Heilsarmee Regionalbüro, DHQ-Ost
Eidmattstrasse 16, 8032 Zürich
markus.brunner@heilsarmee.ch

Rundbrief Division Ost – Februar 2020

Angst als Trost?!
Die Erde wird wärmer. Umweltkatastrophen häufen sich. Wir müssen mit ernsten
Konsequenzen rechnen. Die Angst vor dem
Klimawandel geht um!
In Bezug auf den Klimawandel
überraschen mich zwei Dinge:
1. Der Klimawandel ist vielleicht nicht nur
von Menschen gemacht, aber der Mensch
hat sicher eine (Mit-)Verantwortung.
Das überrascht mich in Bezug auf die
biblische Endzeit-Prophetie, die (unter
anderem) grosse Hitze voraussagt
(Offenbarung 16,8-9), aber nirgends
erwähnt, dass der Mensch diese
Katastrophe letztlich auch selbst über sich
hereinbringen könnte.

2. Mich überrascht aber auch die schon
fast allgegenwärtige mediale Angst vor
dem Klimawandel.
Nun, es gibt tatsächlich allen Grund, sich
vor der Erderwärmung zu fürchten. Aber es
gibt noch viele andere Gründe, sich zu
fürchten!
Die Medien könnten z.B. die Angst vor
einem Atomkrieg beschwören. Die
Atombombe wird von manchen Staaten
als eine Art "Heiliger Gral" betrachtet, der
sie von einem Tag auf den anderen in eine
"Grossmacht" verwandelt. Manche
ambitionierte Diktatoren, ob "demokratisch gewählt" oder nicht, ticken nur
bedingt rational. Wenn sie über
Atombomben verfügen, wird's gefährlich!

Ist die Apokalypse letztlich Menschenwerk
– von Gott zugelassen? Es sieht tatsächlich so aus! Gut möglich, dass viele
Katastrophen der Endzeit gar nicht von
Gott initiiert werden, sondern vom
Mensch, der sich seiner GottUnabhängigkeit rühmt. Wenn's schief
geht, kann man ja immer noch Gott die
Schuld geben. ;-)
So gesehen bewirkt der Mensch
(zumindest) manche apokalyptischen
"Wehen" (Mt 24,8), die der "Geburt" von
Gottes neuer Welt vorangehen, offenbar
selbst. Überraschung!

Etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt
wieder einmal die berechtigte Angst vor
neuen Viren, die das Potenzial haben,
unzählige Menschen hinwegzuraffen.
Die Medien könnten uns noch viele andere
Ängste einflössen – und das zu Recht!
Zurzeit "triumphiert" aber weiterhin die
Angst vor dem Klimawandel.
Nun, die Fokussierung auf eine Angst hat
auch etwas "Tröstliches". Sie blendet
andere Ängste aus. Ich finde das gar nicht
so schlecht. Denn Angst ist meistens ein

schlechter Ratgeber und kann ausserdem
unsere psychische Gesundheit belasten.
Wenn uns die Medien also auf eine Angst
"einschwören", ersparen sie uns
zumindest viele andere Ängste.
Ich persönlich empfehle ebenfalls nur eine
Angst: die "Angst" vor Gott als der
höchsten Macht des Universums.
Habt keine Angst (griech.
)
vor denen, die nur den Körper, aber nicht eure
Seele töten können!
Fürchtet (griech.
) euch vor Gott, der
Leib und Seele in der Hölle verderben kann.
(Matthäus 10,28)

Auch wenn der obige Bibelvers brutal
klingt, bin ich mir bewusst: Gott ist nicht
nur allmächtig und gerecht, sondern auch
die Liebe in Person (1 Joh 4,8). Deshalb
habe ich Ehrfurcht, aber keine wirkliche
Angst (1 Joh 4,18). Gott ist für uns!
Deshalb dürfen wir ihm getrost alle unsere
Ängste abgeben – auch ganz persönliche!
Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem
durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure
Anliegen vor Gott kundwerden;
und der Friede Gottes, der allen Verstand
übersteigt, wird eure Herzen und eure
Gedanken bewahren in Christus Jesus.
(Philipper 4,6-7)

Mit gottesfürchtigen Grüssen!
Markus Brunner
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Heilsarmee St. Gallen
Homiletik-Kurs, Bildungszentrum Biel
Silberklub der Ruhestandsoffiziere, Bern
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Heilsarmee Wattwil
Homiletik-Kurs, Bildungszentrum Biel

So
Di

16.
18.

9:30
9:00

Heilsarmee Rheineck
Homiletik-Kurs, Bildungszentrum Biel
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Heilsarmee Chur
Enneastar-Seminar (Vorbereitung für Esoterik-Messe),
Heilsarmee Zürich-Oberland
30-Jahr-Jubiläum der Kinderkrippe Neumünster,
Tag der offenen Tür (-14:00)

Kurzfilm "Vergäh"
Junge Talente der Heilsarmee Schweiz haben einen Film zum Thema
"Vergäh" gedreht, der in Kinos zu sehen sein wird. Die ideale Gelegenheit,
Freunde und Bekannte einzuladen!
Bis jetzt sind folgende Kinovorführungen geplant:
Kino Rex, Thun:
Sa, 29.02.2020, 13:00 - 14:30
Kino Kosmos, Zürich: Sa, 14.03.2020, 14:00 - 15:45
Kinooris Bar, Liestal: Sa, 21.03.2020, 12:00 - 14:00
Über die Homepage vergaeh.ch kann man Sitze reservieren.
Die Geschichte:
Jonas kann seine junge Familie trotz aller Mühe finanziell kaum über
Wasser halten und ist mit der Wohnungsmiete im Rückstand. Die
Verwaltung droht der Familie mit dem Rauswurf aus der Wohnung,
welcher nur dank einem grosszügigen Freund von Jonas abgewendet
werden kann. Jonas findet sich aber plötzlich selbst in der Situation des
Gläubigers und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Auf vergaeh.ch gibt es selbstverständlich auch einen Trailer.
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