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Grußwort  
der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Keine Zeit verschwenden! 
 
Erzbischof Urmas Viilma  
auf der 3. Tagung der 13. Generalsynode der VELKD 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 

Im Januar dieses Jahres beschloss The Bulletin oft he Atomic Scientists, die Zeiger der 
Weltuntergangsuhr 100 Sekunden vor Mitternacht zu stellen als dem symbolischen 
Zeitpunkt, an dem die Erde zerstört sein wird.  

Die Macher dieser Zeitschrift benutzen die Symbolik der Uhr schon seit 1947, um den 
Zustand der Erde darzustellen. Die Zeiger werden jeweils vor und zurückgestellt, je 
nachdem welche Entscheidungen getroffen werden im Blick auf die Nachhaltigkeit 
der Erde. So nah wie 2022 war die Weltuntergangsuhr der Katastrophe noch nie 
gekommen in letzten 75 Jahren. 

Eigentlich hat der Mensch die Weltuntergangsuhr schon gestartet, als er von dem 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aß und als Strafe sterblich wurde.   

Das war der Beginn der Zeit. Gott selbst braucht keine Zeiteinheiten.  
Für ihn ist „ein Tag wie Tausend Jahre“. (2Pt 3:8).  

Der Mensch und die übrige Schöpfung, sie brauchen Zeit, um richtige 
Entscheidungen zu treffen, um die Menschheit und Schöpfung zu retten.  

Die Zeit, deren Lauf der Mensch selbst gestartet hat, muss man betrachten als Gottes 
Geschenk an die sterblichen Menschen. Es ist eine Zeit der Gnade.  

Aber je länger wir die Natur unterdrücken und zögern, die Klimaabkommen zu 
ratifizieren, auf Biolandwirtschaft zu wechseln, auf erneuerbare Energie 
umzusteigen, die Naturressourcen Wasser, Luft, Boden zu schonen und allen 
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zugänglich zu machen, desto näher schieben wir die Zeiger Richtung Mitternacht und 
Weltuntergang. Auch der russische Krieg gegen die Ukraine mit der folgenden 
Energie- und Lebensmittelkrise und der Atomkriegsgefahr tragen dazu bei.  

Die Zeit tickt und die Sekunden und Minuten vergehen, die Gott uns zur Verfügung 
gestellt hat. Solange wir nichts machen, stöhnt und leidet die Natur. Aber noch 
können wir unsere Einstellung zu Natur und dem Nächsten verändern. Denn als 
Christen und als Kirche Christi sind wir beauftragt, zu bebauen und zu bewahren. 
(1Mo 2:15). Denn auch wir werden eines Tages zur Rechenschaft gezogen.   

Ich wünsche allen Teilnehmer der Synode der VELKD und allen Mitchristen Weisheit 
von Gott, um die Zeit richtig zu nutzen und für die ganze Schöpfung zu sorgen, um 
die Klimakatastrophe zu vermeiden. Noch bleiben Minuten und Sekunden. Die 
dürfen wir nicht verschwenden, sondern sollen sie sinnvollen gebrauchen.  

Darin segne uns Gott!  

 


