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Fast jeder dritte 
deutsche ist ledig
Fast jeder dritte deutsche ist 
ledig. Während das alleinleben 
in der gesellschaft inzwischen 
weitgehend als völlig normal 
gilt, wird in christlichen ge-
meinden meist Familie mit 
segen gleichgesetzt. das stellt 
die Bundesreferentin des Ver-
eins „es muss was anderes 
geben“, Pfarrerin astrid eichler 
(Berlin), in einem Beitrag für 
die evangelische Nachrichten-
agentur idea (Wetzlar) fest. 

Bisher ging man davon aus, 
dass annähernd jeder fünfte 
Bundesbürger ohne Partner 
lebt. doch eine studie der Part-
nervermittlung ElitePartner un- 
ter 25.600 internetnutzern ab 
18 jahren zeigt ein anderes 
ergebnis, das sich mit einer 
umfrage des instituts für de-
moskopie allensbach deckt. 
danach sind 29 Prozent der er-
wachsenen deutschen singles. 
Bei den unter 30-jährigen lebt 
fast jeder zweite ohne Partner; 
zwischen anfang 30 und Mitte 
40 trifft dies auf jeden Vierten 
zu; danach sinkt der anteil der 
ledigen auf etwa 22 Prozent. in 
jungen jahren leben eher die 
Männer allein: im alter von 25 
bis 29 jahren sind 41 Prozent 

von ihnen ohne Partner; bei 
den Frauen sind es 29 Prozent. 
anders bei den Älteren: in der 
altersspanne von 50 bis 54 jah-
ren lebt jeder fünfte Mann und 
jede vierte Frau allein.

Nach angaben der diplom-
psychologin lisa Fischbach von 
ElitePartner hat der hohe anteil 
der ledigen viele ursachen. 
dazu zähle der Wunsch nach 
selbstverwirklichung ebenso 
wie das Nachlassen traditio-
neller Werte, die früher ehe 
oder Partnerschaft ab einem 
bestimmten alter quasi verord-
net hätten.  idea

adra-triNkWasserProjekt 
iN soMalia
Nach der dürre in somalia hat 
die adventistische entwick-
lungs- und katastrophenhilfe 
adra-deutschland mit unter-
stützung der „aktion deutsch-
land hilft“ und des auswärtigen 
amtes der Bundesrepublik vom 
juni bis dezember 2012 ein 
trinkwasserprojekt im süden 
des landes durchgeführt. da-
bei sei es in den regionen hi-
ran und Mudug um den Neubau 
beziehungsweise die Wieder-
herstellung von zwei Brunnen, 
zwei tiefbohrbrunnen und fünf 
Berkads (traditionelle, unterir-

WIssENsWERT
dische Wasserspeicher) sowie 
die entschlammung von drei 
Wasserauffangbecken gegan-
gen. damit hätten nun 16.500 
Menschen wieder Zugang zum 
sauberen trinkwasser. 

Zusätzlich habe adra wäh-
rend des Projekts fünf soge-
nannte Wash-komitees gegrün-
det. dabei seien 60 Personen 
im Wasserstellenmanagement, 
in der katastrophen-risiko-
reduzierung und konfliktbe-
wältigung ausgebildet worden. 
außerdem habe das hilfswerk 
1890 hygiene- und hilfspakete 
an 11.340 Notleidende verteilt. 
 APD

02 | ZEICHENDERZEIT

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.
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

DIEsE FREIHEIT NEHME ICH gERN!

lieBe leseriN, lieBer leser!

Vor 45 jahren, am 4. april 1968, starb der Friedensnobelpreisträger und „Pre-
diger der gewaltlosigkeit“ Martin luther king als opfer eines attentats. er 
war erst 39 jahre alt. ein höhepunkt seines gewaltfreien kampfes gegen die 
unterdrückung der schwarzen war seine historische rede „i have a dream“ 
(ich habe einen traum) am 28. august 1963. darin heißt es u. a. „ich habe 
einen traum, dass eines tages selbst der staat Mississippi, ein staat, der 
in der hitze der ungerechtigkeit und in der hitze der unterdrückung ver-
schmachtet, in eine oase der Freiheit und gerechtigkeit verwandelt wird.“

Für diese Freiheit und gerechtigkeit, und zwar nicht nur für eine Nation 
oder rasse, sondern für die ganze Menschheit, lebte, kämpfte und starb vor 
2000 ein anderer Prediger: jesus christus. er verkörperte die gerechtigkeit 
und die Freiheit in reinster Form, genauso wie die vollkommene liebe und 
Barmherzigkeit. 

er predigte diese Freiheit: in der berühmten erzählung vom verlorenen 
sohn stellte er dessen Vater als einen Menschen vor, der auf seine kinder 
keinerlei druck ausübte, sie nicht zu ihrem glück zwang, sondern sie gehen 
ließ, wann auch immer sie das wollten. so handelt gott, der Vater im him-
mel, auch! jesus christus lebte diese Freiheit: als die Menschen ihn nach 
einer kompromisslosen Predigt scharenweise verließen, fragte er seine 
engsten Mitarbeiter: „Wollt auch ihr weggehen?“ 

Weil jesus christus nicht nur ein Prediger war, sondern der sohn gottes 
selbst, machte er auch die Menschen frei, die sich nach Befreiung ihrer 
gebundenheiten sehnten und ihn darum baten. Nur wer in seinem inners-
ten, in seinem denken und Fühlen, frei ist, kann sich auch frei äußern, frei 
handeln, die Freiheit anderer achten und sich für die Befreiung anderer 
einsetzen. jesus christus versprach: „kommt zu mir, ich will euch von dem 
befreien, was euch belastet. denn nur wen ich frei mache, ist wirklich frei!“ 
ein wunderbares angebot! haben sie es bereits geprüft?

ihr
elí diez-Prida
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das Vertrauen in die Politik  
sinkt seit vielen jahren. kleinli-
ches Postengeschacher, recht- 
haberei, gegenseitige Verun-
glimpfungen, kindisch anmu-
tende auseinandersetzungen 
zwischen den Parteien und ein-
flussversuche diverser lobby- 

gruppen sind alltäglich. Viel-
leicht gewinnt deshalb ein 
Faktor bei der Beurteilung von 
Politik an Bedeutung, der vor 
einigen jahren kaum eine rol-
le gespielt hat: der charakter  
der Politiker, ihre persönliche 
integrität .

iNtegritÄt ist Wieder 
geFragt
der ehemalige us-Präsident 
john F. kennedy hatte diverse 
affären mit Frauen. Während 
seiner amtszeit wurde darüber 
vielsagend geschwiegen. Von 
Willy Brandt und Franz-josef 
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WER REgIERT uNs WIRklICH?
EINE WAHl, DIE TATsäCHlICH ETWAs äNDERT

Das Superwahljahr 2013 ist nun einige Monate alt. Eine Landtagswahl wurde bereits absolviert 
(Niedersachsen), zwei weitere (Bayern und Hessen) sowie die Bundestagswahl folgen. Doch die 
Wahlbeteiligung sinkt seit Jahren. Immer mehr Menschen finden: „Es ist egal, wer uns regiert, 
die Politiker sind alle machtgierig und verfolgen nur ihre eigenen Interessen. In Wirklichkeit 
werden wir von ganz anderen Mächten beherrscht. Frei sind wir ohnehin nie.“ Stimmt das? Die 
Antwort fällt überraschend aus. Unsere Wahl beeinflusst mehr, als wir denken.
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strauß wusste man, dass sie 
es mit der ehelichen treue 
nicht so genau nahmen. ihre 
eignung als verantwortungs-
volle Führungspersönlichkei-
ten stellte deshalb niemand 
infrage. heute gerät ein spit-
zenpolitiker in Bedrängnis, 
weil er sich gegenüber einer 
journalistin einige dümmliche 
Bemerkungen erlaubt hat. der 
Verdacht, in einer vor 33 jahren 
verfassten doktorarbeit abge-
schrieben oder nachlässig zi-
tiert zu haben, führt zum sturz 
einer Ministerin. so ändern 
sich die Zeiten.

der einzug der integrität 
– der persönlichen glaubwür-
digkeit – als politische größe 
wirft ein neues licht auf die 
Bedeutung menschlicher, cha-
rakterlicher eigenschaften in 
der Politik: Wovon lässt sich ein 
Politiker leiten? handelt er so, 
wie er denkt, oder redet er den 
leuten nach dem Mund? lebt 
er auch im Privaten so verant-
wortungsvoll, wie man es von 
einer Führungskraft erwartet, 
oder gelten „doppelte stan-
dards“? und gleichzeitig wird 
ein dilemma offenkundig, das 
nicht nur die Verantwortungs-
träger betrifft: Niemand ist 
vollkommen. jeder hat schon 
einmal Fehler begangen, die 
man ihm bei passender gele-
genheit vorwerfen könnte. hin-
zu kommt: die integrität eines 
Politikers ist kein garant dafür, 
dass seine guten ideale auch 
verwirklicht werden – selbst 
wenn alle abstimmungen ge-

wonnen werden. denn nicht je-
der gut gemeinte Vorstoß führt 
auch zum guten. so sollte Ben-
zin aus Mais den co

2-ausstoß 
verringern, verteuert jedoch die 
Nahrung auf dem Weltmarkt, 
weil anbauflächen weggefallen 
sind. 

WaruM Ziele so oFt 
VerFehlt WerdeN
charakterschwächen und gut 
gemeinte Fehlschläge erinnern 
an eine aussage von Paulus, 
des wichtigsten Missionars 
der frühen christen: „Wir tun 
nicht das gute, das wir wollen, 
sondern gerade das Böse, das 
wir nicht wollen. Wenn wir aber 
tun, was wir gar nicht wollen, 
dann verfügen nicht wir selbst 
über uns, sondern die sünde, 
die sich in uns eingenistet hat. 

Wir finden demnach unser le-
ben von folgender gesetzmä-
ßigkeit bestimmt: ich will das 
gute tun, bringe aber nur Böses 
zustande.“ (römerbrief 7, 19.20 
gute Nachricht Bibel – gNB) 
Paulus wusste um seine unzu-
länglichkeit und litt darunter. 
kennen sie dieses gefühl?

der Begriff „sünde“ klingt 
altbacken und harmlos. Wer 
„sündigt“ isst vielleicht ein 
stück sahnetorte zu viel. in 
Wirklichkeit ist „sünde“ ein 
vielschichtiger Begriff für eine 
ernste sache. im Neuen testa-
ment wird sie als hamartia be-
zeichnet: Zielverfehlung. das 
Wort war soldaten ein Begriff, 
die mit Pfeil und Bogen bewaff-
net waren. Bei ihren schieß-
übungen versuchten sie, die 
ringe in der Mitte der Ziel-
scheibe zu treffen. Wenn sie 
keinen der ringe trafen, nann-
te man das hamartia. Paulus 
übertrug diese erfahrung auf 
sein leben: „in meinem innern 
stimme ich dem gesetz gottes 
freudig zu [er „zielt“ richtig]. 
aber in meinen gliedern, in 
meinem ganzen Verhalten, 
sehe ich ein anderes gesetz 
am Werk [er „trifft“ nicht, weil 
etwas anderes am Bogen zieht 
oder den Pfeil ablenkt]. dieses 
gesetz liegt im streit mit dem 
gesetz, das ich innerlich beja-
he, und macht mich zu seinem 
gefangenen. es ist das gesetz 
der sünde, das in meinen glie-
dern regiert und mir mein Ver-
halten diktiert.“ (Verse 22+23 
gNB). 
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Glaubwürdigkeit ist wichtig – 
nicht nur bei Politikern. Doch 
niemand ist vollkommen.
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Wodurch Wir Freier 
leBeN köNNeN
die sünde macht den Men-
schen unfrei. sie bewirkt ei-
nerseits, dass dem Menschen 
die kraft fehlt, das gute, das er 
will, tatsächlich zu tun und an-
dererseits, dass sich das gute 
– wenn es dann getan wird – 
trotzdem negativ auswirken 
kann. es ist im wahrsten sinne 
des Wortes ein teufelskreis. 
dieses dilemma spürte Paulus 
offenbar, denn er rief aus: „ich 
unglückseliger Mensch! Wer 
rettet mich aus dieser tödli-
chen Verstrickung?“ (Vers 24) 
er vermochte sich nicht aus 
eigener kraft daraus zu befrei-
en. aber er wusste die lösung: 
„gott sei gedankt durch jesus 
christus, unseren herrn: er hat 
es getan!“ (Vers 25)

und wie hat er das geschafft? 
dazu muss man wissen, dass 
„sünde“ nicht nur eine unmo-
ralische bzw. „nicht-zielfüh-
rende“ tat bezeichnet, sondern 
zuallererst ein Zustand der got-
tesferne, in dem alle Menschen 
leben. ein leben ohne gott 
verfehlt sein wahres Ziel. „eure 
sünden sind eine schranke, 
die euch von gott trennt“, so 
drückte es der alttestamentli-
che Prophet jesaja aus (jesaja 
59,2 Neues leben Bibel–NlB). 
diese schranke können wir 
selbst nicht niederreißen, aber 
gott hat es getan. er sandte sei-
nen sohn jesus christus auf 
die erde, der uns durch sein le-
ben, sterben und seine aufer-
stehung demonstriert hat, wie 

sehr er uns liebt. gleichzeitig 
besiegte jesus in seinem akt 
der selbstaufopferung durch 
seinen tod am kreuz die sün-
de. „seht her! da ist das lamm 
gottes, das die sünde der Welt 
wegnimmt!“, so formulierte es 
johannes der täufer, als er die 
Menschen auf den gottessohn 
hinwies (johannesevangelium 
1,29 NlB). Zwar ist die sünde 
noch nicht verschwunden, aber 
sie trennt uns nicht mehr von 
gott – sie wird uns von ihm 
nicht mehr zur last gelegt. die 
schranke, die jesus niederge-
rissen hat, ermöglicht gott zu-
dem, unser leben zu beeinflus-
sen und uns so zu verändern, 
dass die sünde immer weniger 
Macht über uns hat – und wir 
dadurch innerlich immer freier 
werden. 

dies geschieht dadurch, dass 
der Befreier jesus christus in 
uns „lebt“, wie Paulus es in ei-
nem anderen seiner Briefe aus-
drückte: „ich lebe, aber nicht 
mehr ich selbst, sondern chris-
tus lebt in mir.“ (galaterbrief 
2,20 NlB) Wer sich an ihn bin-
det, wird frei von der sklaverei 
der eigenen unzulänglichkeit, 
der dinge und des Perfektionis-
mus. durch eine Beziehung zu 
ihm, die durch gebet, das lesen 
in der Bibel, die gemeinschaft 
mit anderen christen und täti-
ge Nächstenliebe gepflegt wird, 
dehnt sich der einfluss von 
christus in unserem leben im-
mer mehr aus und löst dadurch 
die negativen Bindungen, die 
uns innerlich beherrschen.

gleichzeitig wurde uns das 
Versprechen gegeben, dass 
jesus wiederkommen und al-
les neu machen wird (z. B. in 
apostelgeschichte 1,11, offen-
barung 21,5). dann werden alle 
Menschen, die sich gott anver-
traut haben, mit ihm in einer 
Welt ohne „Zielverfehlung“ 
leben können.

auch wenn das nach Zu-
kunftsmusik klingt, so hat das 
„reich gottes“ schon jetzt be-
gonnen. das eingangstor öffnet 
sich durch die entscheidung, 
sein leben künftig mit gott zu 
leben. 

die richtige Wahl ÄNdert 
alles
Wer also regiert uns wirk-
lich? sind es unfähige oder 
machthungrige Politiker, gro-
ße konzerne, einflussreiche 
lobbygruppen oder die Finanz-
märkte? letztlich sind wir alle 
durch unsere „sündige Natur“ 
geprägt und dadurch unfrei. 
die auswirkungen der „Zielver-
fehlungen“ fließen durch alle 
kanäle des persönlichen, poli-
tischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen lebens. das 
gegenmittel besteht darin, sich 
jesus christus anzuvertrauen. 
denn derjenige, dem man ver-
traut, beeinflusst das eigene 
denken und handeln am meis-
ten. es gibt tatsächlich eine 
Wahl, die das eigene leben 
ändert, weil sie die ketten der 
sünde sprengt: eine entschei-
dung für christus.

Thomas Lobitz
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sie gewährte „sowohl den 
christen als auch überhaupt al-
len Menschen freie Vollmacht, 
der religion anzuhängen, die 
ein jeder für sich wählt … Wir 
sind seit langem der ansicht, 
dass Freiheit des glaubens nicht 
verweigert werden sollte … da-
rum haben wir befohlen, dass es 
jedermann erlaubt ist, seinen 
glauben zu haben und zu prakti-
zieren, wie er will.“ durch diese 
epochale entscheidung wurde 

tum zur offiziellen staatsreligi-
on des römischen reichs. Wer 
sich nicht zum katholischen 
glauben bekannte, wurde als 
„wahrhaft toll und wahnsinnig“ 
bezeichnet und der göttlichen 
Vergeltung sowie der irdischen 
strafgerechtigkeit überantwor-
tet (dreikaiseredikt vom 28. 
Februar 380). in der Folgezeit 
wurden die ausübung heidni-
scher kulte verboten, tempel 
zerstört oder in kirchen um-

das christentum den heidni-
schen religionen und staatskul-
ten gleichgestellt. jetzt waren 
sie in der Mitte der gesellschaft 
angekommen und konnten ih-
ren glauben frei ausleben. doch 
dabei sollte es nicht bleiben …

VoN VerFolgteN Zu 
VerFolgerN
im jahr 380 erklärte kaiser 
theodosius i. mit seinen bei-
den Mitregenten das christen-

spIElbAll DER MäCHTIgEN
RElIgIoNsFREIHEIT – EIN gRuNDRECHT FüR AllE?

Anno 313 – vor genau 1700 Jahren – erließ Kaiser Konstantin der Große das so genannte „Tole-
ranzedikt von Mailand“, das den Christen Religionsfreiheit im Römischen Reich gewährte. Neu-
ere Forschungen haben gezeigt, dass es sich dabei nicht um einen reichsweiten Erlass handelte, 
sondern um eine Vereinbarung zwischen dem weströmischen Kaiser Konstantin I. und seinem 
oströmischen Mitregenten und Schwager Licinius. 

©
 b

lu
e 

ey
e 

– 
Fo

to
lia

.c
om

ZEICHENDERZEIT | 07



wwww

gewandelt und abweichler in 
den eigenen reihen als spalter 
oder irrlehrer bekämpft – nicht 
mit argumenten, sondern mit 
dem schwert. ketzerverfolgung 
und inquisition hinterließen 
eine lange Blutspur im abend- 
land.

ist das nicht erstaunlich? 
innerhalb weniger jahrzehnte 
hatte sich das christentum von 
einer systematisch verfolgten, 
dann geduldeten und schließlich 
gleichgestellten religion in eine 
privilegierte kirche verwandelt, 
die nun ihrerseits begann, an-
dersgläubige zu bekämpfen. aus 
der leidenden und verfolgten 
christengemeinde war eine 

unduldsame und verfolgende 
staatskirche geworden. 

dieses Muster zieht sich 
durch die ganze Menschheits-
geschichte. Zunächst werden 
einzelne, ethnische gruppen, 
Weltanschauungen oder re-
ligionen aufgrund ihrer von 
der Norm(alität) abweichen-
den auffassungen und lebens-
gewohnheiten benachteiligt, 
ausgegrenzt, verachtet und ver-
folgt. im laufe der Zeit erfahren 
sie jedoch duldung und finden 
schließlich sogar gesellschaftli-
che anerkennung. Wachsender 
einfluss und Machtzuwachs 
veranlassen sie nun ihrerseits, 
andersdenkende auszugrenzen 

und zu bekämpfen. aus unter-
drückten werden unterdrücker.

Macht uNs Macht 
iNtoleraNt?
die universellen, unteilbaren 
und unveräußerlichen Frei-
heitsrechte stehen jedem Men-
schen allein aufgrund seines 
Menschseins zu. „die Würde 
des Menschen ist unantastbar. 
sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatli-
chen gewalt.“ (art. 1 gg) doch 
wer garantiert ihre einhaltung? 
Wer schützt die schwachen 
vor der tyrannei der starken? 
Was veranlasst die Mächtigen, 
auf die ausübung der Macht 
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WAs bEDEuTET DER NAME „sIEbENTEN-TAgs-ADVENTIsTEN“?

die Bezeichnung „Freikirche 
der siebenten-tags-adventis-
ten“ bringt drei grundanliegen 
adventistischer christen zum 
ausdruck, die ihren glauben 
und ihr leben kennzeichnen. 

die WiederkuNFt christi 
– erWartuNg göttlicher 
gerechtigkeit
in jedem Menschen lebt die 
sehnsucht nach gerechtig-
keit, Frieden und Freiheit. sie 
erfüllt sich in letzter konse-
quenz jedoch erst, wenn gott 
selbst die aus den Fugen gera-
tene Welt wieder zurechtrückt. 
die biblische ankündigung 
vom Wiederkommen jesu 
(lat.: adventus = ankunft) 

ist eine gute Nachricht, die 
adventisten allen Menschen 
weitersagen wollen.

der tag des herrN – er-
leBNis gottgescheNkter 
Freiheit
die hoffnung auf Freiheit, 
Frieden und gerechtigkeit 
kommt in der Bibel nirgends 
deutlicher zum ausdruck als 
im sabbat – dem siebten tag 
der Woche (nach alter Zäh-
lung). als tag der Freiheit 
macht er das im evangelium 
angebotene heil erlebbar. am 
biblischen „tag des herrn“ 
sind alle Menschen gleich und 
eingeladen, gottes liebe mit-
einander zu feiern.

die geMeiNde jesu – 
erFahruNg heileNder 
geMeiNschaFt
die strukturen unserer ge-
sellschaft verstärken ein-
samkeit und isolation. in der 
gemeinschaft erfahren Men-
schen akzeptanz und solidari-
tät. eine auf das kommen des 
herrn wartende und den tag 
des herrn feiernde gemeinde 
ist ein Zeichen der gegen-
wart gottes in dieser Welt. 
als „Freikirche“ bilden sie-
benten-tags-adventisten eine 
weltweite glaubensfamilie, 
die 17 Millionen Menschen 
aller Nationen und kulturen 
auf der grundlage der Freiwil-
ligkeit/Freiheit vereint.
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der Mensch das „Bild“ gottes, 
ausgestattet mit Würde, Verant-
wortung und Freiheit. Wer sich 
seiner Verantwortung vor gott 
und den Menschen bewusst ist, 
wird die rechte anderer res-
pektieren.

iM eiNsatZ Für 
religioNsFreiheit
es überrascht deshalb nicht, 
christen an vorderster Front im 
einsatz für religionsfreiheit zu 
finden. sie folgen darin dem 
Beispiel von jesus, der ein le-
ben selbstloser liebe führte und 
seine Nachfolger zur gewalt-
losigkeit aufrief. aus Zeloten 
(jüdischen Partisanen) wurden 
Botschafter der Nächstenliebe, 
der ehemalige christenverfol-
ger Paulus predigte Versöh-
nung und Frieden mit gott und 
unter den Menschen. Nach der 
konstantinischen Wende im 
4. jahrhundert jedoch entwi-
ckelte sich die kirche zu einer 
religiös-politischen institution, 
die gewaltanwendung und ge-
wissenszwang als instrumente 
der „christlichen Mission“ ein-
setzte. 
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der Mehrheit bewusst zu ver-
zichten, um Minderheiten zu 
schützen? Worauf beruht die 
feste überzeugung, dass die 
Freiheitsrechte allen Men-
schen gleichermaßen zustehen 
– ohne Wenn und aber, ohne 
ansehen der Person?

„im Bewusstsein seiner 
Verantwortung vor gott und 
den Menschen […] hat sich 
das deutsche Volk […] dieses 
grundgesetz gegeben.“ dieser 
satz aus der Präambel bringt 
zum ausdruck, was die Väter 
und Mütter des grundgesetzes 
als höchste und letzte Norm des 
gewissens verstanden, die den 
demokratischen staat vor der 
Versuchung schützt, per Mehr-
heitsbeschluss die rechte von 
Minderheiten auf ganz „lega-
le“ Weise zu missachten. Nach 
christlichem Verständnis ist 

Die Internationale Vereinigung für 
Religionsfreiheit organisiert welt-
weite Kongresse, um das Anliegen 
der religiösen Freiheit zu fördern. 
Im Bild der 7. Welt kongress, der im 
April 2012 in Punta Cana (Domi-
nikanische Republik) stattfand.
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ADVENTIsTEN uND RElIgIoNsFREIHEIT

seit langem setzen sich sie-
benten-tags-adventisten für 
die Wahrung der Menschen-
rechte, vornehmlich der glau-
bens-, gewissens- und reli-
gionsfreiheit ein. 2013 feiert 
diese kirche ihr 150-jähri-
ges Bestehen. die auf ihre 
initiative 1893 in den usa 
gegründete Internationale 
Vereinigung zur Verteidigung 
und Förderung Religionsfrei-
heit arbeitet heute auf allen 
kontinenten. in deutschland 
heißt sie deutsche Vereini- 

gung für religionsfreiheit e. V.  
(www.dv-religionsfreiheit.org).  
jährliche Weltkongresse so-
wie in mehreren sprachen er-
scheinende Zeitschriften (in  
deutsch: Gewissen und Frei-
heit) sind ausdruck dieses 
engagements. anderes ge- 
schieht unauffällig, aber 
nicht weniger wir-
kungsvoll und not-
wendig.

Frieden und Frei-
heit, toleranz und 
gewaltverzicht – hinter die-

sen ethischen leitbegriffen 
stehen überzeugungen, die 
tief im biblisch-christlichen 
gottes- und Menschenbild 
verwurzelt sind. Zur adven-
tistischen lebensphilosophie 
gehört die überzeugung, dass 
der christliche glaube den 
Blick für die Nöte der Men-
schen öffnet, die sich nach 

Freiheit und gerechtigkeit 
sehnen. jeder hat das 
recht, nach seiner 
überzeugung zu glau-

ben und zu leben.Jahre 
1863 – 2013

Jahre 
1863 – 2013

Jahre 
1863 – 2013

Jahre 
1863 – 2013



die protestantischen refor-
matoren des 16. jahrhunderts 
waren zunächst selbst noch 
dem staatskirchlichen denken 
verhaftet. luther berief sich auf 
sein gewissen, befürwortete 
jedoch gewalt gegen die Wie-
dertäufer. johannes calvin ließ 
den gelehrten Michael servetus 
in genf auf dem scheiterhaufen 
verbrennen. doch unter den 
täuferischen hutterern und 
Mennoniten wuchs die über-
zeugung, dass religions- und 
gewissensfreiheit kennzeichen 
einer kirche sind, die dem Vor-
bild jesu folgt. in der von dem 
Baptisten roger Williams 1636 
gegründeten kolonie rhode is-
land wurde in amerika erstmals 
glaubensfreiheit praktiziert und 
gesetzlich verankert. Ähnliches 
galt für die von William Penn 

wenige jahrzehnte später ge-
gründete kolonie Pennsylvania. 

auf dem Zweiten Vatikani-
schen konzil vollzog auch die 
römisch-katholische kirche 
eine kehrtwendung in sachen 
religionsfreiheit. (Bis heute 
ist der Widerstand dagegen in 
der Piusbruderschaft allerdings 
nicht verstummt.) in vielen 
teilen der Welt – insbesondere 
in islamischen ländern – wer-
den christen benachteiligt und 
verfolgt, kirchen in Brand ge-
steckt, übertritte zu anderen 
religionsgemeinschaften mit 
dem tod bestraft. der jährliche 
Weltverfolgungsindex der Men-
schenrechtsorganisation Open 
Doors zeichnet ein ernüchtern-
des Bild. selbst in den freiheit-
lich-demokratischen ländern 
europas ist die gewährung der 
religiösen Freiheitsrechte keine 
selbstverständlichkeit. kruzi-
fixstreit, kopftuchverbot, Be-
schneidungsdebatte – die liste 
an Beispielen ist lang. das recht 
auf religionsfreiheit aber gilt al-
len Menschen – unabhängig von 
Bekenntnis, religion oder Welt-

222067_Nimm AZ-ZdZ2010ZW.indd   109.02.10   09:09

Der Geist des Herrn ruht auf 
mir, denn er hat mich gesalbt, 
um den Armen die gute Bot-
schaft zu verkünden. Er hat 

mich gesandt, Gefangenen zu 
verkünden, dass sie freigelas-
sen werden, Blinden, dass sie 
sehen werden, Unterdrück-
ten, dass sie befreit werden. 

Jesus Christus im  
Lukasevangelium 4,18

korrektur
Bedauerlicherweise ist uns 
im artikel „dement durchs in-
ternet“ in der letzten ausgabe 
ein Fehler unterlaufen. auf 
seite 11 heißt es zur dauer 
der Mediennutzung: „in einer 
übersicht ergeben sich für 
einen typischen 21-jährigen 
folgende durchschnittswerte 
(pro jahr) …“ die darauffol-
genden Zahlen beziehen sich 
jedoch nicht auf die jährliche 
Mediennutzung, sondern 
auf die gesamten Me-
dienaktivitäten im Leben 
eines durchschnittlichen 
21-Jährigen. Wir bitten den 
Fehler zu entschuldigen.

anschauung. dafür einzutreten 
ist die bleibende aufgabe aller 
Menschen guten Willens.

Professor Dr. Rolf Pöhler lehrt 
Systematische Theologie an 

der Theologischen Hochschule 
Friedensau (bei Magdeburg)
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in einem kurzen gespräch im 
anschluss verrät der 43-jährige 
Weltklasse-sänger, in dieser 
saison Artist in Residence beim 
Brso, warum er den doppelt so 
alten schweden am Pult haben 
wollte: „es ist für mich immer 
ein ganz besonderes geschenk, 
mit herrn Blomstedt zusam-
menarbeiten zu dürfen.“ ©
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eiNe Predigt aus töNeN
die konzertpause ist fast vor-
bei. Zwei sitznachbarn tau-
schen letzte informationen 
aus: „ich hab das interview 
mit Blomstedt im radio gehört. 
sein Vater war ja adventis-
tenprediger.“ – „ja, genau. er 
selbst ist auch siebenten-tags-
adventist.“ der rest wird vom 

ZEICHENDERZEIT | 11

Beifall übertönt, als nun das 
orchester wieder auf die Büh-
ne kommt und kurz darauf sein 
dirigent mit zügigem schritt 
den Platz vor ihm einnimmt. 
auf Pult und Podium verzichtet 
er: Mozarts 40. symphonie, die 
jetzt auf dem Programm steht, 
dirigiert er auswendig und 
ohne erhöhte Position, auf au-

JEDEs koNZERT IsT EINE 
pREDIgT
IM Fokus: DER DIRIgENT HERbERT bloMsTEDT

Die „Biblischen Lieder“ von Antonín Dvořák sind verklungen. Der Bariton Christian Gerhaher hat 
die zehn vertonten Psalmen in der tschechischen Muttersprache des Komponisten im Herkulessal 
der Münchner Residenz wunderbar natürlich und zugleich dem religiösen Inhalt entsprechend 
mit Tiefgang interpretiert. Begleitet hat ihn dabei das Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks (BRSO) und der von ihm ausdrücklich gewünschte Gastdirigent Herbert Blomstedt.

Herbert Blomstedt 
in seinem Wohn-
zimmer vor dem 
Gemälde „David 
und Saul“. Den 
Psalmen (Liedern) 
des alttestament-
lichen Hirten und 
späteren Königs 
David fühlt er  
sich besonders  
verbunden.
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genhöhe mit dem orchester im 
überschaubaren Wiener klas-
sik-Format. und wie er diesen 
Mozart dirigiert! Mit sparsa-
men gesten und zugleich einer 
glasklaren durchdringung.

herbert Blomstedt empfindet 
jede aufführung, jedes konzert 
als Fest, ja, als „Predigt“ – auf 
seine Weise. Wie sein verehr-
tes Vorbild johann sebastian 
Bach sieht er seinen dienst 
an der Musik als dienst für 
gott: Soli Deo Gloria – allein 
zu gottes ehre! deshalb leitet 
er, dem als adventist die sab-
batruhe von Freitagabend bis 
samstagabend aus den Zehn 
geboten heilig ist, in diesem 
Zeitraum auch konzerte: „Mein 
Vater arbeitete unter der Wo-
che als seelsorger, studierte 
die heilige schrift und theolo-
gische literatur und entwarf 
seine Predigt. am Freitagabend 
schloss er die Bücher und wir 
feierten als Familie den Beginn 
des sabbats. Wenn er dann 
am sabbat die Predigt hielt, 
war das für ihn keine arbeit, 
sondern dienst für gott.“ der 
Pastorensohn hat die evange-
lien zu Beginn seiner dirigen-
tenlaufbahn sorgfältig studiert. 
am Beispiel jesu wurde ihm 
schließlich klar, dass der sab-
bat geschaffen wurde, „damit 
Menschen erbaut und zu gott 
hin geführt werden. und das 
kann man auch durch Musik!“

dagegen kommt es für ihn 
auf keinen Fall in Frage, am 
sabbat eine Probe abzuhalten 
oder einen geschäftlichen ter-

bescheiden, wenngleich er als 
Vegetarier nicht jedes gemüse 
und jede salatart mag. Wichtig 
ist ihm ein gutes Müsli oder 
am liebsten dinkelgrütze zum 
Frühstück, die er sich gern 
auch selbst zubereitet. gesund 
und vernünftig soll das essen 
sein, aber auch schmackhaft. 
der Verzicht auf alkohol und 
tabak, kaffee und schwarzen 
tee ist für ihn selbstverständ-
lich. die morgendliche gym-
nastik gehört für ihn ebenso zu 
seinem tagesbeginn wie eine 
andacht mit Bibeltext. die Psal-
men haben es ihm dabei beson-
ders angetan. könig david, der 
Psalmdichter und sänger – das 
war ja ein kollege von ihm! 

alleiN, aBer Nicht eiNsaM
es sind genau zehn jahre her, 
dass herbert Blomstedts ehe-
frau Waltraud nach schwerer 
krankheit starb. Zwei jahre 
fehlten noch zur goldenen 
hochzeit. seitdem sind für ihn 
seine vier töchter und sieben 
enkelkinder noch wichtiger 
geworden. über skype, mit 
e-Mails und tagebuchauszü-
gen hält er den kontakt, wenn 
er weltweit als gastdirigent 
und ehrendirigent von sechs 
orchestern auf drei kontinen-
ten fast pausenlos zwischen 
san Francisco, skandinavien, 
deutschland und japan unter-
wegs ist. Vorlesungen und Vor-
träge an Musikhochschulen, 
die er je nach land auch in flie-
ßendem deutsch oder englisch 
hält, kommen dazu. 

min wahrzunehmen. der heute 
weltweit von den besten or-
chestern ausgebuchte dirigent 
hat dafür nach seinem studium 
lange auf die chance einer ein-
stellung bei einem orchester 
warten müssen. er nutzte die 
Zeit für ein Zweitstudium der 
Musikwissenschaft, Psycholo-
gie und religionsgeschichte 
und legte so den grundstein 
für seine außergewöhnliche 
Bildung, die ihm bei der arbeit 
mit den Musikern und der Be-
schäftigung mit den Partituren 
zugute kommt. 

keiNe sPur VoN 
starallüreN 
1927 in den usa als sohn einer 
schwedischen konzertpianistin 
geboren, verliebte sich herbert 
Blomstedt mit zwölf jahren 
„unsterblich in die Musik“. als 
14-jähriger hörte er gemein-
sam mit seinem Bruder Nor-
man in einem konzert zum ers-
ten Mal die 4. symphonie von 
anton Bruckner und war völlig 
aus dem häuschen. gemein-
sam versuchten die Brüder 
daheim die Melodien der sym-
phonie aufzuschreiben, um sie 
nicht zu vergessen. heute gilt 
Blomstedt in der Fachwelt als 
einer der bedeutendsten Bruck-
ner-interpreten weltweit. auch 
Bruckner war ein tief religiöser 
Mensch – ob das besondere 
Verständnis für ihn wohl daran 
liegt? 

luxus und ein leben als star 
braucht er nicht. auch beim 
essen ist herbert Blomstedt 



er voriges jahr der universi-
tät göteborg gespendet, die 
dafür die „herbert-Blomstedt-
Bibliothek“, ein eigenes ge-
bäude mit vier räumen für 
die unterschiedlichen abtei-
lungen, erstellte. „ich kann 
mir ja wieder Bücher kaufen“, 
kommentiert er die schen-
kung schmunzelnd. schließlich 
kommt er immer noch kaum 
an einem Buchladen mit gu-
tem sortiment, noch weniger 
an einem solchen antiquariat 
vorbei, ohne einen „schatz“ zu  
finden. 

Neugier und enormer Fleiß 
sind zwei seiner hauptcharak-
teristika. Waren sie auch der 
schlüssel zu seinem erfolg? er 
winkt ab: „erfolg habe ich nie 
gesucht; das halte ich für einen 
irrweg. Mir war immer wichtig, 
meine arbeit so gut wie mög-
lich zu machen.“ 

herbert Blomstedts lebens-
motto? Bete und arbeite! Bei-
des soll für den „freischaffen-
den rentner“, wie er sich selbst 
nennt, auch weiterhin gelten 
– denn er ist überzeugt: „leben 
ist immer das, was wir daraus 
machen.“ und noch ein tipp 
vom Maestro für den geneigten 
leser: „Wer mich kennen ler-
nen möchte, kommt am besten 
zu mir ins konzert.“ 

Ursula Weigert

1  eine Predigt, in der er in seiner heimat-
kirche, der adventgemeinde luzern, ein 
paar seiner lieblingslieder vorstellte, 
ist unter dem titel „Wir loben gott mit 
herbert Blomstedt“ im internetshop 
www.adventist-media.de erhältlich.
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aber auch der wöchentliche 
gottesdienstbesuch und die 
gemeinschaft mit anderen 
gläubigen sind ihm wichtig 
und bereichern ihn: „ich bin 
zwar ein einzelgänger, aber 
ich bin nur allein, wenn ich das 
selbst möchte“, betont er. über 
manche Predigt reflektiert er 
in seinem tagebuch. Wenn es 
sein Zeitplan erlaubt, spielt er 
die orgel im gottesdienst und 
hält auch einmal selbst eine 
Predigt – in einer seiner drei 
sprachen.1 herbert Blomstedt 
schätzt das Bibelgespräch in 
gruppen im ersten teil des ad-
ventistischen gottesdienstes, 
der weltweit in ähnlicher Weise 
abläuft, und beteiligt sich gern 
mit eigenen Wortbeiträgen. er 
hat viele adventistische Freun-
de weltweit und kann sich so 
auch in der Ferne ein stück 
weit wie zu hause fühlen. dem-
nächst wird er von der schweiz 
nach schweden übersiedeln, 
um den weiteren ruhestand 
im land seiner Vorfahren zu 
verleben.

Zwei jahre nach dem tod 
seiner Frau, im jahr 2005, führ-
te herbert Blomstedt mit dem 
gewandhausorchester leipzig 
zum abschluss des Bachfestes 
in der thomaskirche Bachs 
Messe in h-moll auf. die dabei 
entstandene dVd wird ergänzt 
durch sehr persönliche gedan-
ken des damaligen leipziger 
gewandhauskapellmeisters. 
hier äußert er in Worten, was 
er zuvor mit der Musik, in sei-
nem dirigieren mit Mimik und 

gestik zum ausdruck gebracht 
hat: „Et expecto resurrectionem 
mortuorum – Und ich erwar-
te die Auferstehung der Toten. 
Bach hat ja, so wie ich auch, 
daran geglaubt!“

der glaube an die Wieder-
kunft christi bedeutet für ihn 
hoffnung auf die Wiederverei-
nigung mit seinen lieben, vor 
allem aber auf die endgültige 

Begegnung mit gott. Zugleich 
erwächst für ihn daraus immer 
wieder die anfrage an den eige-
nen lebensvollzug: „sieh dein 
leben an! Welche Werte sind 
dir wichtig? übernimmst du 
Verantwortung, wo es nötig und 
sinnvoll ist? lebst du wirklich 
als Nachfolger jesu?“ 

keiN leBeN iM keller
sein interesse für die Welt des 
geistes geht weit über den Be-
reich der Musik hinaus. seine 
private Bibliothek umfasst 
mehr als dreißigtausend Bän-
de, unterteilt in Belletristik und 
lyrik (in mehreren sprachen), 
in theologische Werke, kunst-
bände, Musikwissenschaft, 
geschichte, Biographien u.a. 
den größten teil davon hat 

Der Maestro bei der Arbeit.



 

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 le-
bens ist nicht ein Buch oder ein system von lehren, 
sondern jesus christus, der lebendige und wieder-
kommende sohn gottes.

gegenwärtig zählen die siebenten-tags-adventisten 
17 Millionen erwachsene Mitglieder in 204 ländern 
der erde. in deutschland sind es 35.000 Mitglieder, in 
der schweiz 4.400, in österreich 3.800.

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-1210 Wien, Prager straße 287, tel. 01 3199301
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Fax 04131 9835-502
www.advent-verlag.de
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ingo engel, München

ProduktioN uNd druck
thiele & schwarz gmbh,  

Werner-heisenberg-str. 7, 34123 kassel
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ZeicheN der Zeit erscheint vierteljährlich und wird  
von aktiven christen der örtlichen adventgemeinden  
finanziert und kostenlos verteilt. auch sie können die 
Verbreitung dieses heftes durch spenden auf folgende 
konten unterstützen: deutschland: adventmission, 
ZeicheN der Zeit – dresdner Bank darmstadt, 
kto-Nr. 173 79 58 (BlZ 508 800 50); österreich: 
advent-Mission, ZeicheN der Zeit – creditanstalt-
Bankverein, kto-Nr. 74-12240/04; schweiz: stimme der 
hoffnung, ch-8046 Zürich – Pc-konto Nr. 80-36100-3

lEsENsWERT
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Rolf J. Pöhler: Christsein heute
144 seiten, durchgehend vierfarbig, 
advent-Verlag, lüneburg 
(art.-Nr. 7702), euro 3,00 / 5.00 chF
im internet zu bestellen unter www.adven-
tist-media.de bzw. www.av-buchshop.ch

Was habe ich davon, wenn ich mich als christ 
bekenne und einer kirche angehöre? ist der 
glaube der christen mehr als Vertröstung auf 
ein ungewisses jenseits und kirche etwas 
anderes als ein frommer traditionsverein? 
Brauche ich gott, um ein guter Mensch zu 
sein? kann mir die kirche etwas bieten, wor-
auf ich nicht verzichten will?

diese und andere Fragen behandelt 
Christsein heute im kontext aktueller trends 
und herausforderungen, und zwar am Bei-
spiel der siebenten-tags-adventisten, einer 
der weltweit am schnellsten wachsenden 
kirchen, die in diesem jahr ihr 150-jähri-
ges Bestehen feiert. Weitere infos unter  
www.christsein-heute.info. 



 

Brücken haben immer einen 
Zweck. sie können schön sein, 
sogar sehr beeindruckend, und 
doch ist ihr aussehen für ihre 
Funktion unwichtig. es ist egal, 
ob sie aus stein oder holz sind, 
ob sie grau oder grün gestri-
chen sind. hauptsache, sie 
ermöglichen einen Weg zum 
anderen ufer. ich habe schon 

vor mancher Brücke gestanden 
und mich gefragt: komme ich 
heil drüben an? einmal befand 
ich mich in costa rica mit 
dem auto vor einer Brücke, ei-
nem konstrukt ohne geländer 
und mit nur wenigen Brettern 
die andeuteten, wo die räder 
fahren sollten. darunter war 
ein Fluss mit krokodilen. da  

überlegt man sich die über-
fahrt genau.

Nichts Für FauleNZer
Brücken sind wichtig, aber sie 
müssen auch halten. tun sie 
das nicht, mögen sie vielleicht 
faszinierend aussehen, erfüllen 
aber nicht ihren Zweck. sie ver-
binden nicht, sondern sind ein 

WIR übER uNs
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oHNE bRüCkEN gEHT NICHTs
WIR sIND AllE ARCHITEkTEN 

Im Hochland von Norwegen gibt es an vielen Stellen Sommerbrücken. Diese werden nach der 
Schneeschmelze im Juli aufgebaut, damit Hütten und Wanderziele erreichbar werden. Die Brü-
cken erfüllen drei Monate lang ihren Zweck, um schließlich im September wieder abgebaut zu 
werden. Wanderer, die sich vorher nicht genau erkundigen, können zuweilen die unliebsame 
Überraschung erleben, dass Brücken noch nicht aufgebaut oder bereits abgebaut sind. Eine 
solche Erfahrung kann das Ende der Reise bedeuten.
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zusätzliches risiko. Brücken 
überwinden eine kluft, die sonst 
unweigerlich eine trennung be-
deuten würde. eine Brücke ist 
ein diener, sie verhindert die 
unerreichbarkeit. sie besitzt 
keinen selbstzweck. sie verfolgt 
nur ein Ziel: Verbinden.

ich glaube, wir alle sind in 
unserem leben große 
und kleine architek-
ten. Wir gestalten und 
bauen. Manchmal sind 
unsere konstruktionen 
eher wacklig, manche 
stürzen auch ein. den-
noch ist es wichtig, 
dass wir bauen – ge-
rade Brücken. denn 
überall gibt es gräben. 
sie entstehen, weil der 
andere uns fremd ist. 
gräben gibt es da, wo wir es 
uns auf unseren Vorurteilen 
bequem gemacht haben. 

Brückenbauen ist nichts 
für Faulenzer. es hat seinen 
Preis. das Bauen kostet kraft 
und Mut und oft auch unseren 
stolz, der lieber darauf wartet, 
dass unser gegenüber die Brü-
cke baut. denn wer Brücken 
baut, geht den ersten schritt. 

die uns andere bauen, obwohl 
wir uns so gern in unserer un-
versöhnlichkeit vergraben.

Brücken machen mein leben 
weit. durch sie lebe ich nicht 
einsam und abgeschnitten auf 
meiner lebensinsel. ich bin 
dankbar für jeden Menschen, 
der mir eine Brücke gebaut hat. 

der sich Mut fasste, 
um auf mich zuzuge-
hen. der seine kraft 
investiert hat, um mir 
entgegenzukommen. 
Was wäre mein leben 
ohne diese Brücken!

übrigens, auch gott 
ist ein Brückenbauer. 
sogar ein sehr aktiver. 
sein traum ist eine 
Brücke zu jedem Men-
schen. Wie diese Brü-

cke aussieht? in der Bibel ist 
vielfach davon die rede, dass 
gott die liebe ist. ich glaube 
tatsächlich, gottes Brücken 
sind Brücken der liebe. Wir 
alle brauchen echte liebe. Wir 
alle brauchen Brücken. ohne 
Brücken geht nichts.

Stephanie Kelm,
Redakteurin beim christlichen 
Fernsehsender HOPE Channel

Brückenbauen ist ein dienst 
für den anderen. die Brücke, 
die ich baue, zeigt: ich habe 
interesse an dir und brauche 
dich. und zugleich lädt sie den 
anderen ein: komm herüber zu 
mir. Meine Welt steht dir offen.

je mehr ich darüber nach-
denke, desto stärker wird mei-

ne gewissheit: es gibt kein 
leben ohne Brücken. Vielleicht 
könnte man notfalls auf man-
che stein- oder holzbrücke ver-
zichten, aber im Miteinander 
sind wir auf Brücken angewie-
sen. Brücken, die uns andere 
bauen, obwohl sie es nicht 
müssten. Brücken, die uns an-
dere bauen, obwohl wir ihnen 
seltsam vorkommen. Brücken, 
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üBerreicht VoN:

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

Jeder kann ein Brückenbauer sein.
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