
Der Stabwechsel des Lebens
(364b)

Olympische Spiele 1936. Die deutsche Frauenstaffel hatte am Tag
zuvor im Zwischenlauf einen neuen Weltrekord aufgestellt. Jetzt,
als es um die letzte Entscheidung ging, lag sie wieder an der
Spitze. Der Stabwechsel beim ersten und zweiten Mal klappte
tadellos. Nur noch die letzten Meter waren zu laufen. Es war
eindeutig: Die Deutschen sind nicht mehr zu schlagen.
Da ging plötzlich ein einziger Schrei durch die Menschenmenge auf
den Tribünen. Alle waren vor Erregung aufgesprungen. Beim
letzten Wechsel hatte die Läuferin den Stab fallen lassen. Damit
war der Sieg verloren – die deutsche Staffel schied aus.
(Nach Michael Hübner, „Als Team in den Tag“, S. 352)
Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was dieser Läuferin durch
den Kopf gegangen sein mag – in diesem Augenblick und auch in
den Tagen danach: So lange trainiert ... alles umsonst! So nah am
Ziel ... und doch gescheitert!
Tragisch, nicht wahr? Auch wenn es „nur“ um Sport geht, tut so ein
Erlebnis weh – am meisten dem Betroffenen, aber auch seiner Mann-
schaft, seinen Angehörigen, den Zuschauern, einer ganzen Nation.
Als ich das las, dachte ich an einen Staffellauf ganz anderer Art:
den Stabwechsel des Lebens. Dabei fragte ich mich:

· Wird es uns gelingen, „den Stab“ so weiter zu reichen, dass
unseren Kindern und Enkelkindern, also der nächsten und
übernächsten Generation, geholfen ist, ihren Weg zu finden und
das Leben zu meistern?

· Übergeben wir ihnen einen helfenden Stab oder einen
belastenden Rucksack?
Werden sie ihn gern behalten, oder ihn so schnell wie möglich
wegwerfen, weil sie unser „Erbe“ nicht als fördernd, sondern als
hinderlich empfinden?

· Ist das Ziel, das wir in unserem Leben angesteuert haben,
wirklich so lohnend, dass auch unsere Kinder/Enkelkinder es
voller Überzeugung zu ihrem Lebensziel erklären werden?

WAS REICHEN WIR WEITER?
1. Eine geplünderte Heimat?
Als ich darüber nachdachte, was mit dem Stab gemeint sein
könnte, fiel mir als erstes die Umwelt ein, die Schöpfung, die
Pflanzen- und Tierwelt.
Unser Umgang mit der Natur und den vorhandenen
Energievorräten entscheidet darüber, ob wir eine Heimat
übergeben oder ein sinkendes Schiff.
Folgende Aussage von Roger Garaudy (französischer Schriftsteller,
Philosoph und früherer Kommunist, geb. 1913) mag sich
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schockierend anhören, bringt es aber unumwunden auf den Punkt:
„Wenn wir in den nächsten 30 Jahren so weiterleben wie in den
vergangenen 30, sind wir geradewegs dabei, unsere Enkelkinder zu
ermorden.“
Der WWF (World Wide Fund For Nature, eine der größten
internationalen Naturschutzorganisationen der Welt) legte Mitte Mai
den Jahresbericht 2012 vor. Die Quintessenz:
Der Verbrauch der natürlichen Ressourcen der Erde ist so groß,
dass wir bis zum Jahr 2030 zwei Erden bräuchten, um weiter so
leben zu können wie bisher. Und drei Erden sind es im Jahr 2050.
Sie sprechen vom ökologischen Fußbadruck: das ist die Fläche, die
ein Mensch verbraucht, um sich zu ernähren, zu kleiden, sich mit
Energie zu versorgen und seinen Müll zu entsorgen.
In Deutschland zum Beispiel beträgt der Fußabdruck 4,57 Hektar,
das Land bietet seinen Bürgern aber nur 1,95 Hektar pro Person.
Die restliche Fläche nutzen die Deutschen anderswo, und zerstören
dort womöglich die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung.
(Andere noch schlimmer: Katar 11,7 Hektar/Person; Kuweit 9,7;
Vereinte Arabische Emirate 8,4; Dänemark 8,3; USA 7,2; Belgien
7,1; Australien 6,7; Kanada 6,4; Niederlande 6,3)
Als STAs aufpassen: Durch die Erwartung der Neuen Erde ist der
Auftrag nicht aufgehoben, die Alte Erde zu bebauen und zu
bewahren (1. Mose 2,15). Wenn wir denken: „Ach, es geht sowieso
alles bald zu Ende“ und uns demnach verhalten, dann benehmen
wir uns nicht besser als manche Reisende auf der Zugtoilette: „Ich
benutze sie nur einmal, es ist nicht schlimm, wie ich sie
hinterlasse.“ Das ist purer Egoismus – eines Christen, auch eines
Adventisten unwürdig!
Jeder ist persönlich aufgerufen, das zu tun, was er kann, damit wir
unseren Kindern und Enkelkindern eine Heimat, und nicht ein
sinkendes Schiff hinterlassen!
Ich freue mich, dass auch wir als Kirche immer mehr darauf achten.
Zwei positive Beispiele:

· Adventgemeinde HH-Grindelberg auf Ökostrom umgestellt.

· Geplanter Hospiz in Uelzen (AH 5/2012) wird die neuesten
ökologischen Vorgaben erfüllen – möglicherweise als das
erste Gebäudekomplex seiner Art bundesweit!

2. Nur ein materielles Erbe?
Nun, über den Schutz von Natur und Umwelt wird viel gesprochen,
aber das ist nur ein Teil dessen, was wir weiterreichen an die
nächsten Generationen.
Beim Stichwort „Erbe“ denken wir häufig nur ans Geld.
Morgenpost 1.6.2012: Die Deutschen werden nicht nur immer älter,
sie haben auch immer mehr zu vererben. Erben können nach einer
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Studie mit deutlich größeren Nachlässen rechnen. Gut jede fünfte
Erbschaft (22 Prozent) habe künftig einen Wert von 100.000 Euro
und mehr. Das ergab eine Studie des Instituts für Demoskopie
Allensbach im Auftrag der Postbank.
Wenn es etwas zu erben gibt, dann sind das künftig in 55 Prozent
der Fälle Immobilien, während Geld mit 53 Prozent nur noch an
zweiter Stelle liege. Es folgen Möbel, Autos und Schmuck.
Nicht zu missachten. Aber damit ist es nicht getan. Wie sieht es aus
mit inneren Werten, die wir unseren Kindern/Enkelkindern
überlassen?
· Wie sieht es mit Erlebnissen aus, an die sie gern zurückdenken

und aus denen sie Kraft in Grenzsituationen schöpfen?

· An welche Kindergeschichten oder Gebete vor dem Einschlafen
werden sie sich erinnern, wenn sie weder ein noch aus wissen?

· Aus welchen Büchern haben wir ihnen vorgelesen und welche
Bücher werden wir ihnen hinterlassen, die mehr als
Unterhaltung sind, weil sie Kraft zur Lebensgestaltung liefern?

· Welches Gottesbild haben wir ihnen durch unsere Worte
vermittelt und durch unsere Taten vorgelebt? Das eines Gottes,
der fordernd, gleichgültig, sehr weit fern ist? Oder haben sie
durch uns Zugang zu einem Gott gefunden, der die Liebe in
Person ist, und bei dem man in jeder Lebenslage Schutz und
Geborgenheit findet?

Wer beim Staffellauf des Lebens nichts von dem weiterreichen
kann, sondern nur materielle Dinge, wird einmal, spätestens am
Ende seines Lebens – wie die Läuferin beim Stabwechsel – sich
bitter eingestehen müssen: „Ich habe versagt!“ Warum? Weil …
· mit Geld kann man ein gesundes Selbstwertgefühl nicht kaufen;

· die Immobilie können wir tiptop hinterlassen, aber Liebe und
Geborgenheit gehören nicht automatisch zur Innenausstattung;

· Hilfs- und Versöhnungsbereitschaft kann man nicht testamen-
tarisch übertragen – sie müssen gelebt werden, damit die
jüngere Generation sie als strebenswert betrachtet.

Das alles sind nur Beispiele von dem, was die Welt in Ihrem
Innersten zusammenhält.

3. Keine Garantien
Billy Graham sagte: „Das größte Vermächtnis, das man seinen
Kindern und Enkeln vererben kann, ist nicht etwa Geld oder etwas
Materielles, sondern der Charakter und der Glaube.“
Den Glauben „vererben“? das ist eine heikle Sache: Selbst wenn
wir diese inneren und auch geistliche Werte vermitteln, ist damit
nicht gewährleistet, dass unsere Kinder und Enkelkinder sie
übernehmen, sie sich zu eigen machen, ein Leben mit Gott führen
und sich dabei glücklich fühlen.
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Eine „Erfolgsgarantie“ gibt es deshalb nicht, weil sie freie Wesen
sind, über einen freien Willen verfügen (wie wir auch). Es mag für
manchen von euch frustrierend sein, zu sehen, wie gering die Ernte
dessen ausfällt, was ihr gesät habt. Aber bitte gebt nicht auf, eure
Kinder zu lieben und für sie zu beten, solange ihr lebt. Macht Eure
Liebe nicht davon abhängig, ob sie „parieren“ oder nicht, denn
würde Gott es mit uns so tun, dann wären wir sehr arm dran!
Denkt an das s.g. Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15:
Der jüngere Sohn fühlte sich zu Hause wie in einem Gefängnis und
meinte, das wahre Leben, die echte Freiheit, wären in der Ferne zu
finden. Erst als er ins Vaterhaus zurückkehrte, merkte er, dass dort,
im Vaterhaus, das Leben und die Freiheit zu Hause waren. Und
dann blieb er dort für immer, gern und glücklich!
Der Preis dafür? Die Tränen und die Gebete des Vaters (und sicher
auch der Mutter)!
Mag niemand deine Tränen um dein Kind sehen, Gott kennt sie
sehr wohl und er bangt mit dir um dein Kind. Er wird keinen Zwang
ausüben, tue du es also auch nicht. Er wird aber alles an Liebe
investieren – auch durch dich –, um dein Kind an sich zu ziehen.

4. Nicht nur Eltern und Großeltern sind gemeint
Nun könnte es sein, dass der eine oder andere sich nicht so ganz
angesprochen fühlt, weil er keine Kinder oder Enkelkinder hat. Nun,
Kinder und Enkelkinder habe ich als Beispiele gemeint. Wir könnten
stattdessen von der nächsten oder von der jüngeren Generation
sprechen: ihnen übergeben wir unseren Stab.
In seiner Andacht vom 1. Juni 2012 schrieb Wilfried Krause:

Kinderlose sind keine Menschen zweiter Klasse. Im Laufe
der Jahrzehnte habe ich Menschen kennengelernt, denen zwar
Kinder versagt blieben, aber die dennoch für viele zu „Tante“
und „Onkel“, „Oma“ und „Opa“ geworden sind. Eine solche war
für mich „Tante“ Irmgard. Ihr Mann war aus dem Krieg nicht
mehr zurückgekehrt. Solange sie lebte, hat sie Kinder und
Jugendliche geliebt, sie angenommen und ihnen Gutes getan.
Noch heute erinnere mich an Einzelheiten ihrer liebevollen
Zuwendung.
 Ob Mutter oder Vater, Oma oder Opa, Kinderdiakon oder
Lehrer, Onkel oder Tante – alle können dazu beitragen, die
Aufforderung Jesu umzusetzen: „Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen.“ (Mt 19,14)
Dafür, dass die Kinder zu Jesus finden, sollten wir gemeinsam
arbeiten. Natürlich tragen diesbezüglich die Eltern die
Hauptverantwortung, doch wir Anderen sollten uns nicht als
Zuschauer zurücklehnen.

Du kannst Dich für einen jungen Menschen einsetzen, für ihn beten,
eine Art geistliche Patenschaft für ihn übernehmen. Es
beeindruckte mich, von einem Ehepaar in einer Gemeinde zu
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hören, dass sie sich um Kinder bis hin zum Jugendalter kümmerten,
sie materiell unterstützten (z. B. die Teilnahme an Freizeiten) und
später auch während der Schul- bzw. Studienzeit begleiteten.
Ein anderes Beispiel: Meine Schwiegermutter hat mich sehr
gemocht und bewundert. Als sie starb, bot ich mich an, die Trauer-
ansprache zu halten. U. a. erwähnte ich, dass ich nun eine treue
Beterin verloren hätte, denn sie hatte jeden Tag für mich und meine
Arbeit gebetet.
Unter den Trauergästen war ein ehemaliger Prediger. Ein paar
Wochen später schrieb er mir: „Lieber Elí: Ich werde in der Fürbitte
für dich den Platz deiner Schwiegermutter übernehmen.“ Das hat
mich sehr berührt!!
So etwas kann jeder von euch tun, ob Jung oder Alt, ob für einen
Jugendlichen oder eine Älteren. Ob der Betroffene es erfährt oder
nicht, ist zunächst nicht so wichtig!

VOR DEM STABWECHSEL
Nun gibt es ein Leben vor dem Stabwechsel, auf das ich anhand
einer biblischen Begebenheit den im letzten Teil der Predigt den
Blick richten möchte.
Die Bibel erzählt die Geschichte eines Königs, der todkrank wurde:
HISKIA (2 Kön 20).
Der Prophet Jesaja besuchte ihn, um ihm im Auftrag Gottes etwas
mitzuteilen: Vers 1b: „Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben.“
Hiskia fühlte sich allerdings nicht bereit, den Stabwechsel zu voll-
ziehen und bat unter Tränen um eine „Fristverlängerung“: Vers 2-3
Gott ging darauf ein. Er schickte wieder den Propheten Jesaja zum
König mit den Worten: Vers 5-6: „Ich habe dein Gebet gehört und
deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen
kannst du wieder in den Tempel des Herrn gehen. Ich verlängere
dein Leben um fünfzehn Jahre.“
So geschah es auch. Die Nachricht von diesem „Wunder“
verbreitete sich, so dass von anderen Ländern Regierungsvertreter
kamen, um den König zu besuchen, ihn zu beglückwünschen und
zu hören, was genau geschehen war.
So kam eines Tages eine Gesandtschaft aus Babylon. Im Vers 13
heißt es: „Hiskia empfing die Gesandten freundlich und zeigte ihnen
sein ganzes Schatzhaus. In alle Kammern ließ er sie schauen. Sie
sahen das Silber und das Gold, die kostbaren Öle und Gewürze.
Sogar das Waffenlager und die Vorratshäuser zeigte er ihnen. Im
ganzen Palast und im ganzen Reich gab es nichts Bedeutendes,
was diese Männer nicht zu sehen bekamen.“
Davon, dass er ihnen von dem Gott erzählt hätte, der ihn gesund
gemacht hatte, lesen wir kein Wort.
Als der Prophet den König wieder aufsuchte, fragte er ihn danach.
Vers 15: „Was haben sie im Palast gesehen?“ Hiskia erwiderte:
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„Sie haben alles gesehen, was ich besitze. In jede einzelne
Schatzkammer ließ ich sie schauen.“
Da musste ihm der Prophet im Auftrag Gottes mitteilen, dass von all
diesen Schätzen nichts übrig bleiben würde. Vers 17-18: „Eines
Tages wird der ganze Reichtum in deinem Palast – alle Schätze,
die du und deine Vorfahren angehäuft haben – nach Babylon
fortgebracht werden. Nichts wird übrig bleiben. Auch einige deiner
Söhne, die dir noch geboren werden, wird man verschleppen. Sie
müssen als Eunuchen im Palast des babylonischen Königs dienen.“
Ein hartes Urteil, nicht wahr? Aus dem Bericht in 2. Chronik 32 lässt
sich ableiten, dass Hiskias Wohlstand, Erfolg und Heilung ihn stolz
gemacht hatten. Statt Gott für diesen vielfältigen Segen zu danken,
versuchte er, die ausländischen Boten zu beeindrucken.
Was für ein tragisches Ende eines Lebenslaufes, der so viel
versprechend begonnen hatte!
Mein Wunsch ist, dass es uns gelingt, mehr als nur Materielles zu
hinterlassen, nämlich auch Zeichen der Liebe, der Ehrfurcht vor
Gott und vor unseren Mitmenschen, der Versöhnung und der
Nächstenliebe. Dass Menschen, die uns näher kennen, nicht uns,
unser Wissen, unsere Frömmigkeit, unsere Leistungen bewundern,
sondern dass wir ihren Blick auf den richten, dem wir alles zu
verdanken haben.

Spuren im Herzen hinterlassen
Während meiner vorletzten USA-Reise hatte ich die Gelegenheit,
einen Friedhof in Salt Lake City (Staat Uta) zu besuchen. Dort sind
viele Christen begraben, das machte mich neugierig auf die
Grabinschriften. Auf einem Grabstein las ich: „Sie fiel positiv auf
durch ihre Eleganz, die guten Mannieren und die Gewissen-
haftigkeit, mit der sie ihre Verpflichtungen erledigte. Aber ihre
positiven Charaktereigenschaften müssen nicht auf diesen Stein
eingraviert werden – sie sind eingraviert in den Herzen all derer, die
sie gekannt haben.“
Das wünsche ich euch und auch mir: Dass die Werte, die unser
Leben geprägt haben, Eindruck hinterlassen in den Herzen der
Menschen, die uns gekannt haben. Und dass unsere Liebe zu Gott
jungen Menschen Mut macht, ihn näher kennen lernen zu wollen.
Es wäre wunderbar, wenn ein paar dieser jungen Menschen eines
Tages Gottes Angebote für ein brauchbares Leben hier und ein
ewiges danach in Anspruch nehmen würden, und zwar weil sie an
uns gesehen haben: Es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen!
Wenn das geschieht, dann haben wir einen guten Stabwechsel
vollzogen – einen sehr guten sogar! Dazu möge uns Gott helfen!

Elí Diez


