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wissenswert
Deutsche suchen
nach Entspannung
statt nach Gott
Der spirituelle Sinnmarkt boomt
in Deutschland. Fast an jedem
Wochenende findet eine Esote
rikmesse statt. Darüber berich
tete das Nachrichtenmagazin
Der Spiegel (Hamburg) in
seiner Ausgabe vom 23. Juli. Wie
es heißt, werden auf dem deut
schen „Sinnmarkt“ jedes Jahr
25 Milliarden Euro umgesetzt;
bald könnten es 35 Milliarden
sein. Jedes zehnte verkaufte
Buch in Deutschland behandle
die Themen Spiritualität, Esote
rik und Lebenshilfe.
Einer Studie der Universität
Hohenheim (Stuttgart) zufol
ge zählten rund 15 Prozent der
Deutschen zu den „spirituellen
Sinnsuchern“. Die Mitglieder
zahl des Dachverbands für Geistiges Heilen (Heidelberg) sei
von 500 im Jahr 1999 auf jetzt
rund 6000 gewachsen. Nach An
gaben von Britta Gerdes-Peter
sen, Chefin der LebensfreudeMessen, die in Hamburg, Kiel,
Lübeck und München mit bis
zu 10.000 Besuchern stattfin
den, ist Deutschland „spiritu
eller“ geworden. Der Spiegel
dazu: „Das moderne Lebens
ideal, so scheint es, setzt sich
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zusammen aus Bio, Eso, Öko,
Lebensberuhigung, Selbstfin
dung, Yoga, Wohlstand ...“ Doch
dabei fehlten die Kirchen: „Im
neuen Sinnmarkt steht nicht
mehr Gott im Mittelpunkt. Son
dern die Entspannung. Man
will nicht mehr ins Paradies
am Ende aller Tage, sondern
ins Wellnesshotel nach Meck
lenburg-Vorpommern oder zum
Schamanen-Workshop auf Lan
zarote.“ Gesucht werde nicht
die Verwurzelung im Glauben,
sondern das „zügig verbesserte
Daseinsgefühl“.
idea
Die vollständige Bibel in
475 Sprachen verfügbar
Laut Weltverband der Bibel
gesellschaften (United Bible
Societies; UBS) in Reading/
England gebe es die gesamte
Heilige Schrift in 475 Spra
chen. Ganz oder in Teilen sei
die Bibel in 2.538 Sprachen vor
handen. Weltweit wären aber
über 6.500 Sprachen bekannt.
Grundlage für die Zahlen
ist der „Scripture Language
Report“ für das Jahr 2011. Die
Statistik erfasst alle Sprachen,
in denen mindestens ein Buch
der Bibel veröffentlicht worden
ist. Danach sind im Vergleich

zum Vorjahr sechs Vollbibeln
und neun Neue Testamente
dazugekommen. Für die ein
zelnen Weltregionen ergeben
sich folgende Zahlen (Stand:
1.1.2012): Afrika 182 vollständi
ge Bibelübersetzungen, Asien
und Pazifik 186, Europa und
Naher Osten 62, Nord- und
Südamerika 44 sowie eine
Übersetzung in der Kunstspra
che Esperanto.
In deutscher Sprache gibt es
die vollständige Bibel in über
35 Übersetzungsvarianten, von
grundtextnahen Versionen (z. B.
Luther oder Elberfelder Bibel)
bis hin zu umgangssprach
lichen Übertragungen.
APD

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der
dieses Heft seinen B
 ekannten
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.

ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,
ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

Ruhe im herzen des TaifunS
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Als wir, mein Bruder und ich, klein waren, hatten wir bei Gewitter Angst –
besonders nachts. Der Strom fiel stundenlang aus (das kam damals in Spa
nien öfters vor) und wir wurden bei Kerzenschein ins Bett oder auf Toilette
begleitet. Wenn es aber zu heftig stürmte, blitzte und donnerte, rannten wir
ins Elternzimmer, suchten Sicherheit unter der Bettdecke, kuschelten uns
an die Beine unserer Eltern und … das Gewitter hatte für uns den Schre
cken verloren. Wir konnten seelenruhig den Rest der Nacht schlafen, als
wäre nichts gewesen.
Heute sind es Stürme einer ganz anderen Art, die uns Erwachsenen
schlaflose Nächte bereiten. Davon handeln die zwei Beiträge auf den fol
genden Seiten. Da wünschte ich uns dieses kindliche Vertrauen zurück.
Ich meine nicht die trügerische Ruhe, die man sich nach dem Motto her
beiredet: Augen zu, Decke drüber, irgendwann ist das Schlimmste vorbei!
Nein, ich denke an die Gelassenheit, die aus der Gewissheit entsteht: Da ist
jemand, der viel größer ist als ich, der den Überblick hat und die Ruhe nicht
verliert; jemand, der niemals in Panik gerät und der die Fäden der Geschich
te und auch meines Lebens in der Hand hält.
Dieser Jemand ist für mich (und für alle, die für dieses Heft schreiben)
Jesus Christus persönlich. Selbst mitten im heftigsten Sturm auf dem See
Genezareth konnte er seelenruhig schlafen, weil er sich in den Armen sei
nes Vaters im Himmel geborgen wusste. Und für alle, die ihm folgten und
vertrauten, wurde er ebenfalls zum Ruhepol ihres Lebens.
Ein asiatisches Sprichwort sagt: „Im Herzen des Taifuns kann ein Kind
ruhig schlafen!“ Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim Lesen dieses
Heftes spüren könnten: Ja, da ist auch Platz für mich. Ich will es probieren.
Ich will Gott einen Vertrauensvorschuss schenken! Ich bin sicher: Sie werden
es nicht bereuen!
Ihr
Elí Diez-Prida
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Und wo ist mein
Rettungsschirm?

Ängste besiegen
Was wir brauchen, um sie zu überwinden

German Angst – dieser Begriff
hat seinen Weg in den engli
schen Sprachschatz gefunden.
Er bezeichnet so etwas wie ein
allgemeines Leiden an der Welt,
eine Angst vor jeglicher Verän
derung und die Befürchtung,
künftig werde alles schlechter
werden. Doch dieses Phäno
men ist nicht typisch deutsch,
es hat sogar die Vereinigten
Staaten von Amerika erreicht –
04
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das Mutterland der Zuversicht.
So schreibt der amerikanische
Schriftsteller Paul Auster in sei
nem neuen Buch Sunset Park,
dass Amerika seinen Optimis
mus verloren habe. Aktuelle
Meinungsumfragen in den USA
belegen diese Einschätzung.
Immer mehr europäische Jour
nalisten beschreiben verwun
dert den Mentalitätswandel, der
dort gerade stattfindet.

Angst vor der Zukunft
Uns geht zwar – statistisch ge
sehen – so gut wie nie zuvor,
doch unsere Befürchtungen
richten sich auf die Zukunft.
• Wird der Euro oder gar die
Europäische Union zerbrechen
und eine Hyperinflation, verbun
den mit Massenarbeitslosigkeit,
unseren Wohlstand vernichten?
• Wächst sich die Krise im Na
hen Osten zu einem Krieg aus,

© alphaspirit – Fotolia.com

Deutschland im Jahr 2012: Nie zuvor wurden die Menschen älter. Nie waren sie reicher. Nie
waren sie freier. Nie lebten sie sicherer. Doch nie waren sie ängstlicher. Und die Ängste nehmen
sogar zu. Warum?

den menschenleeren Park nach
Hause gehen mussten. Solan
ge wir als Gruppe zusammen
waren, fühlte ich mich sicher.
Als ich aber eines Abends al
lein nach Hause musste, weil
die Freunde noch jemanden
besuchen wollten, bekam ich
ein mulmiges Gefühl. Hinter
jedem Rascheln vermutete ich
einen Räuber oder wenigs
tens ein wildes Tier. Plötzlich
schaffte ich die Strecke in der
halben Zeit und war froh,
als ich endlich zu Hause
ankam.
Obwohl ich jeden Baum
und jeden Stein auf dem
Heimweg kannte, stieg
Angst in mir hoch. Was war
anders? Die Geborgenheit
der Gruppe fehlte. Wer
sich nicht geborgen fühlt,
entwickelt leichter Ängste.
Hier liegt wohl auch die Ur
sache, warum viele Menschen
trotz günstiger Lebensumstän
de Angst haben (hier ist nicht
von krankhaften Angststörun
gen die Rede, die einer Thera
pie bedürfen): Sie fühlen sich
nicht geborgen. Ihnen fehlt der
innere Anker, der ihnen in den
befürchteten Stürmen des Le
bens einen festen Halt geben
könnte. Vielleicht fehlt ihnen
auch eine Gemeinschaft von
Menschen, die es gut mit ihnen
meinen und ihnen den Rücken
stärken.
Das war auch der Grund,
warum mich damals die Angst
nicht überwältigt hat. Ich rief
mir in Erinnerung, dass ich den
© godfer – fotolia.com

falls Israel in irgendeiner Form ten uns vor dem Lauten, weil
sich Gefahren häufig lautstark
hineingezogen wird?
• Müssen wir aufgrund des bemerkbar machen (Erdbeben,
Klimawandels mit immer mehr Lawinen, Krieg). Angst schärft
Dürren und Überschwemmun unsere Sinne und lässt uns
gen rechnen, die die Ernten Gefahren früher erkennen, so
weltweit bedrohen und die dass wir ihnen ausweichen
Nahrungsmittelpreise in die können. Und doch können
Höhe schießen lassen? Wird es Ängste rasch ins Irrationale
abgleiten und uns lähmen. Wir
viele Hungersnöte geben?
• Können wir nicht mehr si können dann nicht mehr klar
cher leben, weil es immer mehr denken und vernünftig han
religiöse Fanatiker gibt, die vor deln, weil wir dann stets das
Terroranschlägen nicht zu
rückschrecken?
• Gefährden immer mehr
Umweltgifte unsere Ge
sundheit?
• Missbrauchen Firmen,
Behörden oder Kriminelle
das Internet, um uns aus
zuspionieren?
Hinzu kommen persön
liche Ängste und Sorgen:
Gemeinschaft vertreibt die Angst.
• Bleibt meine Ehe stabil?
• Werden meine Kinder einen Schlimmste befürchten. Auch
in einer weniger ausgeprägten
guten Lebensweg finden?
• Behalte ich meine Arbeits Form empfinden wir Angst als
eine Last, weil sie ein unange
stelle?
• Wird meine Rente ausrei nehmes, anstrengendes Gefühl
erzeugt.
chen?
• Bekomme ich Krebs oder De
Die Ursache der Angst
menz?
• Werde ich ein Schwerstpfle In der Nähe meines Eltern
hauses liegt ein Park. Dort
gefall?
Diese Ängste sind nicht aus spielte ich als Kind häufig mit
der Luft gegriffen, sie haben meinen Freunden Fußball,
einen Bezug zur Lebenswirk Tischtennis oder Federball. In
lichkeit. Tatsächlich hat Angst den Sommermonaten war es
eine Schutzfunktion. Wir fürch noch hell, als wir nach Hause
ten uns zu Recht vor dem Dun zurückkehrten. Doch im Herbst
keln, weil wir leicht stolpern, geht die Sonne bekanntlich
irgendwo anstoßen und uns früher unter, so dass wir ir
verletzen könnten. Wir fürch gendwann im Dunklen durch
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Weg durch den dunklen Park in
der Gemeinschaft der Gruppe
wiederholt unbeschadet über
standen hatte. Warum sollte es
ausgerechnet dieses Mal an
ders kommen?
Nicht im Lot
Wir sollten Gefühle wie Ängs
te und Sorgen ernst nehmen.
Nicht in dem Sinne, dass wir
noch aufgeschreckter werden,
als wir ohnehin schon sind,
sondern diese Gefühle als Zei
chen dafür erkennen, dass ein
tiefer sitzendes Bedürfnis nicht
gestillt wurde: das Bedürfnis
nach Lebenssinn und Zugehö
rigkeit. Wenn wir beides nicht
haben, fehlt unserem Leben der
Ruhepol. Das scheint bei vielen
Menschen der Fall zu sein, wie
w
ein Ereignis vor drei Jahren
beispielhaft zeigt.
Am 10. November 2009 nahm
sich der damalige deutsche
Fußball-Nationaltorhüter Ro
bert Enke das Leben. Er warf
sich vor einen Zug. Als diese
Nachricht am gleichen Abend
in den Medien verbreitet wur
de, ahnte noch niemand, wel
che Woge des Mitgefühls sie in
der Bevölkerung hervorrufen
würde. Besonders bewegend
war die Erklärung von Robert
Enkes Ehefrau Theresa über
die Gründe für seinen Suizid.
Ihr Mann litt unter schweren
Depressionen, die dadurch ver
stärkt wurden, dass einige Jah
re zuvor seine kleine Tochter
an einem angeborenen Herz
fehler starb.
06
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Einige Tage nach seinem Tod
versammelten sich über 35.000
Menschen zu einer Trauerfeier
im Stadion von Hannover. Die
Gründe für die massenhafte
Anteilnahme sind wohl nicht
nur in Robert Enkes Beliebtheit
zu suchen. Bundeskanzlerin
Angela Merkel versuchte dieses
Phänomen in Worte zu fassen
als sie sagte, viele Menschen
hätten das Gefühl, so etwas
könne sie selbst auch treffen.
Und ein Zeitungskommentator
deutete, dass viele den Ein
druck hätten, die Welt sei nicht
im Lot. Hier wurde das Lebens
gefühl zum Ausdruck gebracht,
das viele Menschen heute
haben. Sie bewältigen ihr Le
ben Tag für Tag, erfüllen ihre
Pflichten – sie „funktionieren“.
Meist werden Fragen nach dem
Sinn und Ziel ihrer Arbeit, ja
ihres Lebens, durch die alltäg
liche Geschäftigkeit überlagert.
Doch persönliche Lebenskrisen
oder erschütternde Ereignisse
bewirken, dass solche Fragen
zumindest für kurze Zeit an die
Oberfläche gespült werden und
Antworten einfordern.
Genau das ist auch der
Zweck unserer Ängste. Sie zei
gen uns, dass wir die Sinnfrage
noch nicht hinreichend beant
wortet haben. Laufen wir vor
dieser Herausforderung nicht
davon! Nicht die vordergründi
ge Bewältigung der Probleme
wird uns den inneren Frieden
bringen. Selbst wenn die Euro
krise, der Klimawandel und die
Kriegsgefahr überwunden sein

sollten – es werden neue Ängs
te auftauchen und unser Leben
aus dem Gleichgewicht brin
gen. Die wahre Lösung liegt
in der Beantwortung der Frage
nach dem Lebenssinn und der
Frage, wohin ich gehöre. Erst
dann erfahre ich die Geborgen
heit, die mich in meinen Ängs
ten aufrecht hält.
Eine Beziehung zu Jesus
Auch wenn es in der Kürze recht
einfach klingt: Jesus Christus
ist die Antwort nach dem Sinn
meiner Existenz, ja des Daseins
der Welt überhaupt. Schon heu
te kann die Sehnsucht nach
Sinn gestillt werden – durch
eine Beziehung zu Christus,
der durch sein Leben, sein Ster
ben und seine Auferstehung
die entscheidenden Schritte
getan hat, um uns aus unserer
Verlorenheit und unseren Ängs
ten herauszuholen – also aus
dem Zustand, den wir in den
Krisen unseres Lebens deut
lich spüren. Er zeigt, dass wir
zu ihm gehören und verbindet
uns durch die Gemeinde – die
Gemeinschaft derer, die Jesus
ihr Leben anvertraut haben –
mit vielen Menschen, die sich
gegenseitig unterstützen und
auch die dunklen Wegstrecken
des Lebens miteinander gehen
können.
Wie Jesus als Begleiter un
seres Lebens uns hilft, unsere
Ängste und Sorgen loszuwer
den, davon handelt der nächste
Artikel.
Thomas Lobitz

Auf den Begleiter
kommt es an
Wie Hoffnung die Angst besiegt

Diese Form der Angstbewälti
gung ist glücklicherweise sel
ten, doch die Angst vor einer
ungewissen Zukunft ist für vie
le Menschen sehr real. Themen
wie atomare Bedrohung, Roh
stoffverknappung, Umweltver
schmutzung und Klimawandel
werfen schon seit Jahrzehnten
ihre Schatten auf unser behü

tetes Leben in der westlichen
Welt.
Aktuell verschärft die EuroKrise die Existenzangst. Auch
in den Medien ist eine zu
nehmende Besorgnis wahrzu
nehmen, ob und wie unsere
Existenz und gewohnte Lebens
weise in Zukunft zu erhalten
sei. Ein Beispiel: „Blick in den

Abgrund“ ist der Titel eines
Artikels im SPIEGEL, Ausgabe
26/2012. Zitate daraus: „Ganz
Europa würde in eine schwere
Rezession stürzen.“ „Ein Hor
rorszenario würde Wirklich
keit.“ „Welche Auswirkungen
ein solcher Tornado auf die glo
bale Wirtschaft hätte, lässt sich
nicht genau berechnen. Dass
ZEICHENDERZEIT
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Etwa 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernt gibt es im Wald eine befestigte Höhle. Dort hat
eine kleine Gruppe besorgter Menschen – so berichtete mir eine Beteiligte – Vorräte gelagert,
um im Notfall ihr Überleben zu sichern.

die Schäden immens wären,
ist dagegen gewiss.“ „Auch in
Deutschland wären die Folgen
katastrophal.“ (Siehe auch den
vorangegangenen Artikel.)
Wie gehen wir als Christen
mit solchen Ängsten um? Sind
wir frei davon? Lassen sie uns
kalt?
Jesus hat schon vor zweitau
send Jahren festgestellt: „In der
Welt habt ihr Angst …“ (Johan
nesevangelium 16,33) Dieser
Satz ist eingerahmt von zwei
Aussagen: „Ich habe euch das
alles gesagt, damit ihr in mir
Frieden habt.“ (Neues Leben
Bibel) und abschließend: „aber
seid getrost, ich habe die Welt
überwunden“.
Das sind klare Worte. Aber
was bedeutet es konkret, in Je
sus Frieden zu haben, getröstet
zu sein und voller Zuversicht
leben zu können, weil Jesus die
Welt überwunden hat?
Harte Zeiten mit Gutem
Ende
In Matthäus 24 und Lukas 21
beschreibt Jesus ein Szena
rio, das auch Christen immer
wieder Angst gemacht hat. Da
ist von Kriegen die Rede, von
Erdbeben, Hungersnöten, Ver
folgung und von „einer Schre
ckenszeit, wie sie die Welt
noch nie erlebt hat und auch
nie wieder erleben wird“ (Mat
thäusevangelium 24,21 Neues
Leben Bibel). „Viele Menschen
werden den Mut verlieren,
wenn sie diese Schrecken über
die Erde hereinbrechen sehen,
08
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denn selbst die Kräfte des Him
mels werden aus dem Gleich
gewicht geraten.“ (Lukasevan
gelium 21,26) Das sind Gründe
genug für eine tiefe Existenzund Zukunftsangst.
Doch dann kommt die er
staunliche Wende (Lukasevan
gelium 21,27.28): „Und dann
werden alle den Menschensohn
mit Macht und großer Herrlich
keit in den Wolken des Him
mels kommen sehen. Wenn all
das anfängt, dann richtet euch
auf und hebt den Blick, denn
eure Erlösung ist ganz nahe!“
(Neues Leben Bibel)
Jesus sagt: Es werden exis
tentiell bedrohliche Dinge ge
schehen, aber wenn ihr Anzei
chen dafür erkennt, dann gebt
ihnen eine neue Bedeutung:
Gottes neue Welt ist dann nicht
mehr weit. „Seid zuversichtlich
– mit festem Blick und erhobe
nem Haupt!“ (Lukasevangeli
um 21,28 Hoffnung für alle)
Das bedeutet, wir brauchen
uns nicht in Höhlen zu ver
kriechen, Vorräte zu bunkern
oder schlaflose Nächte mit sor
genvollen Überlegungen ver
bringen, wie wir unsere Rente
sichern.
Aufrecht und erwartungs
voll können wir der Zukunft
entgegen gehen, weil wir die
eindeutige Zusage haben, dass
die Welt nicht an sich selbst zu
grunde gehen wird und wir mit
ihr, sondern dass eine über
wältigende, verändernde und
erneuernde Kraft von außen
eingreifen wird.

Der Schlüssel zur
Zuversicht
Was kann uns helfen, die Zeit
bis zu diesem kosmischen Er
eignis zu überstehen?
Vier Grundhaltungen (Ein
stellungen) sind der Schlüssel
dafür:
1. Wachsam sein.
2. Verantwortung übernehmen
3. Vertrauen
4. Beziehungen leben
Die ersten zwei Aspekte hat
Jesus direkt im Anschluss an
die Schilderung der bedrohli
chen Ereignisse vor seiner Wie
derkunft bildhaft beschrieben.
Wachsam sein heißt, mit
gesammelter Aufmerksamkeit
leben, die Welt wahrnehmen
wie sie ist, realitätsbezogen
leben. Es bedeutet, kritisch
zu sein, nicht bei jeder Schre
ckensmeldung in Panik zu ver
fallen, sondern sie zu prüfen
und eine gesunde Distanz zu
entwickeln.
Verantwortung überneh
men: Jesus erzählt im Mat
thäusevangelium 24,42–51 eine
Geschichte über zwei Verwalter,
denen der Hausherr während
seiner Abwesenheit sein Haus
mit den Menschen, die darin
leben, überlassen hat. Der eine
– zuverlässige – Verwalter weiß
nicht, wann der Hausherr zu
rückkommen wird, aber er sorgt
verantwortungsbewusst für die
Menschen, die ihm anvertraut
sind. Er schaut nicht ständig
aus dem Fenster oder lauscht
an der Tür, ob Anzeichen für die
Rückkehr des Hausherrn wahr

Sorgen entsorgen
Wie aber gehen wir damit um,
wenn uns die Angst vor dem,
was unser Leben, unsere Si
cherheit, unsere Existenz be
droht, fest im Griff hat? Was
meint Jesus wenn er verspricht,
dass wir in ihm Frieden haben?
Dass wir zwar Angst haben in
dieser Welt, aber auch gleich
zeitig getröstet sind, weil er die
Welt überwunden hat?
Jesus ging den Weg, vor dem
er selbst Angst hatte und hat uns
dadurch die Tür zum Leben ge
öffnet, jetzt und in der Ewigkeit.

Er lädt uns ein zum Ver
trauen: „Seid nicht bestürzt,
habt keine Angst … Vertraut
Gott und vertraut mir! Denn
im Hause meines Vaters gibt
es viele Wohnungen. Sonst
hätte ich euch nicht gesagt: ich
gehe hin, um dort alles für euch
vorzubereiten. Und wenn alles
bereit ist, werde ich kommen
und euch zu mir holen. Dann
werdet auch ihr dort sein, wo
ich bin.“ (Johannesevangelium
14,1–3 Hoffnung für alle)
© N-Media-Images – Fotolia.com

zunehmen sind, um bei jedem
Geräusch Alarm zu schlagen. Er
verhält sich aber auch nicht wie
der andere – der unzuverlässige
Verwalter –, der in der Annah
me, dass sein Chef noch lange
nicht zurückkommt, gewalttätig
mit den Mitbewohnern umgeht
und Trinkgelage veranstaltet.
Trunkenheit ist ein Zustand to
taler Verantwortungslosigkeit.
Der treue Verwalter verrichtet
hingegen seinen Dienst in dem
Bewusstsein: „Mein Chef wird
kommen“ – und man kann sich
vorstellen, dass er sich freuen
wird, wenn der Hausherr wie
der da ist.
Auf unsere Situation über
tragen bedeutet das: Wir über
nehmen Verantwortung und er
füllen unsere Aufgaben an dem
Platz, an den Gott uns gestellt
hat. Und wir begegnen den
Menschen, die Gott uns anver
traut hat, mit offenem Herzen
und offenen Händen.

Da geht’s lang.

Diese großartige Perspektive
lässt uns nicht allein mit unse
rer Angst. Sie öffnet uns die Au
gen für einen Weg, den wir ver
trauensvoll gehen können, weil
wir einen Begleiter haben und
ein Ziel. Jesus hat uns verspro
chen: „Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Matthäusevangelium 28,20)
Je intensiver und vertrauter
unsere Beziehung zu diesem
Begleiter ist, um so größer wird
unsere Freude sein auf die ge
meinsame Zeit in dem Zuhau
se, das auf uns wartet – und
Freude macht zuversichtlich
und gibt Schwung.
Beziehung lebt von Kommu
nikation, das heißt, wir können

alles mit unserem Wegbegleiter
teilen: unsere Sorgen, unsere
Angst, unseren Ärger, Enttäu
schungen, Freude, Dankbarkeit
und Liebe. Unser Gepäck wird
leichter werden, wenn wir es
teilen.
Der Apostel Petrus schrieb
einmal: „Alle eure Sorge werft
auf ihn [Gott]; denn er sorgt
für euch.“ (1. Petrusbrief 5,7)
Bei Kleinkindern kann man
zuweilen ein interessantes
Phänomen beobachten. Sie
greifen gern nach allen mögli
chen Gegenständen. Wenn sie
ein Bauklötzchen in der Hand
haben, krabbeln sie zu einem
Erwachsenen und halten es
ihm hin. Doch dann haben sie
Schwierigkeiten, das Klötz
chen loszulassen und nehmen
es ungewollt wieder an sich.
Das liegt daran, dass es Kinder
erst ab einem bestimmten Al
ter schaffen, ergriffene Dinge
wieder loszulassen. Das Loslas
sen muss erlernt werden. Erst
durch die Weiterentwicklung
des Gehirns und durch Übung
bekommt man diese Fähigkeit.
Das gilt auch für das Los
lassen im übertragenen Sinn:
meine Sorgen an Jesus abge
ben, wie es Petrus uns in sei
nem Brief rät. Hier verhalten
wir uns zuweilen wie kleine
Kinder. Wir würden Jesus gern
unsere Sorgen übergeben –
wir bieten sie ihm an, wie ein
Kleinkind einem Erwachsenen
sein Bauklötzchen – aber wir
lassen sie nicht los. Auch hier
gilt: Ohne „Übung“ geht es
ZEICHENDERZEIT
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nicht. Und das braucht Zeit.
Genauso wie ein kleines Kind
nach und nach lernt, etwas
zu (be-)greifen und wieder
loszulassen, so erfahren wir
nur Schritt für Schritt, was es
heißt, „seine Sorgen auf Jesus
zu werfen“. Eine Beziehung
zu Jesus befähigt uns zu im
mer mehr Vertrauen in Gottes
Verheißung, unsere Grundbe
dürfnisse zu stillen: „Hört auf,
euch Sorgen zu machen um
euer Essen und Trinken oder
um eure Kleidung. Warum wollt
ihr leben wie die Menschen,
die Gott nicht kennen und die
se Dinge so wichtig nehmen?
Euer himmlischer Vater kennt
eure Bedürfnisse. Wenn ihr für
ihn lebt und das Reich Gottes
zu eurem wichtigsten Anliegen
macht, wird er euch jeden Tag
geben, was ihr braucht. Deshalb
sorgt euch nicht um morgen,
denn jeder Tag bringt seine ei
genen Belastungen. Die Sor
gen von heute sind für heute
genug (Matthäusevangelium
6,31-33 Neues Leben Bibel).
Nichts kann uns von
Gott trennen
Wir können heraustreten aus
den Höhlen unserer Angst,
aufrecht und in gelassenem
Vertrauen den Weg durch unser
Leben gehen und die Aufgaben
erfüllen, die uns gestellt sind.
Wir wissen nicht, was uns
erwartet, aber wir wissen, wer
auf uns wartet: Jesus Christus.
Durch seinen Geist begleitet
er uns schon jetzt. Am Ende
10
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schenkt er uns die Befreiung
von allem Leid, allem Schmerz
und aller Angst, die uns noch
quält. Am Ende der Dunkelheit
scheint ein strahlend helles
Licht auf und unser Erlöser
heißt uns willkommen.
Der Apostel und Missionar
Paulus, der gewiss kein leich
tes Leben hatte – er wurde
gesteinigt, ausgepeitscht und
in Ketten gelegt – schrieb es
mit großer Gewissheit: „Ich
bin überzeugt: Nichts kann
uns von seiner [Gottes] Liebe
trennen. Weder Tod noch Le
ben, weder Engel noch Mäch
te, weder unsere Ängste in der
Gegenwart noch unsere Sorgen
um die Zukunft … können uns
von der Liebe Gottes trennen.
Und wären wir hoch über dem
Himmel oder befänden uns in
den tiefsten Tiefen des Ozeans,
nichts und niemand in der gan
zen Schöpfung kann uns von
der Liebe Gottes trennen, die in
Christus Jesus, unserem Herrn,
erschienen ist.“ (Römerbrief
8,38.39 Neues Leben Bibel)
Und diese Liebe wird uns
begleiten durch die Höhen und
Tiefen unseres persönlichen
Lebens und durch alle Höhen
und Tiefen der Weltgeschichte,

an deren Ende keine Katastro
phe, sondern unsere Erlösung
steht, wenn Jesus Christus wie
derkommt (Apostelgeschichte
1,11 u. a.).
Dr. med. Angelika Gmehling
Fachärztin für Psychotherapie

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen und ganz
gewiss an jedem neuen Tag!
(Dietrich Bonhoeffer)
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Lecker und gesund –
was will man mehr?

Naturgesetze –
die besten Ärzte
Mit pflanzlicher Kost Krankheiten vermeiden

Es kann sein, dass wir richtige
Entscheidungen treffen und
doch Probleme haben. Wir leben
in einer aus den Fugen gerate
nen Welt und müssen so man
ches erleiden, obwohl wir un
schuldig sind. Doch hier reden
wir vom Vernachlässigen oder

Ignorieren der Naturgesetze –
ein Verhalten, das Krankheiten
nach sich zieht. Wir reden von
der Möglichkeit, sich anders zu
entscheiden und damit bessere
Chancen auf Gesundheit zu
haben. In Deutschland geben
wir jährlich über 287 Milliarden

Euro für Krankenhauskosten,
Ärzte und Medikamente aus.
Das sind 11,6 Prozent vom Brut
toinlandsprodukt. Menschlich
wie wirtschaftlich gesehen,
sind Krankheiten infolge der
Lebensweise zu einer nationa
len Gesundheitskrise geworden.
ZEICHENDERZEIT
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Wenn wir unseren Kredit überziehen, werden bei Zahlungen auch die Zinsen fällig. Rechnungen
in die Schublade zu legen, nützt nichts, denn das befreit uns leider nicht vom Zahlen des fälligen Betrages. Das gleiche gilt für die Gesundheit. Die Natur ist ein strenger Gläubiger – übertreten wir ihre Gesetze, führen wir unnötige Schmerzen, Arbeitsunfähigkeit, Krankheit, Unkosten
und vielleicht sogar den Tod herbei.

Die Rechnung wird
präsentiert
Seien wir ehrlich! Die moderne
Ernährungsweise (insbesonde
re junk und fast food) und der
heutige Lebensstil holen uns
bereits ein. Nach Angaben von
Dr. Michael McGinnis, einem
früheren Beamten der nati
onalen Gesundheitsbehörde
der USA, werden mehr als 85
Prozent aller Krebsfälle durch
zwei Faktoren verursacht:
Rauchen und Ernährung. Das
verursacht Folgekosten von 104
Milliarden Dollar pro Jahr. Im
Jahr 2008 erkrankten 469.800
Menschen in Deutschland neu
an Krebs. Das sind etwa 43.000
Patienten mehr als 2006.
Diese Angaben beruhen auf
Schätzungen, die die Gesell
schaft der epidemiologischen
Krebsregister in Deutschland
(www.gekid.de) und das Zent
rum für Krebsregisterdaten am
Robert-Koch-Institut (www.rki.
de) im Februar 2012 in ihrer
Broschüre Krebs in Deutschland 2007/2008 veröffentlicht
haben. Für das Jahr 2012 erwar
ten die Wissenschaftler rund
486.000 neue Krebserkrankun
gen. Um diese Aussage treffen
zu können, wurden die Schät
zungen für das Jahr 2008 auf
Prognosen zur Bevölkerungs
entwicklung des Jahres 2012
übertragen.
Die gute Nachricht ist,
dass das Risiko für bestimmte
Krebsarten deutlich reduziert
werden kann, wenn einfache
Veränderungen in der Lebens
12
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weise vorgenommen werden.
Abstinenz vom Rauchen redu
ziert den Lungenkrebs dras
tisch. Durch eine Ernährung,
die viel frisches Obst, Gemü
se, Vollkorngetreide, Nüsse
und Samen enthält, wird das
Risiko von Dickdarm-, Magen- und Bauchspeichel
drü
senkrebs gesenkt. Das Meiden
von Rindfleisch reduziert das
Risiko von Dickdarmkrebs
und das Meiden von Alko
hol reduziert das Risiko von
Brustkrebs.
Krebs ist nicht die einzige
Erkrankung, die durch eine
bestimmte Lebensweise be
günstigt wird und ihren Tribut
fordert.
Herz-Kreislauf-Er
krankungen verursachten im
Jahr 2010 laut statistischem
Bundesamt 41 Prozent der To
desfälle in Deutschland. Nach
Aussage von Dr. Scott Grundy,
der Herzkrankheiten an der
Universität von Texas erforscht,
wird der größte Teil dieser Er
krankungen durch eine zu fett
haltige Ernährung verursacht,
besonders durch gesättigte,
tierische Fette, Transfettsäuren
und Cholesterin.
Während die genetisch be
dingte Krankheitsneigung sozusagen das geladene Gewehr
für Krebs, Herz-KreislaufErkrankungen oder Diabetes
darstellt, erweist sich die Le
bensweise als das Instrument,
das den Abzug betätigt. Viel
Bewegung, gute Entschei
dungen, weniger Stress und
eine gesunde, pflanzliche Kost

können einen großen Teil der
Herzerkrankungen abwehren.
Laut Professor Werner
Scherbaum vom Deutschen
Diabetes-Zentrum Düsseldorf
können wir in Deutschland
mit fünf Millionen Menschen
rechnen, bei denen eine Dia
beteserkrankung festgestellt
wurde. Wenn man eine wahr
scheinliche Dunkelziffer ein
rechnet, beläuft sich die tat
sächliche Zahl von Diabetikern
in Deutschland auf sieben bis
acht Millionen.
Andere Krankheiten, die
durch die Lebensweise verur
sacht werden, sind Schlagan
fall, Osteoporose, Arthritis und
zahlreiche Formen von Alters
schwäche. Durch Krankheiten,
die mit einer falschen Lebens
weise in Zusammenhang ge
bracht werden müssen, wie sie
eben beschrieben wurde, ster
ben jedes Jahr mehr Menschen
als durch Mord, Selbstmord, Au
tounfall und Kriegsereignissen
zusammengenommen.
Fit durch Pflanzen
Die gute Nachricht ist, dass
es durch eine einfache Ernäh
rung und Veränderungen der
Lebensweise zu Erneuerungen,
zum Nachlassen der Symptome
und in einigen Fällen sogar
zur Rückgewinnung der Ge
sundheit kommen kann. Jeder
Schritt nach vorn zu einem
gesunden Lebensstil bringt un
geahnte Vorteile mit sich. Gott
hat einiges für uns vorgesehen,
was uns hilft. Seine „Pillen“

auf die Umkehrung von selbst
schwerwiegenden Erkrankun
gen der Koronararterien ohne
die Verwendung von Blutfett
senkenden Medikamenten auf
merksam gemacht, und zwar
dadurch, dass eine Kombina
tion von vegetarischer Kost,
Stressbewältigung und Bewe
gung angewendet wurde.
Mahlzeiten mit viel Ge
müse, abgerundet durch
gedämpfte
Kartoffeln,
Naturreis, Bohnen oder
Vollkornnudeln, füllen den
Magen und sättigen gut,
enthalten wenig Fett und
weisen ein ausgewogenes
Maß an Eiweiß auf.
Wenn es eine Krankheit
zu bekämpfen gilt, dann
nimm Zuflucht zur Kraft
der Pflanze! Die Gemüse
abteilung mit den frischen
Früchten und Gemüsesor
ten ist Gottes „Apotheke“
für unser Gehirn und un
seren Körper. Jesus kam,
um uns das Leben in seiner
Fülle zu geben. „Ich bin
gekommen, dass sie das
Leben und volle Genüge
haben sollen.“ (Johannes
evangelium 10.11)
Die ursprünglich von Gott
vorgesehene pflanzliche Kost
ist immer noch die beste (vgl.
1 Mose 1,29). Die Wissenschaft
liefert die Belege dafür und der
gesunde Menschenverstand be
stätigt, dass es so ist.
Dr. Vicky Griffin (USA),
Ernährungsberaterin und
Buchautorin
© photos.com

sind weder teuer noch unange sesorten, die in hohem Maße
nehm im Geschmack. Gemeint Carotinoide enthalten, haben
ist die „Kost des Schöpfers“, sich bei der Bekämpfung von
und ihre Vorteile sind gar nicht Krebs in Mund, Rachen, Lunge,
Magen und Blase als hilfreich
hoch genug einzuschätzen!
Heute ist die wissenschaft erwiesen.
Es ist nicht nötig, sich lange
liche Literatur voll von aufre
genden Entdeckungen über Listen einzuprägen. Genießen
den Segen einer Ernährung, wir ganz einfach diese Gaben
die auf Pflanzen aufgebaut ist, jeden Tag, leicht gedämpft oder
wie Vollkorn, Gemüse, Bohnen, roh in einer guten Vielfalt!
Früchte und Nüsse.
Nach Dr. John Potter,
Forscher an der Universität
von Minnesota, die For
schungen im Bereich der
Verhinderung von Krebs
betreibt, enthalten pflanzli
che Nahrungsmittel „wich
tige pflanzliche Chemika
lien“, die nicht nur Krebs
verhindern, sondern ihn
auch bekämpfen können.
Folgendes wurde festge
stellt: Ein hoher Anteil von
Pflanzen in der Nahrung
senkt das Risiko von Brust
krebs; Möhren und blattrei
ches grünes Gemüse sen
ken die Lungenkrebsrate,
und für den Dickdarmkrebs
sind Kreuzblütler (Brokko Das Angebot an frischem Gemüse und Obst
li, Weißkraut, Blumenkohl) lässt kaum einen Wunsch offen.
hilfreich.
Um Krebserkrankungen des Nutzen wir,
Kehlkopfes, des Rachens, des was uns gut tut!
Mundes und der Speiseröhre Nicht nur der Krebs, sondern
Zivilisationskrankhei
zu verhindern, ist überein alle
stimmend der Genuss von ten (wie jene, von denen die
Obst als wesentlich festgestellt Rede war) werden durch eine
worden. Zur Vermeidung von pflanzliche Kost drastisch re
Magenkrebs sind Blattsalat und duziert. In einer vom amerika
Zwiebeln zu empfehlen. Gelbe, nischen Ernährungsverband
orangefarbene und rote Gemü herausgegebenen Studie wird
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Elí Diez Prida
Leben 3.0: Alles wird gut – für immer!
96 Seiten, Advent-Verlag, Lüneburg
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Im Internet zu bestellen unter
www.adventist-media.de bzw.
www.av-buchshop.ch
Gesund und fit bleiben, nicht altern, endlos leben … Neue Dimensionen des Lebens erleben,
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lichkeiten verfügen … In Frieden mit allen Men
schen und mit der Natur leben – ohne Angst,
ohne Mauern und Grenzen … Hinter die Ku
lissen der Geschichte und des eigenen Lebens
blicken, Antwort auf ungelöste Fragen und Rätsel
bekommen …
Anschaulich und persönlich beschreibt der Au
tor, wie Gott diese Wünsche und Sehnsüchte er
füllen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt.
Siehe auch: www.lebendreipunktnull.info
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ein guter Kompass
kluge Entscheidungen treffen – aber wie?

Sullenberger war hellwach
als er die Entscheidung traf,
die Maschine auf dem Fluss
zu landen. Viele tägliche Ent
scheidungen treffen wir fast im
Schlaf. Welches Mineralwasser,
welche Brotsorte … Andere
Entscheidungen sind echte
Weichenstellungen: die Wahl
des Partners, der Freunde, des
Berufs, der Umgang mit Krisen.
Es gibt Menschen, die sich
auch die großen Entscheidun
gen ihres Lebens von anderen

abnehmen oder diktieren las
sen. Wieder andere schieben
sie auf die lange Bank, zau
dern und zögern. Ganz anders
die spontanen Entscheider,
die nicht lange zögern, aber
im Nachhinein einige ihrer
Schnell-Entscheidungen gern
zurücknehmen würden – wenn
sie die Tragweite erkannt
haben.
Ja, hinterher ist man immer
klüger. Hätte man sich doch
sorgfältig abwägend an die fol

genden Entscheidungsphasen
gehalten:
• Feststellen eines Entschei
dungsbedarfs
• Analyse des Entscheidungs
umfeldes
• Ermittlung der Entschei
dungsalternativen
• Beurteilung der möglichen
Konsequenzen jeder Alternative
• Entscheidung und Verwirk
lichung einer Alternative (be
dingt Handlungsfähigkeit und
Tatkraft)
ZEICHENDERZEIT
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Er musste blitzschnell entscheiden. Ein Vogelschwarm war kurz nach dem Start in eines der
Triebwerke des Airbus 320 hineingeraten. Umkehren zum Flughafen La Guardia war nicht mehr
möglich an diesem 15. Januar 2009. Unter ihm lag New York – und der Hudson-River. Dann traf
der erfahrene Pilot Chesley B. Sullenberger eine Entscheidung. Genau zwischen zwei Brücken
landete er die Boeing mit über hundert Passagieren auf dem Wasser des Hudson-Rivers. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Freude und Erleichterung über diese geglückte Rettung!

• Beobachtung des weiteren
Verlaufs und gegebenenfalls
Revision der Entscheidung bzw.
laufende Prüfung auf Bedarf
nach Folgeentscheidungen.
„Mit ein bisschen Abstand
fahren sie am besten“, las ich
einmal auf einem Schild an der
Autobahn. Abstand und Über
sicht könnten nicht schaden,
wenn es darum geht, wichtige
Entscheidungen zu treffen, be
sonders in sogenannten Dilem
ma-Situationen. Sullenberger
befand sich genau in einer sol
chen Situation. Irgendwie den
Flughafen erreichen oder die
hochriskante Wasserlandung
wagen? Für keine der beiden
Optionen gab es gute Erfolgs
chancen. Der Pilot hatte nur
wenige Minuten, um zu ent
scheiden …
Und was ist, wenn man die
Qual der Wahl hat – also zwei
attraktive Möglichkeiten? Auch
das kommt ja durchaus vor.
Dann sollte man nicht würfeln!
Mein Kompass: Die Bibel
Ich vermute, dass jeder von uns
im Laufe der Zeit eigene Ent
scheidungsmuster entwickelt,

oder so etwas wie einen eige
nen Entscheidungskompass
verwendet. Wie sieht dein Kom
pass aus? Woran orientierst du
dich bei den wirklich bedeuten
den Weichenstellungen deines
Lebens? Die Frage mag viel
leicht etwas pathetisch klingen.
Soll sie auch, denn schließlich
geht es ja auch um viel!
Meinen Kompass finde ich
in der Bibel. Warum? Weil ich
darin den besten Kompass für
alle wichtigen Lebensentschei
dungen gefunden habe und
sehr gute Erfahrungen mit die
sem Kompass machen konnte.
Konkret bedeutet das: Wenn ich
eine wichtige Entscheidung zu
treffen habe, dann lege ich sie
Gott vor. Ich erkenne an, dass er
die Übersicht hat. Diese Aussa
ge aus den Psalmen gehört zu
meinem Kompass: „Ich will dir
den Weg zeigen, den du gehen
sollst; ich will dich mit mei
nen Auge leiten.“ So steht’s in
Psalm 32,8.
Wie zeigt Gott mir den Weg?
Auf jeden Fall ohne Hokuspo
kus. Wichtig ist, dass ich offen
bin für den Rat, den mir andere
Christen geben, die sich in der

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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anstehenden Frage auskennen;
dass meine Entscheidung im
Einklang mit den Grundsätzen
der Bibel ist; dass ich auch auf
Umstände achte, die sich plötz
lich ändern. Es geht vor allem
darum, Gott zuzutrauen, dass
er mich „mit seinen Augen lei
tet“. Deshalb wende ich mich
an ihn. Auch meinen Verstand
darf ich einsetzen. Pro- und
Contra-Listen sind keineswegs
überflüssig. Das Schöne dabei
ist: Wir müssen uns unser Hirn
nicht zermartern, wir brau
chen uns vor Entscheidungen
nicht zu scheuen. Durch das
Vertrauen zu Gott gewinnen
auch wir diesen wohltuenden
Abstand, von dem schon die
Rede war.
„Die Summe des Erfolgs sind
viele gute Entscheidungen!“
Genau die wünsche ich dir
und Ihnen! Der richtige Kom
pass hilft! Ihre Erfahrungen
und Fragen zum Thema sind
willkommen. Schreiben Sie
mir an diese E-Mail-Adresse:
burkhardmayer@aol.com
Burkhard Mayer,
Lehrer an einem beruflichen
Gymnasium in Lübeck.

