
 

Liebe Freunde,  

eine Teenagerin treibt die Regierungen vor sich her. Sie hat in kurzer 

Zeit eine Bewegung in Gang gesetzt, die die weltweit viele Menschen 

zum Nachdenken und auf die Straße und gebracht hat.  

Jeder weiß, wen ich meine: Greta Thunberg und die Bewegung: 

„Fidays for Future“.  

Diese Teenagerin wird von den einen bewundert, von den anderen 

angegriffen. Keine Angst, ich will heut nicht darüber diskutieren, wie 

recht sie hat oder ob sie recht hat. (Ich habe es neulich mal probiert: 

Fünf Leute waren im Raum. Ich fragte sie nach Greta Thunberg. 

Gefühlt waren auf einmal sieben Gruppen da… von religiöser 

Verehrung über große Verehrung, nachdenkliche Mitstreiter, 

nachdenkliche Gegner bis hin zu hasserfüllten Gegnern. Und 

irgendwo dazwischen: die, die das alles kalt lässt.)  

Ich finde zwei Phänomene interessant, wenn es um Greta Thunberg 

geht. Zum Einen wird sie von vielen wie eine Ikone verehrt. Es hat 

etwas religiöses.  



 

Und dann kam noch das hier dazu: Ist Greta Thunberg eine 

Zeitreisende?1 

Ein Bild aus dem Jahr 1898 hat den Ausschlag zu dieser Theorie 

gegeben.2 Drei Kinder beim Goldwaschen. Das Mädchen sieht 

wirklich aus wie Greta Thunberg.  

 

Und schon bald überschlugen sich die Theorien. Es wird nun von 

manchen behauptet:  

„Greta Thunberg… ist eine Zeitreisende, wahrscheinlich aus der 

Zukunft, die an entscheidende Punkte der Vergangenheit zurückreist, 

um die Menschheit zu warnen.“3 

                                                           
1 „Natürlich sagen all die Verschwörungstheorien von der Zeitreisenden nichts über Greta, sondern etwas über 
die Hoffnungen und Wünsche, die in der Gesellschaft gehegt werden. Natürlich wäre es schön, eine Gesandte 
würde zu uns kommen, damit sie uns wenigstens eine Vorstellung davon gibt, was wir sinnvollerweise tun 
könnten. Wir würden es nicht tun, aber uns beachtet fühlen, sogar von der Zukunft.“ Von Bernd Zeller 
25.11.2019, Aus: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1129150.greta-thunberg-die-zeitreisende.html  
2 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/altes-archivfoto-ist-greta-thunberg-eine-zeitreisende-
16496827.html  
3 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/altes-archivfoto-ist-greta-thunberg-eine-zeitreisende-
16496827.html  
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Die einen finden es lachhaft, die anderen verbeißen sich in dieser 

Theorie, wieder andere halten das Bild für eine Fälschung.  

Ich persönlich glaube: hinter dieser Theorie und hinter der Bewegung 

steckt eine tiefe Sehnsucht und eine große Angst. Diese Sehnsucht 

und diese große Angst sind miteinander verbunden.  

Die Sehnsucht nach Glück steckt dahinter. Und zwar Glück im dem 

Sinn, dass das Leben gelingt. Nicht nur meins, sondern das Leben 

aller Bewohner dieses Planeten. Ich meine damit alles, von Pflanzen, 

Insekten, Tieren und Menschen. In dieser Zeit – und in den 

kommenden Jahrhunderten. 

Die Angst vor dem Klimakollaps ist die Kerhseite dieser Sehnsucht. 

Dass unser Leben auf dieser Erde nicht mehr gelingt, noch mehr 

Tiere aussterben, noch mehr Menschen ihren Lebensraum verlieren 

– und diese Erde irgendwann ohne uns um die Sonne kreist.  

Das hat viele angesprochen – darum gehen sie auf die Straße und 

Greta Thunberg ist eines ihrer Idole.  

Noch einmal: Mir geht es heute nicht zuerst um Greta Thunberg und 

Ihre Bewegung. Es geht darum, wie wir „Helden aus der Zukunft“ 

werden.  

Interessanterweise schreibt ein Bernd Zeller vom „Neuen 

Deutschland“ dazu (wer hätte gedacht, dass ich mal das „ND“ zitiere! 

):  

„Natürlich sagen all die Verschwörungstheorien von der Zeitreisenden 

nichts über Greta, sondern etwas über die Hoffnungen und Wünsche, 

die in der Gesellschaft gehegt werden.  

Natürlich wäre es schön, eine Gesandte würde zu uns kommen, damit 

sie uns wenigstens eine Vorstellung davon gibt, was wir 



 

sinnvollerweise tun könnten. Wir würden es nicht tun, aber uns 

beachtet fühlen, sogar von der Zukunft.“4 

Wir Christen behaupten: Dieser Gesandte ist schon gekommen. In 

der Person Jesus von Nazareth. ER ist der, der uns erklärt, wie es 

gelingt, „Helden aus der Zukunft“ zu werden.  

Viele Zeitgenossen halten das für genauso albern wie Zeitreisen. Für 

viele Menschen in unserem Land ist JESUS „von gestern“. Der hat 

doch nichts mit unserem Leben heute zu tun. Und ihn brauchen wir 

gar nicht zu fragen, was die Zukunft bringt. Die Zeugen Jehovas 

versuchen uns das schon oft genug zu erklären – aber das klingt zu 

sehr nach Weltuntergang…. 

Aber JESUS ist nicht „von gestern“ – er ist auch nicht ein 

Zeitreisender aus der Zukunft – ER kommt überhaupt nicht aus der 

Zeit. ER kommt aus der Ewigkeit.  

Das will ich mit diesem „Gliedermaßstab“ (im Volksmund: „Zollstock“ 

genannt) deutlich machen.  

 

Wir Menschen können die Zeit nur so sehen: Von einem Punkt aus. 

Dieser Punkt heißt: „Hier und jetzt!“ (Das „Heute“ hat schon viel 

Vergangenheit in sich!) Wir blicken in Richtung Zukunft. Beim 

Zollstock geht das noch! Aber nicht bei der Zeit. Wir wissen nicht 

einmal, was morgen geschieht! 

JESUS ist einerseits ein Mensch wie Du und ich. ER ist aber auch der 

Sohn Gottes. Darum kommt ER aus der Ewigkeit. ER sieht die Zeit von 

der Seite – und hat damit den vollen Überblick.  

                                                           
4 https://www.neues-deutschland.de/artikel/1129150.greta-thunberg-die-zeitreisende.html 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1129150.greta-thunberg-die-zeitreisende.html


 

Und ER warnt auch vor einer katastrophalen Zukunft. Aber das ist 

nicht das Einzige, was ER in Sachen Zukunft sagt. ER spricht vor allem 

davon, dass es eine Zukunft mit IHM gibt. Und diese Zukunft heißt: 

Das Königreich der Himmel – besser: Das Königreicht Gottes. 

Ich wiederhole mich gerne: JESUS spricht nicht vom Ende der Welt, 

sondern von ihrer Vollendung. ER bringt die Welt, die sein Vater 

gemacht hat, zurück zum Heil, zum Frieden, zum Trost – zurück zum 

Leben, wie es GOTT gemeint hat und wie wir es ersehnen.  

Dieses Ziel zu erreichen, nennt JESUS auch „Selig sein“, „Glück“ oder 

„Glückseligkeit“. 

Viele kennen das Lied von „Ich + ich“: 

Ich warte schon so lange / Auf den einen Moment 

Ich bin auf der Suche / Nach hundert Prozent 

Wann ist es endlich richtig? / Wann macht es einen Sinn? 

Ich werde es erst wissen / Wenn ich angekommen bin 

 

Ich will sagen: / So soll es sein 

So kann es bleiben / So hab ich es mir gewünscht 

Alles passt perfekt zusammen / Weil endlich alles stimmt 

Und mein Herz gefangen nimmt 

 

Wer an diesem Ziel angekommen ist, der wird wissen: Das ist es: 

Gottes neue, erneuerte Welt. Dafür hat sich alles gelohnt.  

Wenn wir genauer lesen, was JESUS sagt, dann stellen wir fest:  

ER meint: Dieses Glück ist für uns nicht erst am Ende der Zeiten da.  

Es wird uns heute schon packen.  

 



 

Seine berühmteste Predigt ist die Bergpredigt. Die beginnt ER mit den 

bekannten „Seligpreisungen“. Die sollen uns den Weg in GOTTES 

Zukunft zeigen.  

Die erste haben wir schon gehört:  

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (LÜ)  

 

 Aber was bedeutet „geistlich arm sein“? 

 

Zwei Geschichten aus den Evangelien machen das deutlich: 

Das wird von einer Frau erzählt, die seit zwanzig Jahren darunter 

leidet, dass ihre Blutungen nicht aufhören. Sie sucht alle Ärzte auf, 

die sie finden kann. Sie gibt ihr ganzes Geld für die Gesundheit her. 

Aber es wird nur schlimmer.  

Außer dem Umstand, dass sie körperlich darunter leidet, leidet auch 

noch ihre Seele. Sie wird in ihrem Volk als „unrein“ angesehen. Sie 

darf z.B. nicht zu religiösen Versammlungen kommen. Sie ist voller 

Scham. Sie fühlt sich gedemütigt.  

Dann hört sie von JESUS und von den Zeichen, die er tut. Sie fängt an 

zu glauben, dass JESUS ihr helfen kann. Aber wie gesagt: Sie schämt 

sich zutiefst. Und da soll sie in aller Öffentlichkeit vor diesem 

bekannten Menschen auftreten und sagen: „Ich habe da dieses 

Problem! Hilf mir bitte…“ Wer weiß, wie viele schon voller 

Verachtung hinter ihr her geblickt haben…  

Darum will sie nur JESUS am Saum seines Gewandes berühren. Sie 

glaubt, dass sie dann geheilt wird. Sie pirscht sich in einer großen 

Menschmenge an IHN heran. Sie berührt sein Gewand – und spürt, 

wie ein heilsame Kraft über sie kommt und ihre Krankheit schlagartig 

aufhört. Die Kraft des Himmelreiches, der neuen Welt GOTTES hat sie 



 

wiederhergestellt! Diese Heilung war ein Zeichen, was „Himmelreich“ 

oder „Reich GOTTES“ bedeutet.  

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (LÜ)  

 

Allerdings bleibt das nicht verborgen. Denn JESUS hat auch gemerkt, 

dass jemand seine Kraft angezapft hat. Er fragt die Umstehenden. 

Und unter Zittern und Zagen gesteht die Frau und erzählt alles, was 

ihr passiert ist. Aber sie bekommt statt Benimmregeln und Vorwürfen 

zusätzlich zu der Heilung etwas, was mehr wert ist als Gesundheit.  

 

Sie bekommt die Zusage, dass ihr jetzt schon das Reich GOTTES 

gehört. Denn JESUS sagt zu ihr: 

Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in 

Frieden und sei gesund von deiner Plage! Mk.5, 34 

 

Mit einem tiefen Frieden durch die Zeiten zu gehen, ist ein Geschenk 

aus dem Reich GOTTES. Trost in Trauer zu haben, Kraft in 

Schwierigkeiten, Frieden, auch wenn unser Leben hier zu Ende geht!  

Auch das steckt darin: 

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (LÜ)  

 Dem, der GOTT nichts bieten kann, Halleluja, bietet GOTT die 
Freundschaft an…“ 

Das wird deutlich an einer anderen Geschichte. JESUS erzählt sie. Da 

gehen zwei Männer in den Tempel, um zu beten. Der eine ist ein ganz 

frommer und hält alle Gebote, engagiert sich ehrenamtlich und betet 

und fastet und spendet! Sogar den zehnten Teil seines Einkommens. 

Ihm ist nichts vorzuwerfen. Ein echtes Vorbild! 

 



 

Der andere ist ein Zöllner, der für die Besatzer arbeitet und 

höchstwahrscheinlich seine Zeitgenossen über den Tisch zieht und 

sich bereichert.  

 

JESUS erzählt, was und wie die beiden Männer beten: 

 

Der Vorbildliche betet zu Gott: „Oh, danke, mein Gott, dass ich nicht 

so bin wie die anderen hier! Ich habe niemanden bestohlen, ich bin 

sehr gläubig, ich habe meine Ehefrau nie betrogen, wie gut, dass ich 

nicht so bin wie dieser Geldeintreiber! Ich faste ja auch zweimal die 

Woche und gebe immer die vorgeschriebenen zehn Prozent meines 

Einkommens!“ 

 

Der andere Mann „blieb total schüchtern am Eingang stehen. Er 

traute sich noch nicht mal, nach oben zu sehen, als er anfing zu 

beten. „Gott, tut mir total leid, dass ich so viel Mist gebaut habe! 

Bitte verzeih mir.“5 

 

JESUS kommentiert diese Geschichte mit den Worten: 

„Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit 

nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, 

wird gedemütigt werden; aber wer sich selbst erniedrigt, wird 

geehrt werden.“6 

 

Wer also vor GOTT auftrumpft, mit allem, was er so tut – und dabei 

noch auf die Verlierer runterblickt, der wird von GOTT abgewiesen.  

 

Wer erkennt, wie weit er oder sie weg ist von GOTT, der das ehrlich 

zu GOTT sagt – für diesen Menschen gilt:  
                                                           
5 Lukas 18, 14 – 19  nach Volxbibel, leichte Änderungen 
6 Lk. 18,14 HfA  



 

 

 Dem, der GOTT nichts bieten kann, Halleluja, bietet GOTT die 
Freundschaft an…“ 

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (LÜ)  

 

Weil wir alle GOTT nicht genug bieten können, um an dieses 

großartige Ziel zu kommen, darum kam JESUS zu uns. Um sich unter 

die „geistlich armen“ zu mischen. Um unsere Schuld auf sich zu 

nehmen und sie am Kreuz wegzutragen. JESUS starb am Kreuz wie 

eine, den GOTT von sich gestoßen hat. Damit uns das „Himmelreich“ 

geschenkt wird.  

ER ist auferstanden, um mit uns zu gehen und immer wieder zu uns 

zu sagen: „ICH BIN DA – und mein Friede mit Dir!“ 

 

Wer aber jetzt denkt, ich kann da ganz ruhig mein Leben laufen 

lassen, der irrt. Denn die Worte JESU haben ein ganz tiefe Dimension.  

Sie machen uns nicht zu lammfrommen Schäfchen, die die Liebe und 

Gnade genießen. Sie spornen uns an, wenn wir sie wirken lassen. 

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (LÜ)  

 

Diese Worte haben nicht nur Frieden geschenkt – sondern die ersten 

Christen zum Handeln angesteckt. 

Darum wurden sie schon zu Zeiten des Römischen Reiches zu 

„Helden aus der Zukunft“. 

Das Römische Imperium hatte viel Kultur, viele technische und 

architektonische Meisterwerke. Man denke nur an die gigantischen 

Wasserleitungen, die Aquädukte. Da staunen wir heute noch drüber.  

 



 

Aber diese zivilisierte Kultur hatte eine schreckliche Schattenseite: 

 

Familienväter hatten das Recht, neugeborene Kinder auszusetzen, 

wenn sie nicht in die Familie passten. Harmlos war die Adoption. 

Aber sie konnten auch verkauft, getötet oder ausgesetzt werden. 

„Betroffen waren v.a. behinderte Kinder, uneheliche Kinder oder 

Mädchen…“7 

 

Die Christen erinnerten sich an den Satz von JESUS: 

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (LÜ)  

 Selig sind, die arm sind im Geist; denn ihrer ist das 
Himmelreich. (Elberfelder)  

 

 

Sie erkannten in den verachteten und ausgestoßenen Menschen, die, 

von denen JESUS sprach. Sie sahen sie als ihre Geschwister an und 

nahmen sie auf.  

Das war der Grund dafür, dass die Christen – angesteckt durch das 

Mitleid und die Barmherzigkeit GOTTES – mitleidig waren und sich in 

die Verhältnisse einmischten. Und zwar dort, wo Menschen bedürftig 

waren und Hilfe brauchten.  

Sie waren die „Helden aus der Zukunft“. 

Weil sie durch die Worte JESU angesteckt einen anderen Weg 

gingen, steckten sie andere an. 

Und wer sich jetzt fragt:  

                                                           
7 Siehe Anmerkung 8 



 

Woher sollen wir die Kraft nehmen? 

Wir können nur so, wie wir sind zu GOTT kommen und ehrlich sagen: 

„Wir sind schon lange nicht mehr ansteckende Christen. Wir sind 

schon lange nicht mehr „Helden aus der Zukunft“!  

Wir leben wie alle anderen auch. Es gibt da keinen ansteckenden 

Unterschied. Aber Du kannst uns neu anstecken mit der Nähe des 

Himmelreiches. Berühre uns!“ 

Und ich glaube, wir werden erfahren, was ein alter Prediger sagte: 

„Ein kleiner Glaube bringt die Seele in den Himmel. Ein großer 

Glaube bringt den Himmel in die Seele.“ 

(Charles Haddon Sprugeon) 

Amen.  


