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Versöhnt leben
  Frieden schließen  
mit seinen Wurzeln



WissensWert
medizin entkrampfen: „Ich ver
suche die Welt der Medizin mit 
der Welt der Spiritualität und 
auch der Welt des Humors zu 
verbinden“, sagte er. In seinem 
Vortrag betonte der Mediziner 
die Wichtigkeit, Menschen in 
ihrer Ganzheitlichkeit wahrzu
nehmen, ohne sie dabei in die 
Arme von zweifelhaften Ange
boten zu treiben. Über solche 
zweifelhaften oder gefährlichen 
Angebote aufzuklären sei auch 
das Ziel der Initiative „Med
Watch“, die Eckart von Hirsch
hausen vorstellte. Sein Vortrag 
wurde durch viele Beispiele aus 
dem eigenen Erleben des Refe
renten bereichert. APD
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
überreicht oder in der Nachbar
schaft verteilt. Doch Sie helfen 
uns, wenn Sie dabei die Wünsche 
der Hausbewohner respektieren 
und nichts in die Briefkästen 
werfen, wenn dort „Bitte keine 
Werbung!“ steht. In diesem Fall 
können Sie ja das Heft persönlich 
abgeben. Sicherlich wird es dann 
eher gelesen, als wenn es in den 
Briefkasten geworfen wird – und 
wir erhalten keine bösen Briefe.

„DIE BEKEHRUNG VoN 
FlÜcHTlINGEN ERNST 
NEHMEN“
Wenn sich Flüchtlinge in 
Deutschland dem christlichen 
Glauben zuwenden und tau
fen lassen, sollte der Staat das 
nicht von vornherein anzwei
feln. Diese Ansicht vertrat der 
Bischof der Evangelischen Kir
che BerlinBrandenburgschle
sische oberlausitz, Markus 
Dröge, in einem Gottesdienst 
für bedrängte und verfolgte 
christen am 25. Februar in Ber
lin. Die Kirche habe darum das 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) „dringend 
darum gebeten, die Bekehrung 
zum christlichen Glauben ernst 
zu nehmen“. Im Hinblick auf 
die momentan angewandten 
Entscheidungsverfahren sagte 
der Bischof: „Wir sprechen es 
unserem Staat nicht ab, Asylan
träge auf ihre Glaubwürdigkeit 
hin zu prüfen. Aber wir erwar
ten eine sorgsame und gewis
senhafte Prüfung, in der mit 
bedacht wird, was es bedeutet, 
wenn Muslime, die zum chris
tentum konvertiert sind, in ihre 
Ursprungsländer abgeschoben 
werden.“ laut Dröge wären sie 
dort durch die Taufe „noch ein
mal mehr gefährdet.“

Das Bundesinnenministeri 
um hingegen verteidigt die 
„Glaubensprüfungen“. In einem 
aktuellen Schreiben wird erläu
tert, eine Taufbescheinigung 
bestätige einen Glaubensüber
tritt: „Sie sagt aber nichts darü
ber aus, wie Antragsteller ihren 
neuen Glauben bei Rückkehr in 
ihr Heimatland voraussichtlich 
leben werden und welche Ge
fahren sich daraus ergeben.“ 
Stelle das BAMF fest, „dass bei 
Rückkehr in das Heimatland 
keine Verfolgung droht, wird 
der Asylantrag abgelehnt und 
die Antragsteller werden zur 
Ausreise aufgefordert“. idea

SPIRITUAlITäT UND HUMoR 
HElFEN BEIM HEIlEN
Der Jahresempfang der Evan
gelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen (EZW) 
stand unter dem Motto „Wun
der wirken Wunder“. Im Rah
men des Empfangs stellte der 
Arzt, Autor und Kabarettist Dr. 
Eckart von Hirschhausen seine 
Einsichten über die Wichtigkeit 
von Spiritualität und heilsa
mem Humor im Umgang mit 
Krankheit vor.

Hirschhausen will nach 
eigenen Angaben den Streit 
zwischen Schul und Alternativ
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JESSICA SCHULTKA
Leiterin des Advent-Verlags, Lüneburg  

und Chefredakteurin von Zeichen der Zeit.

WurZeLn

lIEBE lESERIN, lIEBER lESER,

jedes Kind lernt: Wurzeln sind lebensnotwendig. ohne sie hätten Pflan
zen und Bäume keinen Halt. Außerdem transportieren sie Wasser und 
Nährstoffe aus dem Boden. Die Wurzeln zu kappen, führt unweigerlich  
zum Tod.

Bei uns Menschen sieht das natürlich ein wenig anders aus. Auch wir 
haben Wurzeln, wurden ernährt und gehalten. Mit zunehmendem Alter 
und dem Erwachsenwerden liegt der Fokus allerdings nicht mehr auf den 
Wurzeln, sodass sie etwas lockerer werden. Vielleicht wurden wir sogar  
„umgetopft“ und in eine neue Umgebung „verpflanzt“. 

In dieser Ausgabe von Zeichen der Zeit beschäftigen wir uns mit der Fra
ge, inwiefern uns unsere Wurzeln – also unsere Herkunft – geprägt haben 
und immer noch prägen. Wenn man die eigene Vergangenheit beleuchtet, 
kommen auch Schattenseiten zum Vorschein. Wie kann ich damit kons
truktiv umgehen? Wie kann ich meinen Frieden finden, wenn es noch of
fene Konflikte oder Verletzungen aus meiner Vergangenheit gibt? Dietmar 
Pfennighaus gibt in seinem Artikel „Versöhnung mit den eigenen Wurzeln“ 
praktische Hinweise.

Außerdem lädt Karsten Stank dazu ein, Pause zu machen und sich ein
mal richtig fallenzulassen. Am Sabbat darf ich einfach nur ich selbst sein, 
ohne eine Rolle auszufüllen, ohne eine Agenda abzuarbeiten und ohne 
Druck. Auf diese Weise kann ich auftanken und mein leben wieder neu  
ordnen.

Ich wünsche Ihnen gute Einsichten und eine angenehme lektüre.

Ihre
Jessica Schultka



Wir sind unseren Eltern nicht 
nur äußerlich ähnlich, son
dern haben viel von ihnen 
übernommen. Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm, heißt 
es. Und doch sind wir natürlich 
etwas ganz Eigenes, ja Einzig
artiges und viel mehr als eine 
bloße Kopie unserer Eltern.  

Unter all unseren Prägungen 
findet sich Wertvolles und 
einiges, das wir als unan
genehm oder gar belastend  
empfinden. 

Natürlich würde es uns ge
fallen, wenn wir das Positive 
ausbauen könnten und uns 
aus den negativen Fußstapfen 

herauslösen. Aber ist das über
haupt möglich?

WEGSEHEN HIlFT NIcHT 
Was man loswerden will, von 
dem muss man sich in aller 
Deutlichkeit distanzieren, so 
denken wir. Und dann setzen 
wir alles daran, den entgegen
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Versöhnung mit den  
eigenen WurZeLn
WAs die bibeL mit „eLtern ehren“  

WirkLich meint

Beim Anblick mächtiger Bäume sinne ich gern über die Voraussetzung ihrer Größe nach: den 
verborgenen Wurzeln, die ihnen ermöglichen, fest und aufrecht zu wachsen und den Stürmen 
zu trotzen. Auch wir wurden an einem bestimmten Platz verwurzelt und haben vieles aus un-
seren Wurzeln gezogen, das uns groß werden ließ. 
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Unsere Eltern waren nicht fehlerfrei, 
aber wir verdanken ihnen viel!



gesetzten Weg einzuschlagen. 
Doch das gelingt nicht. Denn 
gerade mit dem, was man 
ständig von sich zu schieben 
versucht, ist man besonders in
tensiv in Berührung. Den We
senszügen unserer Eltern, die 
wir miss oder gar verachten, 
werden wir umso mehr verhaf
tet sein. Doch wenn wir unsere 
Eltern bejahen, werden wir frei 
sein, wie sie oder ganz anders 
zu sein und zu handeln. 

Doch wie sollen wir „Ja“ zu 
unseren Eltern sagen, wenn 
viel schiefgelaufen ist und wir 
dazu neigen könnten, genau 
das durch ein Vergrößerungs
glas zu betrachten? Wenn wir 
schon im Allgemeinen mehr 
Defizite sehen als den Gewinn, 
gilt das für unsere Herkunftsfa
milie umso mehr. 

Keine andere Aufgabe lässt 
unsere menschliche Begrenzt
heit so klar werden wie die 
Elternschaft. Nirgendwo wird 
deutlicher, wie schnell wir un
ter Druck mit unserer Geduld 
am Ende sind. Keine Aufgabe 
ist auch so stark der Kritik aus
gesetzt. Wen wundert’s also, 
dass die Eltern zur Zielscheibe 
unzufriedener Kinder werden. 
Deshalb ist hier Versöhnung 
besonders wichtig – aber auch 
besonders schwierig.

Wenn wir bei unseren Eltern 
nur noch Fehler sehen (und 
nichts anderes), könnte es sich 
dabei möglicherweise um eine 
luftspiegelung unseres eige
nen Defizits handeln, das wir 
uns nicht eingestehen wollen. 

Versöhntsein mit unserer 
Herkunftsfamilie ist für unser 
Befinden und unsere Beziehun
gen ausschlaggebend. Wer den 
Eindruck hat, von seinen Eltern 
etwas Unverzichtbares nicht 
bekommen zu haben, wird ver
suchen, es von anderen einzu
fordern und bei ihnen Frustra
tionen hervorrufen. Auch unser 
Selbstwertgefühl ist mit unserer 
Einstellung zu unseren Eltern 
verknüpft. Es ist unmöglich, 
verächtlich auf die Eltern zu bli
cken und sich selbst für einen 
wunderbaren Menschen zu hal
ten. Denn unser Sein ist nicht 
von unseren Eltern zu trennen.  
Wer nicht mehr gegen irgend
eine Prägung ankämpfen muss, 
wird frei, das eigene leben 
so ähnlich wie die Eltern zu  
leben – oder auch ganz anders. 

ElTERN EHREN AlS GEBoT
Nach der Befreiung seines Vol
kes aus der Sklaverei in ägyp
ten nahm ihr Anführer Mose 
die Zehn Gebote aus der Hand 
Gottes entgegen, wie die Bibel 
es im 2. Buch Mose, Kapitel 19, 
schildert. Sie waren auf zwei 
Steintafeln geschrieben. Die 
ersten vier Gebote betreffen 
das Verhältnis Gott–Mensch. 
Mit dem fünften Gebot begin
nen die Regeln für das zwi
schenmenschliche Miteinan
der. Darin wird erklärt, dass 
es für unsere Zukunft und ein 
langes leben wichtig sei, wenn 
wir Vater und Mutter ehren (2. 
Mose 20,12). Diese Zusage wird 
durch den frühchristlichen Ge

lehrten Paulus in seinem Brief 
an die christen von Ephesus 
noch einmal hervorgehoben 
(vgl. Epheserbrief 6,2–3). 

Aber wie soll das praktisch 
aussehen, die Eltern zu ehren? 
Wir ahnen es schon: Es ist nicht 
mit einer Aufmerksamkeit zum 
Muttertag getan. Dreierlei gilt 
es anzuerkennen: 

WAS MEINT „EHREN“?
Unter „ehren“ verstehen wir in 
der Regel das Würdigen einer 
hervorragenden leistung. Ge
nau das passt hier nicht. Denn 
hier ist kein Wettbewerb für 
Vorzeigeeltern ausgeschrieben. 
Erst wenn wir die Frage verges
sen können, was der andere 
leistet und wie er uns nützen 
könnte, ist eine erfüllende Be
ziehung zwischen Eltern und 
Kind möglich. 

Vielmehr sollen wir auf das 
sehen, was sie zu unseren El
tern gemacht hat: der Vorgang 
von Zeugung und Geburt, den 
man nicht gut oder schlecht 
macht, sondern der in seiner 
Bedeutung über die Akteure 
weit hinausgeht. Ehren heißt 
also, ihre Bedeutung anzuer
kennen und zu sehen, dass wir 
der Kraft ihrer Hoffnungen un
ser leben verdanken. 

WIR HABEN VIEl 
 (AN)GENoMMEN 
Eine Frau sagte zu mir nach 
einer spannenden Betrachtung 
ihrer Herkunftsfamilie: „Meine 
Mutter hat zu mir mal gesagt, 
ich sei vom „Stamme Nimm“. 
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Jetzt kann ich auch einmal 
denken: ‚Ich durfte als deine 
Tochter auch nehmen. Dafür 
gebe ich jetzt in anderen Bezie
hungen mehr als ich nehme.‘“ 

Die Rolle des Kindes verän
dert sich natürlich, wenn es 
erwachsen geworden ist. Es 
braucht nun kaum noch die Un
terstützung der Eltern. Doch bis 
dahin hat es so viel empfangen, 
das durch nichts aufzuwiegen 
ist: zunächst das leben selbst, 
dann (in den meisten Fällen) 
das Überleben in der ersten le
bensphase – und vieles mehr. 

Wenn das Kind anzuerken
nen bereit ist, dass es gegen
über den Eltern „unter dem 
Strich“ vor allem der oder die 
Nehmende ist, kann sich die 
liebe weiterentwickeln. Die 
Vorwürfe, die im laufe des le
bens berechtigt sein mögen, 
treten in den Hintergrund.

Es ist ein bedeutungsvoller 
Schritt: Anerkennen, dass wir 
in unserer Abhängigkeit und 
Bedürftigkeit viel genommen 
haben – und dass all die Defi
zite, die uns vor Augen stehen, 
nichts daran ändern. 

DIE VERBoRGENEN lIEBE 
ENTDEcKEN
Wir können in den allermeisten 
Fällen davon ausgehen, dass 
die gute Entwicklung der Kin
der den Eltern ein Herzensan
liegen ist. Unsere Eltern möch
ten, dass es uns gut geht. Was 
sie uns (mit ihren eigenen Be
grenzungen) geben konnten, 
taten sie aus freien Stücken.

Viele Menschen in einer be
stimmten Generation beklagen, 
dass es ihren Eltern schwerge
fallen sei, ihre liebe zu zeigen. 
Das kann daran liegen, dass 
Emotionen grundsätzlich eher 
zurückgedrängt wurden, weil 
ihre Eltern Kriegskinder wa
ren oder von solchen erzogen 
 wurden.

Es ist angemessen und heil
sam, sich daran zu erinnern, 
dass diese liebe unserer Eltern 
zu uns als ihren Kindern zwar 
wenig offensichtlich gewesen 
sein mag, aber immerhin vor
handen war (und ist, wenn sie 
noch leben). 

EINE GESUNDE HAlTUNG 
GEWINNEN
Es gibt keine Todoliste, mit 
der wir das Ehren der Eltern 
abarbeiten können. Doch mit 
einer versöhnten Haltung er
geben sich die passenden Ver
haltensweisen wie von selbst. 
Auch dazu gibt es drei markan
te orientierungspunkte:

Wir schämen uns unserer 
Eltern nicht. Dann sprechen 
wir gern und gut über sie. 
Immerhin ist aus dem Ver
schmelzen ihrer beiden Per
sönlichkeiten etwas lebensfä
higes entstanden – nämlich wir 
selbst. Und mehr noch als nur 
etwas lebensfähiges: etwas 
Bemerkenswertes, Schönes, 
originelles … 

Was wir anderen tun, fällt auf 
uns selbst zurück. So betont es 
auch Jesus immer wieder (z. B.  
Matthäusevangelium 7,2). Da 

wir mit unseren Eltern beson
ders stark verbunden sind, 
gilt dieses Prinzip besonders 
intensiv: So wie wir über sie 
sprechen und denken, könn
te bald über uns gesprochen 
und gedacht werden. Wenn 
wir unsere Eltern zum Thema 
machen, denken wir an die 
Wachstumsmöglichkeiten, an 
deren Grundlage sie mitgewirkt 
haben. 

Die Eltern zu ehren heißt, 
auf Abstand zu gehen. Man 
kann sich nur gut nahekom
men, wenn man einen gesun
den Abstand hat. Den gewin
nen wir, wenn wir auf eigenen 
Beinen stehen und selbst die 
Verantwortung für unser le
ben übernehmen, sobald wir 
erwachsen sind. Sonst wird 
aus der Verbundenheit ein Ge
bundensein. Auch wenn unsere 
Eltern Schwierigkeiten haben, 
uns als erwachsene Kinder 
loszulassen und sich in unser 
leben einmischen, können wir 
dem mit Respekt und Entschlos
senheit begegnen. Dann sagen 
wir den Eltern freundlich und 
bestimmt: „Ihr könnt eure Mei
nung haben und auch äußern. 
Doch ich werde tun, was ich für 
richtig halte.“ Gerade in dieser 
Abgrenzung ehren wir sie. 

 Die Eltern zu ehren 
heißt, ihnen zuzutrauen, 
dass sie ihr Leben meistern. 
Eine weitere Falle besteht da
rin, alle lasten der Eltern auf 
die eigenen Schultern zu legen. 
Dann fällt es uns schwer zu un
terscheiden, welche Verantwor
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tung die Eltern für ihr leben 
selbst übernehmen sollten und 
worin wir sie unterstützen kön
nen. Wir haben zu akzeptieren, 
dass wir nicht für das Glück 
unserer Eltern verantwortlich 
sind. Es bringt keiner Seite et
was, wenn wir ihre unerfüllten 
Träume verwirklichen wollen. 
Wir dürfen den Eltern auch 
zutrauen, ihre lasten in ihrem 
leben tragen zu können. Wenn 
wir meinen, dass wir als Kinder 
stellvertretend einen Teil ihrer 
lasten tragen müssten, ehrt sie 
das nicht, sondern macht sie 
klein. 

Diese Haltung verneint nicht 
unsere Verantwortung, ihnen 
mit praktischer Hilfe zur Seite 
zu stehen, wenn sie uns z. B. 
bei Krankheit und Altersschwä
che brauchen und darum bitten. 

FAZIT 
Eine vollständige Versöhnung 
kann für Kinder, die durch die 
Beziehung zu ihren Eltern ver
letzt wurden, oft nur das Fern
ziel sein. Auf dem Weg dahin ist 
es bereits ein Erfolg, überhaupt 
in eine Verbindung zueinander 
zu treten – auch wenn sie mit 
Spannungen verbunden ist. 
Beachten wir, dass es manch
mal ein bedeutungsvoller Fort
schritt sein kann, Gefühlen wie 

Wut und Trauer einen ange
messenen Raum zu geben. 

Es ist eine lebenslange Auf
gabe, unseren Eltern als den
jenigen von Herzen zuzustim
men, durch die wir ins leben 
gekommen sind und Vieles 
empfangen haben. Jeder noch 
so unscheinbare Schritt dahin 
hilft uns, mit mehr kindlicher 
leichtigkeit unterwegs zu sein. 

Dr. Dietmar Pfennighaus 
(ISBUS) 

Erwachsene Kinder sollten eine gesunde, ausgewogene Haltung zu ihren Eltern entwickeln.
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An den besonders spannungsreichen Punkten unserer lebens
geschichte empfiehlt es sich, eine Begleitung durch Seelsorge, 
Beratung oder – äußerst wirksam – in kleinen Gruppen zu nut
zen. In der „Initiative Systemische Beratung und Seelsorge“ 
(ISBUS) haben wir uns der Aufgabe gewidmet, diese Unter
stützung vor dem Hintergrund eines großen Erfahrungsschat
zes anzubieten. Siehe www.isbus.net.



Wir wissen inzwischen, dass 
Kinder ganz stark durch Vor
bilder geprägt werden – lernen 
am lebenden Beispiel. Wenn 
die richtigen Voraussetzungen 
dafür gegeben sind (die Person 
muss eine Vertrauens oder 
Autoritätsperson sein, das Ver
halten führt zum Erfolg etc.), 
übernehmen Kinder gewisse 

Verhaltensweisen. Es bilden 
sich neuronale Autobahnen, 
auf die auch später, in Stress
situationen, zurückgegriffen 
wird. So kann man sich zwar 
bewusst gegen gewisse Verhal
tensmuster entscheiden, aber 
wenn es brenzlig wird, kommt 
„der Vater“ oder „die Mutter“ 
durch. 

Diese unbewusste Weiter
gabe von positiven und ne
gativen Eigenschaften und 
Verhaltensmustern gibt es 
vermutlich schon so lange wie 
die Menschheit existiert. Auch 
in der Bibel gibt es eine Men
ge Geschichten, die sich um 
dieses Thema spinnen. Gleich 
am Anfang, im Bibelbuch Mose, 
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gAnZ der VAter!
Wie sich negAtiVe muster Vererben

„Das werde ich später nie so machen! Ich bin ganz anders als mein Vater.“ Gute Vorsätze, trotzig 
dahingeworfene Teenie-Parolen, oder einfach nur eine starke Abgrenzung zu den schlechten 
Eigenschaften der Eltern. Wer kennt das nicht? Und doch passiert es, und ich erschrecke über 
meine Verhaltensweise. „Das macht dein Vater auch immer so.“ Oder: „So wollte ich es nie ma-
chen, ich bin wie meine Mutter.“ 
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Wir übernehmen mehr 
von unseren Eltern als 
wir vielleicht meinen.



gibt es ein bezeichnendes Bei
spiel einer VierGenerationen
Familie, in der man gut erken
nen kann, wo weitergegebene 
Verhaltensmuster auftauchen 
und welche Konsequenzen sie 
nach sich ziehen. Auch wenn 
die damalige Welt aus heutiger 
Sicht befremdlich erscheint 
– Vertrauenspro
bleme, Neid und 
Egoismus gab es 
damals wie heu
te. Und auch die 
Frage, wie man es 
schafft, aus nega
tiven Mustern he
rauszukommen. 

äNDERT SIcH 
WIRKlIcH 
NIcHTS? 
Die Familienge
schichte in der 
Bibel stellt zuerst Abraham vor, 
den großen Stammvater des 
Volkes Israel. Er ist ein Vorbild 
für viele, die glauben, denn 
mutig verlässt er seine Heimat 
im Vertrauen auf Gottes Ver
sprechen, ein großes Volk aus 
ihm hervorgehen zu lassen. 
Vom Ende her betrachtet, liest 
es sich fast wie eine Abenteu
ergeschichte. Viele Male wer
den Abrahams Geduld und sein 
Vertrauen in Gott auf die Probe 
gestellt und oft zahlt sich seine 
Treue aus. Trotz dieser großen 
Taten hatte Abraham natürlich 
auch seine Schattenseiten. 
Diese negativen Reaktionen 
und Handlungsweisen entwi
ckelten sich zu Mustern, die er 

– vermutlich unbewusst – über 
Generationen hinweg weiter
gab. Ein Beispiel gefällig? 

ABRAHAMS 
FAMIlIENGEScHIcHTE
Als Abraham von Gott aufgefor
dert wird, seine Heimat zu ver
lassen, lässt er sich zwar darauf 

ein, mischt aber seine eigene 
Interpretation hinein: er woll
te nicht ganz allein dastehen 
und die Verantwortung tragen, 
und nahm deswegen seinen 
Neffen lot und die komplette 
Gefolgschaft mit. Dieses Mus
ter, Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen, um es leichter zu 
haben und nicht allein gerade
zustehen und Verantwortung 
zu tragen, zog sich noch durch 
weitere Bereiche seines le
bens. So gibt er einmal, als sie 
in ägypten sind, seine wunder
schöne Frau als seine Schwes
ter aus, weil er Angst hat, dass 
die ägypter ihn aus dem Weg 
räumen wollen, falls jemand 
Interesse an ihr zeigt.

Das zweite Muster ist seine 
Ungeduld. Gott hat Abraham 
viele Nachkommen verspro
chen, aber er und seine Frau 
Sara haben noch kein einziges 
Kind bekommen und werden 
älter und älter. So half Abraham 
ein bisschen nach, schwängerte 
seine Magd Hagar und zeugte 

einen Sohn: Ismael. 
Sara bekam später auch 
einen Sohn, Isaak. Wel
cher der beiden Söhne 
ist denn nun der wah
re Sohn, der sich als 
Stammhalter profilie
ren darf? Die perfekte 
Ausgangssituation für 
Streit, Zank und Neid! 
Hagar musste schließ
lich von der Familie 
weggehen, weil das 
Ganze sonst eskaliert 
wäre. Hätte Abraham 

abgewartet, wäre wohl nicht so 
viel leid für alle entstanden. 

WIE DIE DRITTE GENERATIoN 
HANDElTE
Jetzt folgt ein Sprung in die 
dritte Generation zu Jakob, Ab
rahams Enkel. Sind die beiden 
beschriebenen Muster hier 
noch da? Auch Jakob hat ein 
Versprechen bekommen – näm
lich, dass seine Nachkommen 
einmal über denen von Esau, 
seinem älteren Zwillingsbruder 
stehen werden. Sehr unge
wöhnlich, denn – wie bereits 
erwähnt – waren damals die äl
testen Kinder die Stammhalter 
der Familie, denen das Erbe und 
besonders der Segen des Vaters 
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Schön, wenn die Generationen miteinander versöhnt 
leben.



zustanden. Jakob war aber un
geduldig, so wie sein opa, und 
wollte dieses Versprechen absi
chern, indem er seinem Bruder 
bei einem Ausflug auf der Jagd 
den Segen des Vaters gegen 
ein linsengericht abkaufte. Die 
mündliche Zusicherung war 
aber noch immer nicht genug 
und so wollte Jakob ganz sicher 
gehen, dass sich dieses Verspre
chen erfüllt, indem er dem Vater 
am Sterbebett vorgaukelte, der 
ältere zu sein und dann wirk
lich die Segensworte des Va
ters zugesprochen bekam, die 
normalerweise für den ältes
ten, Esau, vorbehalten waren. 
Dieser Betrug brachte das Fass 
zum Überlaufen: Jakob musste 
vor dem wütenden Bruder flüch
ten und sich eine komplett neue 
Existenz aufbauen.

loSlöSUNG IN DER VIERTEN 
GENERATIoN
Erst in der vierten Generation 
gibt es mit Josef jemanden, der 
ein völlig anderer Typ zu sein 
scheint. Vielleicht hat er gese
hen und erlebt, dass hinterlis
tiges Verhalten und Misstrauen 
nicht glücklich machen. Für 
ihn ist Ehrlichkeit die einzige 
Maxime, die ihn durchaus in 
Schwierigkeiten bringt, weil 
er sehr konsequent agiert und 
dabei weder sich noch seine 
Mitmenschen schont. Er setzt 
sich mit der Familiengeschichte 
und den Verwicklungen ausein
ander, handelt aber anders und 
bleibt dadurch mit sich selbst im 
Reinen.

ses Urvertrauen gegeben, war 
aber auch problematisch.“

FAZIT: DER APFEl FällT 
NIcHT WEIT VoM STAMM
Die Bibel beschreibt hier aus
führlich, anhand einer komplet
ten Familiengeschichte, dass 
jede Entscheidung, die man für 
sich trifft, Folgen für andere 
hat – in diesem Fall waren die 
Konsequenzen sogar generati
onenübergreifend. Der Volks
mund sagt: Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm. offenbar 
gibt es gewisse Eigenschaften, 
die vererbt werden (die äpfel 
am Baum haben Gemeinsam
keiten), für die man vielleicht 
dankbar sein kann oder gegen 
die man sein ganzes leben lang 
kämpfen muss. Doch es gibt 
auch Verhaltensweisen, die 
man der Elterngeneration nicht 
nachmachen muss (Form, Far
be und Geschmack der äpfel 
unterscheiden sich). 

Diese Familiengeschichte 
enthält neben jeder Menge 
Dramen auch eine Hoffnung 
auf lösung, eine Entlastung: 
Du hast die Wahl. Du kannst 
gute, positive Strukturen legen 
oder dich in negativer Weise 
auf etwas versteifen. 

Sicherlich hat man nicht auf 
alles Einfluss oder ist immer in 
der lage alle möglichen Konse
quenzen im Vorfeld einzuschät
zen, doch vieles liegt in den 
eigenen Händen. Wage Neuan
fänge, statt dir auf sumpfigen 
Wegen nasse Füße zu holen. 

Wilfried Weiss

WAS ABRAHAM DENKT:
„Ich würde mich manchmal 
gern hinter einer Menschen
menge verstecken; immer die 
komplette Verantwortung zu 
übernehmen, belastet mich 
manchmal zu sehr.

Es fällt mir schwer, Gott kom
plett zu vertrauen und ja, ich 
bin auch ein ungeduldiger Typ. 
Mit meiner Magd zu versuchen, 
ein Kind zu bekommen, schien 
uns damals eine passable Al
ternative und die schnellste 
lösung zu sein. Im Nachhinein 
hat uns das eine ganze Menge 
ärger und Kummer gebracht.“ 

WAS JAKoB DENKT:
„Ich bin mir nicht sicher, ob 
Gott sein Versprechen einhal
ten und mich zu einem bedeu
tenden Mann machen wird. Ich 
bin nun mal der Zweitgebo
rene, und seit ewigen Zeiten, 
haben die Zweiten nicht viel zu 
melden. Ja, ich neige dazu un
geduldig zu sein und ich kann 
anderen nicht so ohne Weite
res blindlings vertrauen. lieber 
lasse ich mir ein Hintertürchen 
offen oder schaue mich nach 
einer Absicherung um.“

WAS JoSEF DENKT: 
„Eigentlich hätte ich auch ein 
Vertrauensproblem haben müs
sen, meine Brüder wollten mich 
umbringen! Ehrlichkeit und lo
yalität waren mir schon immer 
wichtig, aber damit hab ich man
che wohl vor den Kopf gestoßen. 
Dass ich Vaters lieblingssohn 
war, hat mir vielleicht ein gewis

10 | ZeichenderZeit
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Am Anfang der Bibel wird be
schrieben, dass Gott die Erde 
geschaffen hat, licht, Wasser, 
Pflanzen, Tiere – am Schluss 
kommt der Mensch dran, der 
dann gleich mit ein paar Auf
gaben bedacht wird, bevor 
es einen Ruhetag gibt – den 
Sabbat (= Samstag). Positiv 
ausgedrückt bedeutet das, Gott 
hat die Menschen mit schöp
ferischer Kraft und Energie 
ausgestattet, um mit dem, was 
sie umgibt, aktiv und kreativ 
umzugehen. Am Sabbat aber 
gibt er ihnen die Möglichkeit, 
sich ganz über ihr Sein zu 
definieren, damit sie nicht in 
die Gefahr geraten, in ihrem 
schöpferischen Tun den Kern 
ihres Werts zu messen. Das 
Tun ist Folge ihres Seins, nicht 

seine Begründung. Den Satz: 
„Und es war sehr gut!“ hatte 
Gott gesagt, bevor der Mensch 
etwas vorzuweisen hatte. 

In unserer kapitalistischen 
Denkweise können wir dies 
eigentlich nur als Spannung 
wahrnehmen. Nämlich die 

Bestimmung etwas zu schaf
fen, uns eben einzubringen, 
zu gestalten und die Bestim
mung einfach zu sein, ohne 
dass es dafür irgendeine Art 
des Schaffens brauchte. Weil 
wir diesen Grundgedanken 
des Sabbats vergessen haben, 
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seeLenZeit
der sAbbAt: sein stAtt schAFFen

Wie oft höre ich fromme Menschen, wenn sie von einer schweren Krankheit wieder gesund 
geworden sind oder einen Unfall überlebt haben, sagen: „Gott braucht mich wohl noch!“. Darfst 
du nur leben, wenn du gebraucht wirst?

Komm und ruh’ dich aus …

ZeichenderZeit | 11

Stichwort: Der Sabbat
Die Bezeichnung Sabbat – deutsch: Ruhetag – leitet sich vom 
hebräischen Wort schabat ab: aufhören, ruhen. So wurde be
reits im Alten Testament der siebte Tag der Woche – der heu
tige Samstag – bezeichnet. Als Teil der Zehn Gebote wird sei
ne Einhaltung mit dem Gedenken an die Schöpfung (2. Mose 
20,11) und an die Befreiung der Hebräer aus der ägyptischen 
Sklaverei begründet (5. Mose 5,15). Im Neuen Testament gilt er 
als Symbol der Erlösung durch christus (Hebräerbrief 4,9–10),  
die ebenfalls nicht durch eigene leistung erlangt, sondern nur 
als Geschenk im Glauben angenommen werden kann.
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leben wir in Konkurrenz mit
einander. Wir bewerten uns 
selbst und andere nach dem, 
was wir beitragen; sei es mate
riell oder durch unsere Persön
lichkeit. Wir müssen funktio 
nieren.

Sabbat ist keine Pause in der 
Zeit, er ist der Höhepunkt der 
Zeit. Die Sabbatruhe ist keine 
verdiente Ruhepause, weil wir 
nicht mehr können, sondern 
die eigentliche ZEIT unseres 
lebens überhaupt. Ich mag 
die Gedanken Erich Fromms 
zum Sabbat. Er schrieb: „Am 
Sabbat lebt der Mensch, als 
hätte er nichts, als verfolge er 
kein Ziel, außer zu sein, d. h. 
seine eigentlichen Kräfte aus
zuüben – beten, studieren, es
sen, trinken, singen, lieben.“ 

(Erich Fromm, Haben oder Sein  
1998 S. 27)

Ich persönlich genieße es, 
mich immer wieder von die 
sem Gott, der so ein bejahendes 
Bild von mir als Mensch hat, 
herausfordern zu lassen.

Karsten Stank,  
Pastor und Systemischer  

Familientherapeut

EIN TAG DES SEINS
Gott möchte uns Menschen zur 
Ruhe kommen lassen und uns 
Zeit geben, Dinge wahrzuneh
men, loszulassen, beieinander 
und bei uns selbst zu sein. 
Und uns zu besinnen, wer wir 
sind und warum wir sind. Das 
braucht Rituale und Disziplin. 
Der bekannte Psychologe Erich 
Fromm (1900–1980) schrieb 
dazu: „Das Sabbatgebot verän
dert meine Umwelt am Sabbat. 
Es trennt mich radikal von der 
werktäglichen Welt, die mich 
sonst umgibt, und will mir so 
die Möglichkeit zur inneren 
schöpferischen Ruhe geben. 
Das Gesetz will die Umwelt ver
ändern, um mir die Möglichkeit 
zu geben, mich selbst zu verän
dern“ (Erich Fromm, Das jüdi-
sche Gesetz, 1989, S.32). 

Ein Tag, an dem wir alle 
arbeitslos sind. Am Sabbat ist 
die ärztin nicht ärztin, der 
Automechaniker nicht Auto
mechaniker und der Versiche
rungsmakler wird nicht nach 
Versicherungen gefragt. Wer 
bin ich eigentlich ohne meine 
Arbeit? 

HöHEPUNKT DER 
lEBENSZEIT
Wir Menschen sind allerdings 
so sehr geprägt vom Schaffen, 
dass wir die Sabbatruhe oft 
missverstehen. Wir betrachten 
den Sabbat zwar als Ruhetag, 
aber lediglich um neue Kraft für 
die Arbeit zu schöpfen. Wenn 
das so wäre, wäre er wieder nur 
Diener des Schaffens. Nein, der 
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Dieser Beitrag wurde der ak
tuellen Ausgabe des neuen 
Magazins present entnom
men. Es kann kostenlos bei 
folgender Adresse angefor
dert werden: AdventVerlag, 
Pulverweg 6, 21337 lüneburg, 
Tel. 0800 2383680, EMail: 
bestellen@adventverlag.de. 
Siehe auch facebook.com/
presentmagazin.

Present kann auch abon
niert werden. Ein Jahresabo 
(vier Ausgaben) kostet 24 
Euro (inkl. Versand innerhalb 
Deutschlands). 
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Glauben hier und heute

www.present-magazin.de  

 „Kann Gott bei 

meinem Tempo 

  mithalten?“

DAS NEUE MAGAZIN 
IM JAHRESABO
Present zeigt die vielen Facetten des Lebens, indem es Menschen vorstellt, 
die auf der Suche nach Sinn, Glauben und echter Lebensqualität sind. 

Das Jahresabo für vier Ausgaben 2018 kostet 24 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands.   
Jetzt abonnieren!: present@advent-verlag.de oder Telefon: +49 4131 9835-521
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Die Freikirche der SiebentenTagsAdventisten ist 
aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts 
hervorgegangen. Einzige Glaubensgrundlage ist für 
sie die Heilige Schrift. Mitte ihres Glaubens und le
bens ist nicht ein Buch oder ein System von lehren, 
sondern Jesus christus, der lebendige und wieder
kommende Sohn Gottes.

Gegenwärtig zählen die SiebentenTagsAdventisten 
20 Millionen erwachsene Mitglieder in fast allen 
ländern der Erde. In Deutschland sind es 35.000 Mit
glieder, in der Schweiz 4.700, in österreich 4.100.

Wenn Sie über den Glauben und das Engagement 
der SiebentenTagsAdventisten mehr wissen wollen, 
dann fordern Sie weitere Informationen an.

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
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Tel. 0711 448190, D30519 Hannover, Hildesheimer 
Straße 426, Tel. 0511 97177100
cH8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A1210 Wien, Prager Straße 287, Tel. 01 3199301
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Die meisten Menschen haben eine Vorstel
lung davon, was sie tun können, um ihre 
körperliche Gesundheit zu verbessern. Doch 
aktuell leiden Millionen von Menschen unter 
den Folgen von Angst, Stress und Depressio
nen. Es gibt Wege, aus diesen und ähnlichen 
seelischen Belastungen herauszufinden.

Dieses Buch gibt Anregungen und Hilfen 
für ein sinnvolles und erfolgreiches leben. Es 
ist eine hilfreiche lektüre für alle, die nach 
innerem Frieden und Heilung suchen.



Der Fotograf Alberto Diaz Gu
tierrez bannte das berühmte 
RevoluzzerFoto von che Gue
vara auf Film, konnte es aber 
nicht veröffentlichen. Da kam 
der Italiener Giangiacomo Fel
trinelli, luchste ihm die Rechte 
ab und verdiente Millionen mit 
chePostern und Bildern. 

 Der Grafiker Harvey Ball soll
te 1963 für eine Versicherung 
ein freundliches Markenzei
chen erfinden, sah das Grin
sen seiner Frau und schuf den 
„Smiley“, das gelbe, lachende 
Strichgesicht. Für nur 45 Dol
lar verkaufte er alle Rechte, 
mit denen andere leute dann 

Millionen verdienten. Die ei
nen erfinden, die anderen pro
fitieren. So ist das manchmal. 
Aber ich frage mich (nicht mit 
erhobenem moralischen Zeige
finger), ob die chance meines 
lebens nur darin liegt, viel Geld 
zu verdienen, von dem ich nicht 
weiß, ob es mich zufriedener 
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smiLey, nike und che – 
Von VerpAssten und genutZten chAncen 

Die Studentin Carolyn Davidson jobbte 1971 in einer kleinen Grafikagentur, um ihr Studium zu 
finanzieren Sie erhielt den Auftrag, ein Logo für neue Turnschuhe zu entwerfen. Ihr läppischer 
Lohn: 35 US-Dollar. Für dieses Taschengeld entwarf sie das Nike-Logo, mit dem seither Unsum-
men verdient werden.

Das berühmte Konterfei  
des kubanischen  
Revolutionärs Che Guevara.

Wir über uns
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und glücklicher macht. Ich las, 
dass es inzwischen eine Selbst
hilfegruppe für lottoMillionäre 
gibt. Sie trifft sich unregelmä
ßig in einem FünfSterneHo
tel. Ich bin überzeugt, dass es 
bei diesen Treffen nicht primär 
um Geld geht, sondern um Be
dürfnisse und Sehnsüchte, die 
man wohl mit keinem Geld der 
Welt kaufen kann.

DIE BARTIMäUScHANcE
Die chance meines lebens 
muss woanders liegen. Für 
mich besteht sie darin, dass 
ich vielleicht ohne Sportschuhe 
mit schickem Nikelogo, ohne 
SmileyButton, mit leerer Tee
tasse in der Hand, quasi bar
fuß im Dschungel des lebens 
die „Bartimäuschance“ nut
ze. Bartimäus war ein blinder 
Bettler, der vor 2000 Jahren in 
der Stadt Jericho am Straßen
rand hockte. Er hört, dass der 
Mann vorbeikommt, der ihm 
wirklich helfen kann. Er ruft 
Jesus. Verärgert will man ihn 
zum Schweigen bringen, aber 
er steht auf, wirft seinen Man
tel ab und geht blind und doch 
bereits „sehend“ auf Jesus zu, 

Da merke ich, wie sich mein 
Verstand quer stellt, z. B. wenn 
ich, wie der englische Geistli
che charles Haddon Spurgeon 
(1834–1892) es ausdrückte, die 
„Pfeile der liebe“ auf schwie
rige Mitmenschen richten soll, 
aber ich staune über das, was 
ich dann erleben darf. Ich nutze 
die chance und mache gute Er
fahrungen mit seinen Zusagen. 
Zusagen wie diese: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht  
hinausstoßen“ (Johannesevan 
gelium 6,37). „Meinen Frieden 
gebe ich euch – nicht den, den 
die Welt gibt.“ (Johannesevan
gelium 14,27 Gute Nachricht 
Bibel) 

Jesus gibt uns die chance, 
ihm zu begegnen. Die Freund
schaft mit ihm, der sich be
dingungslos für uns eingesetzt 
hat, wird uns eine tiefere Freu
de schenken und viel wertvoller 
sein, als alle SmileyMillionen.

Burkhard Mayer  
lebt mit seiner Familie  

in Bad Schwartau bei Lübeck 
und koordiniert als  reisender 

Pastor Begegnungstage  
in Norddeutschland  

(burkhardmayer@aol.com)

mit der großen Erwartung, dass 
dieser ihm das Augenlicht zu
rückgibt – aber noch viel mehr 
geben kann! 

„Sohn Davids erbarme dich!“ 
ruft er. Jesus bleibt stehen. Er 
freut sich über diesen Mann, 
der die chance seines lebens 
entschlossen nutzt, und ihn als 
seinen Arzt und Retter erkennt. 
Und Jesus heilt ihn. (Siehe 
Markusevangelium 10,46–52.)

HöRENSAGEN REIcHT NIcHT
Ja, auch ich möchte meinen 
Mantel – meine selbstgenäh
ten Sicherheiten – abwerfen, 
möchte nicht am Straßenrand 
hocken bleiben, sondern auf 
Jesus zugehen. Jesus vom 
Hörensagen reicht mir nicht. 
Es reicht nicht, einige seiner 
Werte zu würdigen! Ich muss 
die chance ergreifen, ihm zu 
begegnen. 

Konkret heißt das, ich rede 
ganz ehrlich mit ihm, ich sage 
ihm, was ich nicht verstehe, ich 
halte mich an seine Worte. Ich 
mache Erfahrungen mit sei
nen Ansprüchen, wie z. B. die 
se: „Richtet nicht!“ (Matthäus
evangelium 7,1) 
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ÜBERREIcHT VoN:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


