal-Distrikt in Puntland im Norden Somalias
verteile ADRA bislang in sieben Ortschaften regelmäßig
Trinkwasser mit Tanklastwagen. Etwa 8000 von der Dürre
bedrohte Menschen könnten
so überleben. Mit dem Partner
ADRA Somalia sollen nun zu02
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sätzlich 93.200 Menschen samt
ihrem Vieh in Somaliland im
Nordwesten des Landes während der nächsten zwölf Monate mit Wasser versorgt werden.
20.637 davon seien Flüchtlinge.
Trinkwasser, Nahrung, Unterkunft, Hygienefragen und
Gesundheitsvorsorge seien die
großen Herausforderungen in
einer sehr instabilen Situation, so Perekrestenko, der mit
den einheimischen Partnern
weitere Maßnahmen plane.
ADRA Deutschland koordiniert seine Aktivitäten auch
mit den Partnern, die im Aktionsbündnis „Aktion Deutschland Hilft“ zusammenarbeiten.
(Spendenkonto: 2000 702 09,
Commerzbank Darmstadt, BLZ:
508 800 50; Stichwort: Hungersnot / Dürre in Ostafrika) APD
RÜCKVERSICHERUNG:
NATURKATASTROPHEN
HÄUFEN SICH AUFFALLEND
Eine ungewöhnliche Häufung
schwerster Naturkatastrophen
stellt die Rückversicherungsgesellschaft Munich Re (früher
Münchener Rück) fest. 2011
sei bereits nach Ablauf der ersten Jahreshälfte das schadenträchtigste Jahr aller Zeiten.
Üblicherweise fielen in der

ersten Jahreshälfte geringere
Schäden an als in der zweiten,
die häufig von den Hurrikanen
im Nordatlantik und Taifunen
im Nordwest-Pazifik geprägt
ist. Eine Häufung von so extremen Naturereignissen wie
in diesem Jahr sei sehr selten.
Das in Medien oft als „apokalyptisch“ beschriebene Ausmaß
(wie z. B. beim Erdbeben und
Tsunami in Japan) erinnert
Christen an Zeichen, die Jesus
Christus für die Zeit vor seiner
Wiederkehr genannt hat, etwa:
„Es werden geschehen große
Erdbeben und hier und dort
Hungersnöte und Seuchen“ (Lukasevangelium 21,11).  idea/tl

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.

BRÜCKEN BAUEN
STATT MAUERN
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Während ich diese Zeilen schreibe, jährt sich der Bau der Berliner Mauer
am 13. August 1961 zum 50. Mal. Ich sah damals als Zehnjähriger die Szenen
in einem Kinodokumentarfilm im fernen Spanien, konnte aber nicht einschätzen, was das wirklich bedeutete. Und ahnte auch nicht, dass ich später
in diesem Land wohnen, diese Mauer besichtigen und auch dessen Fall am
9. November 1989 mitfeiern würde.
Die Betonmauer fiel, aber viele andere Mauern in den Köpfen der Menschen sind stehengeblieben, werden sorgfältig gepflegt oder gar neu errichtet: die Mauern des Misstrauens, der Vorurteile, des Neides und des Hasses
zum Beispiel. Diese Mauern vergiften die zwischenmenschlichen Beziehungen und machen ein friedliches, harmonisches Zusammenleben unmöglich.
Jesus Christus kam in die Welt, um diese Mauern dadurch niederzureißen, dass er uns Menschen die Brücke zu Gott, von dem wir uns entfernt
hatten, baute. Nun lädt er seine Leute, uns Christen, ein, Brückenbauer satt
Mauerbauer zu sein – zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz. Mauerbauen macht rechthaberisch und einsam, Brückenbauen erweitert das eigene
Leben und das der Anderen um neue, befreiende Dimensionen.
Eines der ersten Lieder, die ich als Student in Deutschland lernte, hieß
„Möchte gerne Brücken bauen fest und schön“ (Kurt Rommel 1963; Manfred Domrös 1973). Es heißt darin u. a.: „Möchte Zäune einreißen und die
verschloßne Tür und Brücken bauen dafür. Möchte gern Hände fassen, die
verkrallt und im Haß hinterm Rücken sich geballt … Möchte gerne die ersten Schritte gehn, meinen Nachbarn aufs neue gut verstehn. Möcht nicht
sitzen und warten, bis jemand kommt zu mir, den ersten Schritt gehn dafür … Möchte gern Brücken bauen fest und schön, Hände fassen und erste
Schritte gehn.“
Unsere zerrissene Welt braucht Brückenbauer. Machen Sie mit?
Ihr
Elí Diez-Prida
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Wie glaubt man an Gott?
glauben.einfach. Wie eine TV-Sendereihe
den Glauben ins Leben und Leben in den
Glauben bringt
Sie wechselte plötzlich mit ihrem Auto die Spur, beschleunigte und schaffte es gerade noch über
die Kreuzung bevor die Ampel rot wurde. „Warum glaubst DU an Gott?“ Mit einer so direkten
Frage hatte ich nicht gerechnet. Während der Autofahrt hatte sie begonnen, mit mir über den
christlichen Glauben zu sprechen. Zunächst war sie vorsichtig und tastete sich langsam mit
allgemeinen Fragen vor. Doch dann wurde es auf einmal ganz persönlich.
Für einen Augenblick musste
ich schmunzeln, ließ es mir
aber nicht anmerken. Zu ironisch war die Situation. Ich
befand mich gerade in New
York für Aufnahmen für die
04
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Sendereihe glauben.einfach,
die vom 8. Oktober bis zum 3.
Dezember live im HOPE-Channel Fernsehen und im Internet
ausgestrahlt wird. An 17 Abenden, jeweils mittwochs und

samstags, soll in dieser Sendereihe christlicher Glaube nachvollziehbar dargestellt werden,
einfach und verständlich.
Keine verstaubte, alltagsferne
Sprache. Keine theoretischen,

weltfremden
Auseinandersetzungen über Themen, die
nichts mit dem eigenen Leben
zu tun haben. Sondern Glaube
lebensnah und praktisch.
Es soll um persönliche Fragen gehen, um Fragen, die die
Menschen beschäftigen. Krisenstab und Rettungsschirme
sind schön und gut. Und wer
hilft mir? fragen viele in diesen
krisengeschüttelten
Zeiten.
Oder: Kriegen wir als Menschen
überhaupt noch die Kurve?
Wenn nicht, was dann? fragen
wiederum andere. Oder: Wie
gehe ich mit Leid in meinem
Leben um? Wie kann ich Vergebung erlangen? Und: Wo finde
ich Frieden? Christen scheinen
ja davon überzeugt zu sein,
dass Gott existiert. Wenn dies
so ist, warum geht es dann in
unserer Welt derartig drunter
und drüber? Wo ist denn Gott in
alldem?, wollen Menschen wissen. Und viele fragen sich: Was
heißt denn überhaupt an Gott
glauben? Und wie glaubt man
an Gott?‘
„Wie können Priester so
etwas tun?“
Die junge New Yorkerin, vielleicht Ende zwanzig, war noch
viel direkter. Ohne Umschweife
fragte sie mich nach meinem
persönlichen Glauben. An jenem Vormittag suchten wir in
Brooklyn nach einem neuen
geeigneten Drehort für eines
der 17 Themen. Am Tag zuvor
hatten wir erfahren, dass wir
an dem von uns ursprünglich

ausgesuchten Ort nicht drehen dürfen. „So, Klaus“, dachte
ich, „du brauchst nicht bis zum
Herbst zu warten. Diese junge
Frau will wissen, warum du an
Gott glaubst. Was nun? Was
sagst du jetzt?“ Bunte Fassaden
von Restaurants und SzeneCafés huschten an uns vorüber.
Dazwischen lagen unzählige
mit Waren vollgestopfte MiniSupermärkte, Friseurläden und
Beauty-Shops. Ich rang nach
Worten. Wo sollte ich anfangen? Was sollte ich ihr sagen?
Sie wusste so gut wie nichts
über den christlichen Glauben
und das Christentum. Sie hatte noch nie eine Bibel in der
Hand gehabt, geschweige denn
darin gelesen. Dafür kannte
sie aber alle negativen Schlagzeilen über das Christentum
und die gängigen Vorurteile,
die man Christen gegenüber
haben kann. Sie wunderte sich
über die weltfremden, manchmal so gar nicht christlich erscheinenden Ansichten streng
konservativer Christen in den
USA. Sie war entsetzt über die
an die Öffentlichkeit gelangten Missbrauchsfälle der letzten Jahren und Jahrzehnte in
kirchlichen Institutionen. „Wie
können Priester nur so etwas
tun? Sie behaupten doch, Gott
nahe zu sein. Ist das christlicher Glaube?“ Trauer und
Unverständnis zeigten sich in
ihren Augen. „Und warum hat
die Kirche im Mittelalter so viel
Leid und Schrecken verbreitet?
Wieso haben sie Menschen

den christlichen Glauben aufgezwungen?“ Manchmal habe
sie den Eindruck, dass es den
Kirchen auch nur um Macht
und Geld und nicht um die
Menschen ginge.
Ich hatte die junge Frau erst
vor wenigen Tagen kennengelernt. In unserem kleinem New
Yorker-Filmteam war sie für
Drehgenehmigungen, Catering
und Transport verantwortlich.
Hinzu kam, dass sie mir im
Laufe unseres Gesprächs gesagt hatte, sie sei anfangs skeptisch gewesen, als sie erfuhr,
dass wir Christen sind. Einige
ihrer Freunde hatten ihr davon
abgeraten für uns zu arbeiten.
Letztlich hatte sie sich aber entschieden, der Zusammenarbeit
eine Chance zu geben.

• Sendereihe des HOPE-Channel
zu grundlegenden Themen
über Glauben und Lebenssinn.
• Vom 8. Oktober bis
3. Dezember 2011.
• An 17 Abenden, jeweils
mittwochs und samstags.
• Zu Empfangen über Satellit
ASTRA und im Internet
(www.hope-channel.de).
• Zusätzliches Liveprogramm an
ca. 400 Veranstaltungsorten in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz.
• Live-Stream, Infos und alle
Veranstaltungsorte unter
www.glauben-einfach.com

ZEICHENDERZEIT
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Zwei Sprecher für glauben.einfach. mit unterschiedlichen Perspektiven: Klaus Popa (li.) und Matthias Müller.

Welche Antwort trägt?
„Was nun?“ dachte ich mir.
Sollte ich ihr erklären, dass sie
nicht alle Christen über einen
Kamm scheren darf? Der intolerante, weltfremde Glaube
einiger extremer christlicher
Gruppierungen hat nichts mit
einem ausgewogenen, lebensund menschbejahenden Glauben der Mehrheit der Christen
zu tun.
Sollte ich mich für die Gräueltaten und Ungerechtigkeiten
der Christen im Mittelalter
entschuldigen? Ihr erklären,
dass das Christentum des Mittelalters eine verzerrte Form
06
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des christlichen Glaubens war?
Und dass dieser Glaube wenig mit den Lehren von Jesus
Christus zu tun hat? Sollte ich
ihr sagen, dass nicht jeder, der
den Namen Gottes im Mund
führt und behauptet, an ihn zu
glauben, automatisch ein liebevoller und vertrauenswürdiger
Mensch ist? Sollte ich also versuchen, bestehende Vorurteile
auszuräumen oder doch Argumente vorbringen? Ihr sagen,
warum es vernünftig ist an Gott
zu glauben und versuchen, sie
zu überzeugen?
Was hätten Sie geantwortet?
„Was soll denn das heißen“,

werden sich wahrscheinlich
viele von Ihnen verwundert fragen. „Ich habe gar keine Antworten. Eigentlich beschäftigt
mich Ähnliches wie diese Frau.
Auch ich ringe mit vielen ungelösten Fragen über Gott, den
christlichen Glauben und mein
Leben.“
Ich entschied mich damals
gegen Argumente. Keine Theorien. Keine Verteidigungsreden. Sondern eine persönliche
Erfahrung. Ich dachte: „Gott
hat es nicht nötig, verteidigt
zu werden. Schon gar nicht von
mir. Wenn er lebt, dann soll er
sich selbst verteidigen.“ Außer-

dem hatte sie gefragt, warum
ICH an Gott glaube. Mir schien,
dass sie nicht hören wollte,
warum der christliche Glaube
im Allgemeinen vernünftig
und glaubwürdig sei. Vielmehr
wollte sie prüfen, ob ich auch
wirklich glaube oder nur davon
spreche. Ist mein Glaube echt
und lebendig oder lediglich
eine Theorie oder gar nur Heuchelei? Ich hatte den Eindruck,
dass mein persönlicher Glaube
sie mehr als rationale Argumente überzeugen würde, sich
womöglich ihrerseits öffnen
und vielleicht auf Gott einzulassen, um ihn zu erfahren. Also,
habe ich ihr erzählt, wie ich
Gott begegnet bin, wie ich Gott
als liebenden und fürsorglichen
Vater erfahren habe, der mich
angenommen hat.
Eine Chance im Herbst
Nachdenklich sagte sie: „Ich
würde auch gerne an Gott glauben können.“ Am Ende unseres
Gesprächs habe ich sie ermutigt, sich nicht von Vorurteilen,
äußeren Umständen, Menschen oder schlechten Erfahrungen daran hindern zu lassen, ihrer Sehnsucht nach Gott
zu folgen. Während der sechs
Wochen Dreharbeiten in New
York haben wir noch etliche
Male über Gott und den christlichen Glauben gesprochen.
So wie diese junge Frau,
möchte ich auch Sie ermutigen, sich mit Gott und dem
Glauben auseinanderzusetzen.
Die Veranstaltungsreihe glau-

ben.einfach. im Herbst 2011
bietet mit seinem spannenden und abwechslungsreichen
einstündigen Live-Programm
(Filmclip, Reflexion und Talkrunde mit Studiogästen) einen idealen Einstieg dazu.
Die Sendereihe können
Sie nicht nur im HOPE-Channel TV (www.hope-channel.de)
und im Internet (www.glaubeneinfach.com) verfolgen. An den
Abenden treffen sich tausende
Menschen an über 400 Veranstaltungsorten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz in
Kirchengemeinden und Hauskreisen. In einer persönlichen
und gemütlichen Atmosphäre
ist Raum für Gespräche, Austausch und Begegnung. Die
aufgeworfenen Themen der
Sendereihe werden diskutiert
und vertieft. Vor allem können
sie dadurch leichter auf das eigene Leben angewandt werden.
Ausführliche Informationen
über die Sendereihe glauben.
einfach. sowie alle Veranstaltungsorte finden Sie im Internet
unter www.glauben-einfach.
com. Machen Sie mit. Sie werden sehen: Es lohnt sich!
Übrigens, müssen Sie nicht
bis zur Sendereihe glauben.
einfach. warten. Sie können
sich noch heute, jetzt, in diesem Augenblick, an Gott wenden. Wenn Sie noch nie mit Gott
gesprochen haben, dann könnten die folgenden Sätze ein Anfang sein: „Gott, ich habe dich
in meinem Leben noch nicht
erfahren. Christen behaupten,

dass du Menschen liebst und
dich um sie kümmerst. Hilf mir
bitte, dich zu erfahren und dich
kennenzulernen. Amen.“ Seien
sie gewiss – Sie werden Gott
erleben!
Klaus Popa
TV-Produzent und einer der
Sprecher bei der Sendereihe
glauben.einfach.

Korrektur
Leider ist im Artikel „Gut essen
und leben lassen“ in der letzten
Ausgabe ein Fehler enthalten.
Auf Seite 5 heißt es: „Jeder
Deutsche verzehrt statistisch
gesehen jährlich 4 Kühe,
4 Schafe, 12 Gänse, 37 Enten,
46 Truthähne, 46 Schweine
und 945 Hühner – insgesamt
also 1094 Lebewesen.“ Diese
Zahlen (die ursprünglich vom
Deutschen Vegetarierbund
stammen) beziehen sich auf
den lebenslangen, nicht den
jährlichen Fleischverzehr
eines Deutschen. Dadurch wird
leider die nachfolgende Statistik
verzerrt. Für diesen Fehler entschuldigen wir uns. Das Anliegen
des Artikels aber bleibt bestehen:
Wir sollten uns überlegen, ob
wir unseren übermäßigen
Fleischkonsum ethisch noch
rechtfertigen können, denn auch
die Umstände der Tierhaltung
und die Verwendung von Ackerflächen für Tierfutter (diese Zahl
stimmt) sollten in eine ethische
Bewertung einfließen.

ZEICHENDERZEIT
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Wenn Stress die Ehe killt
Schritte zu mehr Familienglück

Leon, unser erstes Kind, wurde
kurz vor unserem ersten Hochzeitstag geboren. Am Anfang
war diese Vorstellung romantisch und aufregend. Doch die
Härten des Elternlebens haben
unsere Ehe rasch entscheidend
geprägt. Bald waren wir so damit beschäftigt, alles auf die
Reihe zu bekommen, mit Leon
zu spielen und genügend Schlaf
zu haben, um den nächsten Tag
zu überstehen, dass die Romantik sich schnell verabschiedete.
Laura, unser zweites Kind,
kam fünf Jahre später zur
08
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Welt, kurz vor unserem fünften Hochzeitstag. Dieses Mal
waren wir wesentlich besser
vorbereitet. Dennoch: Wir empfanden es schon mit einem
Kind schwierig, unsere eigene
Beziehung aufrecht zu erhalten, mit zweien wurde es noch
schwieriger. Nun stellte sich
die Frage: Würde unsere Ehe
die Kinder überstehen?
Sicherlich stehen wir mit dieser Frage nicht allein. Zwei Menschen heiraten und träumen von
Romantik und Erfüllung. Sie hoffen, dass ihre Ehe von Abenteuer

und Glück überfließt, und sie geben sich der Illusion hin, durch
Kinder würde ihre Beziehung
noch glücklicher werden.
Natürlich ist dies alles möglich. Doch zuweilen ist die Romantik noch vor dem Traualtar
dahin und eine gute Kindererziehung wird durch Finanz- und
Gesundheitsprobleme
sowie
Zeitmangel torpediert. Bewusst
Zeit mit dem Partner zu verbringen ist der Schlüssel zu einer
glücklichen und gesunden Beziehung, besonders wenn Kinder
da sind. Hier einige Hinweise:

© Kzenon – Fotolia.com

„Wir bekommen ein Baby!“ Ich war total aufgeregt und freute mich riesig. Schließlich hatte ich
keine rechte Vorstellung davon, was diese Worte bedeuteten und dachte nur daran, dass ich
den Schlüssel zu einer wunderbaren Zukunft in mir trug. Doch neun Monate später traf mich
die harte Wirklichkeit.

Teile deine Zeit gut ein
• Jeder Tag hat 24 Stunden, also
überlege dir realistisch, was du
in dieser Zeit bewältigen kannst.
• Genügend Schlaf ist wichtig
für deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und dein Glück. Also
sorge dafür, dass du jede Nacht
genügend davon bekommst.
• Stelle für deine Familie einfache und leckere Speisepläne
zusammen. Das hilft dir beim
Einkaufen und beim Kochen,
und du kannst beides auf ein
Minimum beschränken.
• Nimm dir mindestens 15 Minuten pro Tag Zeit für etwas,
was du gern tust, wie Gartenarbeit, Trampolinspringen oder
eine Tasse Tee beim Lesen.
• Begrenze die Anzahl deiner Erledigungen, indem du
die Besorgungen außer Haus
miteinander verbindest. Frage
dich: „Muss das heute erledigt
werden?“
Verbringe Zeit mit
deinem Ehepartner
• Steht morgens zehn Minuten
früher auf, damit ihr noch einige Minuten Zeit habt, um den
Tag zu planen, bevor die Kinder
aufwachen.
• Reserviert euch jede Woche
Zeit für eine gemeinsame Unternehmung: einen Spaziergang, eine Tasse Tee, gemeinsames Einkaufen. Und haltet
diese Zeit ein! Die Qualität der
gemeinsam verbrachten Zeit
ist wichtiger als die Länge.
• Sucht nach einem Menschen, dem ihr eure Kinder

anvertrauen könnt, und nehmt
euch einmal im Monat Zeit für
ein „Rendevous“. Plant dafür
Geld ein und sorgt dafür, dass
ihr nur zu zweit seid.
• Schreibe auf, was du an deinem Ehepartner liebst und bewunderst und sage ihm/ihr das
auch.
• Es macht mehr Spaß, gemeinsam zu kochen.
• Sucht euch ein Hobby oder
eine Sportart, die ihr beide
mögt und praktiziert sie dann
auch gemeinsam.

• Veranstaltet
gemeinsame
Unternehmungen, an die ihr
euch gerne erinnert: Urlaub als
Familie, Kochen und Backen,
Gartenpflege, Saubermachen,
Basteln oder Malen.
Elizabeth Kapao
(aus Signs of the Times 5/2009)

Zeit haben für die Kinder
• Lest euren Kindern Geschichten vor, gemeinsam oder
allein. Sie finden das gut, und
ihr investiert in ihre Erziehung.
• Verabrede dich mit jedem
Kind wenigstens einmal im
Monat. Ein Freund von mir hat
mit jeder seiner Töchter einmal
im Monat etwas unternommen,
was sie sich zuvor wünschen
konnten. Dadurch wurde ihre
Beziehung viel intensiver.
• Unterstütze deine Kinder bei
ihren Hobbies oder bei ihrem
Sport als Zuschauer, Ermutiger und freiwilliger Helfer. Und
wenn nötig, bring sie auch zu
ihren Veranstaltungen hin oder
hole sie ab.
• Verbringe Zeit mit den Kindern, wenn sie ihre Hausaufgaben machen. Auch wenn du viel
zu tun hast, wenn du dich um
dein Kind kümmerst, wirst du
es ermutigen, ihm zu mehr Konzentration verhelfen und es an
deine eigene Schulzeit erinnern.

|
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Ich glaube an
ein ewiges Leben
Die modernen Menschen fühlen sich zunehmend wie ein Stück Treibholz auf einem endlosen
Ozean. Hinter ihnen liegt eine Ewigkeit des Nichts, aus der sie sich in grauer Vorzeit völlig zufällig entwickelt haben. Vor ihnen erstreckt sich eine Ewigkeit des Nichts, in die sie nach einem
kurzen Leben eintauchen. Ein ewiges Leben? Hoffnungslos. Sie leben nur durch ihre Kinder und
Enkelkinder – durch ihre Nachkommen – weiter.
Ich glaube, dass es ein Leben
in der Ewigkeit gibt. Ich glaube
daran, dass meine Geschichte nicht mit meinem letzten
10
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Atemzug zu Ende sein wird.
Ich glaube daran, dass dieses
Leben erst der Anfang ist. Das
Beste kommt noch.

Mein Glaube ist viel mehr als
nur ein Wunsch oder eine Hoffnung. Er gründet sich auf vier
Pfeiler.

© Sergey Galushko – Fotolia.com

Es ist mehr als Wunschdenken

1. Gott, nicht der Zufall
Weder meine Vergangenheit
noch meine Zukunft sind eine
Sache des Zufalls. „Von nichts
kommt nichts“ heißt es in einer Redensart – und unsere
Vernunft stimmt diesem Gefühl
zu. Unsere Welt mit ihren unglaublich komplizierten Ökosystemen, dem Wechsel der
Jahreszeiten und den unzähligen Lebewesen in den Tiefen
des Meeres, an Land oder am
Himmel, besteht nicht einfach
zufällig. Wir Menschen – eine
komplexe Einheit aus Körper,
Seele und Geist – sind nicht
durch Zufall entstanden. Unser
Universum, das sich mit seinen
Sternen, Planeten, Supernovae,
Quarks und Schwarzen Löchern über unvorstellbare Weiten erstreckt, ist so viel mehr
als ein „Nichts“! Auf keinen
Fall wurde es durch ein Nichts
hervorgebracht.
Wenn wir auf die Ewigkeit
zurückblicken, die hinter uns
liegt, lassen sich die Möglichkeiten hinsichtlich des
Ursprungs der Welt auf zwei
Alternativen reduzieren: den
Naturalismus oder den Supernaturalismus. Ersterer besagt,
dass sich alles, was war, ist oder
sein wird, auf Gesetze zurückführen lässt, die in der Struktur
des Universums verwoben sind.
Es gibt keine Erklärungen unabhängig von der Natur – keine
Wunder, keinen Gott –, die Natur allein ist ausreichend. Dieser Ansatz enthält allerdings
keine Lösung, wenn es um die

grundlegende Tatsache unserer
Existenz geht: Das Universum
existiert. Wir existieren. Wie hat
alles angefangen?
In den vergangenen 50
Jahren hat unter zahlreichen
Astronomen und Kosmologen
eine interessante Entwicklung
hin zur Ablehnung einer rein
naturalistischen Erklärung der
Entstehungsgeschichte stattgefunden. Bei ihren Wahrscheinlichkeitsstudien sind sie zu
dem Schluss gekommen, dass
in unserem Universum alles so
fein aufeinander abgestimmt
ist, dass überwältigend viel für
die Intervention eines göttlichen „Masterminds“ [Superhirn] spricht.
Das
bemerkenswerteste
Beispiel für das veränderte
Denken zugunsten des Supernaturalismus war der bekannte Philosoph Antony Flew.
Das ganze 20. Jahrhundert
hindurch führte er die Angriffe
des Atheismus an; überzeugt
argumentierte er in Büchern,
Artikeln und Vorlesungen gegen die Existenz Gottes. Allerdings bemühte sich Flew sein
Leben lang, für Indizien offen
zu bleiben, und die Indizien
führten schließlich dazu, seine
lang verteidigte Position aufzugeben. In dem Buch There
Is a God: How the World’s Most
Notorious Atheist Changed His
Mind („Es gibt einen Gott: Wie
der berüchtigtste Atheist der
Welt seine Meinung änderte“)
(HarperOne, 2007) kam Flew zu
dem Schluss, dass „die Natur-

gesetze, das Leben mit seiner
teleologischen [zielgerichteten] Ordnung und die Existenz
des Universums nur im Licht
einer Intelligenz erklärt werden
können, die sowohl ihre eigene
Existenz als auch die Existenz
der Welt deutet … [Die Indizien] haben mich zur Akzeptanz
der Existenz eines aus sich
selbst heraus bestehenden, unveränderlichen, immateriellen,
allmächtigen und allwissenden
Wesens gebracht.“ (S. 155)
Bei seinem Bezug auf die
„teleologische Ordnung“ des
Lebens denkt Flew an die Zielgerichtetheit, die überall im
Kosmos zu erkennen ist. Ein
Konstrukteur hat allem seinen
Platz zugewiesen und lenkt
alles auf ein Ziel hin. Und als
Teil dieses Kosmos habe ich
Anteil an der Absicht des Konstrukteurs. Ich habe meinen
Ursprung nicht im Zufall, sondern in Gott. Deshalb liegt auch
meine Zukunft nicht im Zufall,
sondern in Gott. Es gibt ein Leben in der Ewigkeit.
2. Musik
Von allen göttlichen Gaben, die
über uns selbst hinausweisen,
übt keine einen stärkeren Einfluss aus als die Musik. Musik
kann zwar auch verwendet werden, um unsere niederen Triebe zu befriedigen, doch richtig
eingesetzt erhebt sie uns direkt
in den Thronsaal Gottes.
Musik hat etwas Geheimnisvolles. Obwohl sie keine
zwingende Verbindung mit
ZEICHENDERZEIT
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der Welt hat, ist sie tief in
unserer menschlichen Natur
verwurzelt. In jeder Kultur hat
sie eine zentrale Bedeutung.
Der berühmte Neurologe Oliver Sacks nennt diesen Hang
zur Musik „Musicophilia“. In
seinem gleichnamigen Buch
zitiert er eine Aussage Charles
Darwins über das Rätsel der
Entstehung der Musik: „Weder
die Freude am Schreiben von
Noten, noch die Fähigkeit dazu
sind für den Menschen auch
nur im Geringsten nützlich …
Deshalb müssen sie zu dem
Geheimnisvollsten gerechnet
werden, was ihm geschenkt
wurde.“1
Während unseres Lebens
auf dieser Erde kann die Musik unser beständiger Begleiter sein, der uns aufrichtet
und unser Herz aufmuntert.
William Congreve hat es ganz
richtig zum Ausdruck gebracht:
„Musik hat das Potenzial, eine
aufbrausende Seele zu besänftigen, Steine zu erweichen oder
knorrige Eichen zu beugen.“
Selbst wenn wir nicht hören
können, kann Musik ohne
einen Ton in unseren Ohren
klingen.
Ich kann mir ein Leben ohne
Musik nicht vorstellen. Diese
Gabe Gottes ist ein Teil meines Wesens. Sie pulsiert durch
mein ganzes Sein und versichert mir, dass ich ein Kind
Gottes bin und dass er ein ewiges Leben in seiner Gegenwart
unter himmlischen Klängen für
mich plant.
12
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3. Gerechtigkeit
Genau wie die Liebe zur Musik
ist auch der Sinn für Gerechtigkeit grundlegend für das
Menschsein. Menschen, die
keinen Sinn für Richtig und
Falsch haben, bezeichnen wir
als geistig krank, als Psycho
pathen.
Wie für die Musik gibt es
auch für die Gerechtigkeit
keine gänzlich naturalistische
Erklärung. Wir verstehen und
fühlen Gerechtigkeit, weil wir
nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, und Gott ist
gerecht.
„Sollte nicht der Richter der
ganzen Welt gerecht handeln?“
(1 Mose 18,25 NL) Wenn man
sich nicht darauf verlassen
könnte, dass Gott immer richtig
handelt – wenn er wankelmütig
wäre –, würden wir in Schwierigkeiten stecken. Dann würde
moralisches Chaos zur Tagesordnung und jeder würde nach
seinen eigenen Regeln leben.
Aber wie die Bibel betont, ist
Gott treu, sein Wesen ändert
sich nicht, man kann sich darauf verlassen, dass er immer
tut, was richtig ist. „Er hat einen Tag festgesetzt, an dem
er den Erdkreis richten will
mit Gerechtigkeit durch einen
Mann, den er dazu bestimmt
hat.“ (Apostelgeschichte 17,31)
Ich glaube an ein ewiges
Leben, weil die Gerechtigkeit
es erfordert. Es muss einen
Tag der Abrechnung für die
ganze Menschheit geben. Das
fordert nicht nur mein Gerech-

tigkeitssinn – Gottes gerechtes, rechtschaffenes Wesen
besteht darauf. Deshalb wird
im Buch Daniel eine gewaltige
Gerichtsszene geschildert, in
der „der Hochbetagte kam und
den Heiligen des Allerhöchsten
das Gericht übergab und die
Zeit eintrat, dass die Heiligen
das Reich in Besitz nahmen“.
(Daniel 7,22 Schlachter)
4. Jesus
Unter all den Milliarden Kindern, die auf dieser Erde geboren wurden, sticht eines
einzigartig heraus: Jesus von
Nazareth, Marias Sohn, der bedeutendste Mensch aller Zeiten.
Obwohl Jesus in einfache
Verhältnisse geboren wurde
und jung starb, wird er weithin
als der einflussreichste Mensch
angesehen, der je gelebt hat.
Sein Leben des barmherzigen,
mitfühlenden Dienstes an anderen und seine Lehren – einfach doch tiefgründig, alltäglich
doch zeitlos – haben zahllose
Männer und Frauen inspiriert, die seinen Anspruch, der
Sohn Gottes zu sein, anerkennen – und inspirieren sie noch
heute.
Die Bewegung, die um Jesus entstand, stellte schon bald
eine Bedrohung für die religiöse Obrigkeit dar. Sie verschwor
sich gegen Jesus, um ihn loszuwerden. Sie erreichten ihr Ziel:
An einem Freitagmorgen im
Frühling wurde Jesus von Nazareth an ein römisches Kreuz
genagelt. Am Abend war er tot,

© juanjo tugores – Fotolia.com

sein Leichnam lag in einem ewig. Es fängt heute an, in dem Wer weiß denn, ob sie wahr
Augenblick, wenn wir Jesus sind?
Felsengrab.
Die Jesus-Bewegung hätte aufnehmen (siehe Johannes
Wir können es wissen. Weil
zerfallen und der Name des 1,12); wir wechseln vom Tod Jesus lebt, können wir ihn kenMannes in der Geschichte der zum Leben. Und weil wir mit nen. Er kann unser Retter sein,
Juden verschwinden sollen. Jesus verbunden sind, werden unser Herr und Freund. Hören
Doch dann geschah etwas Er- wir nach der kurzen Zeit auf wir noch einmal Paulus: „Gott
staunliches. Der Leichschenkt uns unvernam verschwand! Ein
dient, aus reiner Gnagroßer Stein war vor
de, ewiges Leben durch
den Eingang der Gruft
Jesus Christus.“ (Rögerollt und eine Wache
merbrief 6,23b GNB)
war abgestellt worden,
Jesus ist der letzum sie zu sichern.
te und der wichtigste
Dennoch verschwand
Grund, weshalb ich dader Leichnam Jesu –
ran glaube, dass es ein
eine Tatsache, für die es
ewiges Leben gibt.
bis heute keine zufrieWir sind aus Staub
denstellende naturalisgeschaffene Geschöpfe,
tische Erklärung gibt.
aber wir wurden für die
Fast
gleichzeitig
Sterne geschaffen. In
tauchten Berichte auf,
unseren Herzen schlägt
die besagten, dass
die Ewigkeit: Wir wurJesus wieder lebte.
den nach dem Ebenbild
Er erschien seinen
Gottes geschaffen und
Nachfolgern bei mehGott ruft uns zu sich
reren Gelegenheiten,
nach Hause.
manchmal nur einiLiebe Leserin, liegen, manchmal vielen
ber Leser, es gibt ein
auf einmal. Sie sahen
ewiges Leben. Wir
ihn, hörten ihn und Wir sind aus Staub geschaffene Geschöpfe, aber wir
spüren bereits, wie
berührten ihn; er aß wurden für die Sterne geschaffen. In unseren Herzen
seine Musik tief in uns
mit ihnen. Sie waren schlägt die Ewigkeit.
zu schwingen beginnt
absolut überzeugt daund merken schon seivon, dass er der gleiche Herr dieser Erde für immer mit ihm ne Anziehungskraft. Jesus, der
war, den sie vor der Kreuzi- leben. Er versichert uns: „Ich auferstandene Herr, ruft uns
gung gekannt hatten. Und sie bin die Auferstehung und das nach Hause.
erzählten die Geschichte über- Leben. Wer an mich glaubt, der 
William G. Johnsson (aus
all – letztlich bis ans Ende der wird leben, auch wenn er stirbt;
A dventist World 7/2011, gekürzt)
Welt: Jesus ist von den Toten und wer da lebt und glaubt an
mich, der wird nimmermehr 1 Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of
auferstanden!
Music and the Brain (Vintage Books,
Das Leben, das Jesus anbie- sterben.“ (Johannes 11,25.26)
2007); Deutsch: Der einarmige Pianist.
Vielleicht sagst du jetzt:
tet, ist sowohl von der Qualität
Über Musik und das Gehirn. Rowohlt
Verlag, Reinbek 2008.
als auch von der Dauer her Das sind ja alles nur Worte!
ZEICHENDERZEIT

| 13

LEsenswert
Mark Finley / Steven Mosley:
Licht am Ende des Tunnels
Die Wahrheit über das Leben nach dem Tod
80 Seiten, Advent-Verlag, Lüneburg
(Art.-Nr. 1278) Euro 3,00 / 5.00 CHF
Im Internet zu bestellen unter
www.adventist-media.de bzw.
www.adventverlag.ch
Seit jeher steht der Mensch dem Tod hilflos gegenüber. Deshalb hören es viele gern, wenn man
ihnen sagt, dass sie beim Sterben zwar einen
dunklen Tunnel durchqueren müssen, dann aber
in eine wunderschöne, strahlende Lichtwelt aufgenommen werden. Nahtoderlebnisse scheinen
diese Auffassung zu bestätigen. Doch ist diese
Sichtweise wahr? Was passiert wirklich, wenn
ein Mensch stirbt? Und was geschieht danach?
Gibt es eine Quelle, aus der sich zuverlässige
Informationen über das Sterben und den Tod
schöpfen lassen?
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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.
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Wenn Sie über den Glauben und das Engagement
der Siebenten-Tags-Adventisten mehr wissen wollen,
dann fordern Sie weitere Informationen an.
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen Rechts
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
Kontaktstellen:
D-73760 Ostfildern, Senefelderstraße 15,
Tel. 0711 448190, D-30519 Hannover, Hildesheimer
Straße 426, Tel. 0511 97177-100
CH-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A-1090 Wien, Nußdorfer Straße 5, Tel. 01 3199301

Wir lieben ein
schweres Leben
Warum eigentlich?

Dass wir es manchmal schwer
haben, wundert mich nicht.
Aber ich bin verblüfft darüber,
dass wir so stolz darauf sind!
Wer sich zu viel auflädt und
unter der Last beinahe zusammenbricht, wird als Vorbild
hingestellt. Wer sich mit einer

gesunden Arbeitslast begnügt
und den Rest der Zeit das Leben
genießt, den verdächtigen wir
der Faulheit und verachten ihn.
Wann hast du zuletzt deine
freie Zeit beschützt? Jemand,
der „mehr Zeit hat“, wie es
uns erscheint, hat sie nur des-

halb, weil er sie nicht anfüllt
mit Terminen, Verabredungen, Pflichten. Wenn ich über
mein Jahr nachdenke, fällt
mir auf, dass ich Dinge mit
viel Kraftaufwand betrieben
habe, die eigentlich wenig bewirkten.
ZEICHENDERZEIT

| 15

© Westa Zikas – Fotolia.com

Weshalb hört man eigentlich nie jemanden sagen: „Ich hab’s zurzeit so richtig leicht. Die Arbeit
geht mir gut von der Hand, meine Ehe macht mich glücklich und ich genieße meine freie Zeit.“
Warum sagt das keiner? Stattdessen sitzen wir abends am Küchentisch und versuchen, uns
gegenseitig damit zu übertrumpfen, wie schwer wir es haben. Einer erzählt ein Problem, und
dann sagt der Nächste, dass er einen viel größeren Berg erklimmen muss. Der Dritte lacht nur
düster und erklärt, so leicht hätte er es gerne! Er sei aus diesen und jenen Gründen nahe am
Nervenzusammenbruch. Alle nicken, Mitgefühl und Bewunderung im Gesicht. Und ich, versucht
der Erste es noch einmal, ich hatte mal ein Burn-out!

Wann hast du dir zuletzt von
deinem Geld etwas gegönnt?
Wir lernen aus Fernsehsendungen, Büchern und Zeitschriften, wie wir Geld sparen
können, wie wir Steuern umgehen, Zinsen einheimsen und
Sonderangebote finden. Aber
die Schnäppchenjagd bringt
uns Stress ein. Wir kaufen billig Dinge und ärgern uns hinterher darüber, dass sie nichts
taugen. Wir hetzen durch die
Stadt von Laden zu Laden, und
hätten in dieser Zeit auch zu
Hause ein Entspannungsbad
nehmen oder auf einer Parkbank ein Buch lesen können.
Das Lebensideal, von dem
wir reden – ein entspanntes,
glückliches Leben und Zufriedenheit mit dem, was wir
haben –, deckt sich nicht mit
dem Lebensziel, das wir ganz
offensichtlich verfolgen: eine
überhöhte Arbeitslast, um jede
Minute auszunutzen und Ansehen zu erlangen.
Es lohnt sich, die beiden
einmal abzugleichen. Was will
ich wirklich im Leben? Ist das
höhere Ansehen es wert, dafür
Jahre oder gar Jahrzehnte über

die Arbeitslast zu gehen, die ich
eigentlich verkrafte? Es lohnt
sich zu fragen: Was brauche
ich, was macht mich glücklich?
Ein eigenes Biotop
Schaffe dir dein eigenes Lebensbiotop. Du darfst das. Sei
gut zu dir. Es ist erstaunlich,
wie oft wir unsere Bedürfnisse
ignorieren oder nur lamentieren, anstatt die Dinge anzupacken. Du brauchst mehr Abende mit Freunden? Organisiere
welche! Du brauchst mehr Entspannung? Nimm ein Bad, anstatt die Wohnung zu putzen.
Oder weißt du gar nicht so
richtig, wie dein persönliches
Biotop aussehen müsste? Dann
nimm dir einen Moment Zeit
und denke darüber nach. Wenn
dein Leben ideal laufen würde,
wie sähe es aus? Was fehlt dir?
Sei ruhig unrealistisch. Walt
Disney verlangte von seinen
Teams, zuerst ohne Einschränkungen Ideen zu liefern, ohne
die Frage zu klären, ob es realisierbar wäre. Dafür ging er mit
ihnen in einen Raum, in dem
keine Kritik geäußert werden
durfte. Erst in einem zweiten

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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Schritt wanderte das Team in
einen anderen Raum und prüfte, was von den geäußerten Ideen umsetzbar war.
Mach’s genauso! Dein
Traumleben, wie würde es
aussehen? Wenn du dir deinen
Alltag ansiehst, was würde dich
dem gewünschten Biotop ein
kleines Stück näherbringen? Es
gibt sicher etwas, das du schon
heute tun kannst.
Christen wird vorgeworfen,
dass sie viel über das Leben
reden, es aber gar nicht wirklich lieben. Oft trifft uns dieser
Vorwurf zu Recht. Sie liegen für
uns weit auseinander: der Alltag
und unser unsterblich machender, faszinierender Glaube. Dabei sind sie ein und dasselbe!
Wir können mit Leidenschaft
beten, arbeiten, lieben, staunen, anstatt wie tote Fische
im Ozean zu treiben – denn
unser Ozean stammt von Gott.
Hier sind wir, hier schwimmen,
tanzen, jagen wir dahin, weil er
uns geschaffen hat.
Titus Müller
(Auszug aus seinem Buch Das
kleine Buch vom Alltagsglück,
Brunnen Verlag, Gießen.)

