
W ie kommt es eigentlich, daß wir 
uns so oft abhalten lassen, nach 
dem Reich Gottes zu trachten? 

Liegt es daran, daß dieses Reich jetzt noch 
unsichtbar ist? Es wird einmal eine Zeit 
kommen, wo sich dieses Reich 

sicht des Herrn Jesus in die Zusammenhän- 
ge der Seele! 

Wir wollen uns den kleinen Text aus der 
Bergpredigt (Mt 6,24-34) etwas genauer 

ansehen: 
in eindrucksvoller Weise ,in 
dieser Welt entfalten wird. 
Das wird geschehen, 
wenn der König dieses 
R o h  erscheint 

Was nimmt uns Cienn 
eigentlich an  der 
sichtbaren Welt so 
gefangen? Wirklich 
Kleidung, Essen 
und Trirzkerz? Ist 
das nicht banal? 
Vielleicht denken 
wir im stillen: ,,Na 
ja, früher war das 
Leben eben viel 
einfacher. Da galt 
die Sorge der Men- 
schen hauptsäch- 
lich diesen Din- 
gen." Und doch, 
wenn wir einmal un- 
sere Sorgen analysie- 4, 

ren würden, würden 
wir staunen, wie viele '7 
sich doch darauf konzen- 2.. .-fi . . -- 
trieren. Nein, es läßt sich nicht 
besser ausdrücken, als der Herr 
es hier tut. Seine Aussagen sind zeit- 
los gültig. In Matthäus 6 spricht jemand zu 
den Jüngern, der das Leben wie kein ande- 
rer kannte, der Schöpfer des Lebens und 
der Menschen. Niemand verfügt über solch 
eine Einsicht in die Zusammenhänge des 
menschlichen Lebens. Was ist alle mensch- 
liche Psychologie verglichen mit der Ein- 

Mammamr ist der 
personifizierte 
Reichtum. Wie 
f&mlr die Wahl 

Wer ist es denn 
dann, der für uns sorgt? 

Unser himmlischer Vater. So 
heißt es in 1. Petrus 57: „... 

indem ihr alle eure Sorge auf 
ihn werfet, denn er ist besorgt für euch 

[o. ihm liegt an euch]." Er weiß, daß wir dies 
alles bedürfen. 

4 Glauben wir das? Das ist die entschei- 
d d I e  Frage. Die Jünger nennt der Herr je- 

Das hier gebrauchte Wort bedeutet auch ,,Sorgen ma- 
chen, grübeln". 



denfalls Kle in-  > der Kinderarbeit, gegenseiti- 
gläubige. Falls der ger Hilfe aller Art usw.? 
Glaube Beweise Aber vor allem: Tun wir, 
brauchte, es gibt was WH Qtt  gerecht ist, 
sie in Hülle und W= von uns möch- 
Fülle. Laßt uns &? 
einmal die herrli- 
che Schöpfung Got- 
tes genau anschauen: 
Welche Wunderwerke r 

I Gottes sind die Vögel! 
Gott sorgt für ihre Nah- 
rung. Sie treiben keinerlei 
Vorsorge. Betrachte einmal 

I 
I genau den Gleitflug einer 

Möwe oder die Lilien des Fel- 
l 

I des. Die Schönheit ihres Klei- 
d e s  übertrifft die sagenhafte 
Pracht des Hofstaates Salomos. 

Bi -b Und dies iIlm 

I Dabei werden die Lilien hier zum Gras ge- 
rechnet, das morgen vergeht. 

' 'Was ist wirklich wichtig für Jünger des 
I 

herm Jesus? Daß ihr erstes Interesse den ~ Dingen des Reiches Gottes gilt: Trachtet zu- 
erst ... Und gibt es nicht ungeheuer viel 
Arbeit im Reich Gottes? Auf dem 

1 Gebiet der Evangelisation, 

N i e m a n d  
h m t  zu k m  
der zuemt 
d m  W& Gctt- 
tes und scher 
Gerechtigkeit 
trachtet. Gant 
im Gegenteil. 
%)je$ alles wird 



Zukunft hat die Menschen schon immer interessiert. Persönlich und allgemein. 
,,Weil die nervöse Welt ... dringend wissen will"', ,,was die Zukunft bringt, was es mit 
den Umwälzungen, die er fürs digitale Zeitalter voraussagt, auf sich hatcr2, fliegt Alviri 

der ,,gefragteste Futurologe [Zukunftsforscher] der Gegenwart", ,,von Kontinent 
Da ,,in Zeiten global vernetzter Probleme ... die Zukunft nur gestalten 

[kann], wer sich früh genug ernste Gedanken über sie machtJJ3, brachte die Zeitschrift 
heraus. Der Titel: ,,Das 21. Jahrhundert. Faszination Zukunft". 

B ei Publikationen zu ell daran teilhaben wer- 
diesem Themen- den. Auch Paulus äu- 

komplex fällt immer Gerte sich über Zu- 
wieder das Stichwort kunftsfragen und 
,,Endzeitu. Unter diesem C schrieb an Timotheus, 
Titel veröffentlichte der - „daß in den letzten Ta- 
Berliner Historiker Alex- gen schwere Zeiten da 
ander Demandt ein sein werden" (2. Tim 
Buch. Um herauszufin- 3,l). Er forderte ihn auf, 
den, was es damit auf bei allen Schwierigkei- 
sich hat, widmete Der ten, die kommen wür- 
Spiegel diesem Thema den, in dem zu bleiben, 
eine Titelgeschichte uii- was er gelernt habe 
ter dem Slogan: „End- und wovon er völlig 
zeit-Angst"-'. Demandt _ überzeugt sei (V. 14). 
meint, daß wir auf eine _ Dieses Wissen hatte 
Weltgesellschaft zusteu- ' - nicht spekulativen 
ern und daß es in der Charakter wie die vie- 
heutigen Gesellschaft len Zukunftsprogno- 
,,eine Reihe von Parallelen zur spätrömi- sen, die sich bis zur Jahrtausendwende zu- 
schen Zeit"' gibt. Er resümiert: „Ich kann sehends mehren werden7, sondern eine fe- 
mir eine Weltregierung nach diesem Muster ste Basis, die Paulus ihm bescheinigen 
[dem des Römischen Reiches] ~orstellen"~. konnte: ,,da du weißt, von wem du gelernt 

hast, und weil du von Kind auf die heiligen 
Wie wir sehen, machen sich die Menschen Schriften kennst, die vermögend sind, dich 
heute aus den verschiedensten Gründen Ge- 

l danken über die Zukunft, nicht zuletzt des- 
5 ,,Zustande wie im alte11 Rom Der Historiker Alexai1- 

sie erwartungsgemaß existenti der Demandt ~iber Endzeitstimmung - heute und in 
derSpatantike" In DerSpiege1,Nr <vom01 01 1996, 
S 133 1 1 Frankfurter Allgemeine Magazin vom 09 02 1996, Nr ebd 

1 832,s. 3. 7 vgl. Kar1 Maute: ,,2000: Der Countdown läuft". In 
2 JordanMejias: ,,DerPhantastvon heuteals Realist von BuchJournal l/Frühjahr 1996, S. 18: „Und so wird es 

morgen: Alvin Toffler". Ebd., S. 8. indenkommendenMonaten und Jahren eineFlutvon 
3 Geo Extra Nr. 1 /1995: Das 21. Jahrhundert. Faszinati- Neuerscheinungen geben: Trends, Vi- 

on Zukunft, S. 3. sionen, Offenbarungen bis hin zum Weltuntergang. 
4 Der Spiegel, Nr. 1 vom 01.01.1996, S. 124-137. V011 Hellsehern und von Schwarzmalern." 


