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W wie wohnen

		Lebst du noch oder
wohnst du schon?

M

it dem Wohnen ist das so eine
Sache, irgendetwas bleibt
meist auf der Strecke. Ob
Stadt oder Land, gemütlich, funktional oder stylisch. Die meisten wollen
nicht nur eine nullachtfünfzehn Bleibe –
auch ich nicht, als ich vor ein paar Jahren aus der
östlichen Mitte Deutschlands in den Nordwesten
gezogen bin. Das, was mein Mann und ich früher
für unsere 45m² warm ausgegeben hatten, reichte hier nicht mal für ein Zimmer zur Untermiete.
Aber wir hatten Glück und fanden eine schöne,
zentral gelegene Wohnung mit viel Holz und (positiv) kreativ geschnittenen Räumen. Trotz Zufriedenheit lockt immer mal wieder der Traum
vom Eigenheim – endlich mehr Stauraum und die
Anlage richtig laut aufdrehen können! Doch die
Preise sind utopisch hoch und das längst nicht
nur im Westen oder in und um Großstädte. Außerdem kommt das schlechte Gewissen auf – zu
zweit mit Haus? Das wirkt verwerflich dekadent
im Gegensatz zu Familien mit mehreren Kindern,
die sich in 3-4-Raum-Wohnungen quetschen, weil
es nichts anderes Bezahlbares gibt.
Wo und wie man wohnt, prägt nicht nur, sondern
verändert sich auch stark, je nachdem in welchem
Alter und welcher Lebenssituation man ist. Deshalb beleuchten wir das große Thema Wohnen in
dieser Ausgabe von verschiedenen Seiten. Dass es
dabei immer wieder um Verantwortung, Umwelt,
Gesellschaft vs. Individualität und Heimat geht,
zeigt, dass die geografisch-physische Ebene des
Wohnens längst eine Nebenrolle spielt.
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triellen Zeit deutlich größer. Damit riss
auch die Kluft zwischen den Wohnverhältnissen weiter auf. Viele Menschen
strömten in die Städte, um dort in großen Fabriken mithilfe neuer Produktionsweisen Arbeit zu finden. Mit dem
Einsetzen dieser Urbanisierung wurde
jedoch auch der Wohnraum knapp und
insbesondere die Arbeiter*innen hausten oft zu mehreren in dunklen feuchten Hinterhauszimmern, in die häufig
für einige Stunden oder Nächte zusätzlich sogenannte Schlafgänger*innen
gegen Geld aufgenommen wurden. Um
dem Schmutz und Lärm der Stadt zu
entkommen, zogen die reicheren Menschen, wie z. B. Fabrikbesitzer*innen
deshalb an den Stadtrand. Bemerkenswert ist, dass die schlechten Wohnverhältnisse in der Stadt in dieser Zeit zum
ersten Mal an gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung gewannen. Das lag nicht
zuletzt daran, dass sich Krankheiten
schnell ausbreiteten und die Arbeiterwohnquartiere zunehmend außer Kontrolle gerieten, weil nicht ausreichend
Wohnraum für alle vorhanden war. So
wurde die sogenannte Wohnungsfrage
zum Politikum der damaligen Zeit.

Lebst du noch oder
wohnst du schon?
Eine sozialgeschichtliche Perspektive

Wohnen muss jede*r von uns. Ganz
egal auf welche Art und Weise, in welchen Verhältnissen und wie: Ob Mietwohnung, Eigenheim, Zwischenmiete, Reihenhaus, Wohnheim oder auch
wohnungslos und auf der Straße, das
Wohnen haben alle Menschen im weitesten Sinne gemeinsam. Ein Blick in
die Geschichte des Wohnens zeigt, dass
dies auch schon immer so gewesen ist,
obwohl sich die Rahmenbedingungen
mit der Zeit stark verändert haben.
Während das Wohnen im Mittelalter einen rein funktionalen Zweck hatte und
Menschen häufig gemeinsam mit ihren

Tieren in einem großen Raum lebten,
gewissermaßen also in Zweckgemeinschaften, änderte sich dies schon mit
der Neuzeit. Langsam hielten Privatsphäre, Ästhetik und Komfort für die
oberen Gesellschaftsschichten Einzug.
Emotionale und körperliche Belange
sollten von nun an vor den Augen anderer geschützt bleiben.

4

Zerstörung und Neuaufbau

Wie du wohnst, beeinflusst dein
Leben

lechatnoir – gettyimages.de

Dem Schmutz der Stadt entkommen
Die herrschenden Klassenunterschiede
wurden während der bürgerlich indus-

und Wohngeld sollte der herrschenden
Wohnungsnot der Riegel vorgeschoben
werden. Gleichzeitig wuchs das Ideal
des bürgerlichen Kleinfamilienlebens
am Stadtrand. Dies hatte jedoch den
Nachteil langer Wege und teilweiser
Isolation ganzer Viertel vom Geschehen in der Stadt. Zu dieser Zeit entstanden zudem erste Ideen davon, wie man
das Leben und Verhalten der Menschen
durch die Gestaltung von Wohnraum
beeinflussen könnte. Klassische und
bekannte Beispiele hierfür sind etwa
der Bauhaus-Stil oder die sogenannte
Frankfurter Küche. Mit Klarheit, Einfachheit und Pragmatismus wollte man
die Menschen dazu bringen, ein gut
strukturiertes Leben zu führen. Nach
der Machtübernahme des Nationalsozialistischen Regimes wurde mehr und
mehr eine selektive Wohnungspolitik
verfolgt: Menschen, die dem „völkischen“ Ideal entsprachen und es sich
leisten konnten, sollte ein Eigenheim
in einer Kleinhaussiedlung ermöglicht
werden. Ein Ideal, das sich bis heute gehalten hat. Für die unteren Einkommensgruppen wurden sogenannte
Volkswohnungen gebaut.

Während des Zweiten Weltkriegs und
danach verschlimmerte sich die noch
immer
andauernde
Wohnungsnot
enorm, da viel Wohnraum zerstört und
ein Großteil der staatlichen Finanzen in
die Kriegsführung gesteckt wurde. Den
meisten Menschen blieb nichts anderes
übrig, als sich der Zwangsbewirtschaftung des noch vorhandenen Wohnraums
zu fügen und so beispielsweise in frem-

Während und nach dem Ersten Weltkrieg sowie in der Zeit der Weimarer
Republik, begann die Politik schließlich zum ersten Mal aktiv und umfangreich in das Geschehen am Wohnungsmarkt einzugreifen. Mithilfe
von Zwangseinquartierungen, Mietrechten, Wohnungskündigungsschutz
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den Wohnungen unterzukommen. Mit
Kriegsende und der Teilung Deutschlands wurden im Osten im Rahmen der
Planwirtschaft viele der sogenannten
Plattenbauten errichtet. Diese waren
zwar qualitativ wenig hochwertig, für
die Menschen jedoch vergleichsweise
gut ausgestattet und erschwinglich. Im
Westen hingegen wurde durch den wirtschaftlichen Aufschwung, den die Soziale Marktwirtschaft brachte, der soziale
Wohnungsbau gefördert. Um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen,
reichte dies jedoch nicht aus, was sich
bis heute bemerkbar macht.

In meinem Freundeskreis, der vor allem
vom studentischen Lebensstil geprägt
ist, wohnen die meisten in Wohngemeinschaften. In der Regel sind Freund*innen von mir darauf angewiesen, BaföG
oder Unterstützung von den Eltern zu bekommen und dazu noch einem Nebenjob nachzugehen. Zusätzlich dazu stellt
sich die Frage, welche Wohnviertel man
sich leisten kann. Wurden hier schon
Wohnungen von einer der einschlägigen Immobilienfirmen aufgekauft und
renoviert, um sie für einen viel höheren Preis weiterzuvermieten? Wie geht
man mit der Frage um, vielleicht selbst
Teil davon zu sein, dass die alteingesessene Bewohner*innenschaft verdrängt
wurde, um Platz für besserverdienende
Menschen zu machen? Wie viel Geld ist
man überhaupt bereit fürs Wohnen zu
zahlen? Wie entscheiden solche Themen
vielleicht auch, wo man bei der nächsten Wahl sein Kreuz setzt? Wie ist das
Verhältnis zum/zur Vermieter*in oder
welche Streitthemen gibt es in der Nachbarschaft und lohnt sich so ein Kampf?
Das sind nur einige der Fragen, die mich
zum Thema Wohnen immer wieder beschäftigen und die ich regelmäßig im
Freund*innenkreis diskutiere. Doch das
repräsentiert sicherlich nur einen kleinen Teil dessen, was dieses Thema in
der Gesellschaft aufwirft. Welche Fragen

Bezahlbarer Wohnraum – ein
Kampfthema

Verantwortungsbewusst
nen

woh-

Hiermit ist der Grundstein für ein komplexes Thema gelegt, das wir natürlich
nicht in der gesamten Breite beleuchten können! In den folgenden Artikeln
dieser Ausgabe bringen unsere Autoren
aber einige Facetten rund ums Wohnen
& Leben auf den Tisch; Claudia Mohr bespricht Vor- und Nachteile des Stadt- und
Landlebens im Lichte ihres mittlerweile siebten Umzugs während Siegfried
Wittwer uns himmlische Aussichten vor
Augen malt, in dem er die Aussage von
Jesus aufgreift, Wohnungen für diejenigen vorzubereiten, die an ihn glauben.
Von der besonderen Erfahrung ein Jahr
in freier Natur in einem Zelt zu leben,
erzählt Johannes Likar in der Rubrik Ich
hab’s ausprobiert. Und wie steht es um
Ihre Wohn-Life-Balance?

Was alle gemeinsam haben, ist der
Wunsch danach, sich jetzt und vor allem
auch in Zukunft keine Sorgen um sicheren, bezahlbaren und schönen Wohnraum machen zu müssen. Doch wie soll
das gehen in einer Gesellschaft, in der
es immer mehr alte Menschen gibt, die
im Alter einsam werden, aber auch nicht
im Heim leben möchten. In einer Gesellschaft, die zunehmend Wert auf Selbstverwirklichung und Individualisierung
legt, die sich auch auf den Bereich des
Wohnens erstreckt.

Wie es sich am besten wohnt, verändert sich stetig
Ohne diese gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen werten zu wollen oder
zu können, wird deutlich, dass sie auch
unser ganz persönliches Verhältnis zum
Wohnen beeinflussen. Ich halte etwa
gemeinschaftliche Wohnformen für
eine ressourcenschonende, verbindende
und solidarische Möglichkeit, den oben

Ammely Varnholt,
Sozialarbeiterin. Lebt und arbeitet zur Zeit
in Mannheim.

svetikd – gettyimages.de

Dieser kurze Einblick in die Geschichte des Wohnens zeigt, dass die Art und
Weise zu wohnen immer mit den gesellschaftlichen Entwicklungen einhergeht.
Sobald sich die Bedürfnisse verändern,
entstehen die kleinen und großen Kämpfe um bezahlbaren und guten Wohnraum. Für viele halten diese Kämpfe bis
heute ganz individuell und unterschiedlich an.

genannten gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenzutreten. Es gibt jedoch
noch viele andere Antworten auf all die
wohnungspolitischen Fragen, denen
sich jede*r ganz unterschiedlich und
ganz individuell stellen muss.

stellen sich Eigenheimbesitzer*innen,
Vermieter*innen, Menschen, die in Sozialwohnungen leben oder wohnungslose
Menschen?

6

7

SENDUNG

SENDUNG

DIE MONDSCHEIN SHOW
Late Night mit Sven Fockner

E

s war ein harter Tag für Niklas. Er
musste richtig ranklotzen, aber am
Ende hat er es geschafft und die Pläne
gingen noch rechtzeitig an den Kunden
raus. Seine Frau Samira hat auf dem
Rückweg vom Büro den 3-Jährigen von
der Oma abgeholt. Jetzt ist er im Bett, die
Überweisungen sind erledigt, die Spül-

maschine läuft. Die beiden sind fertig
und wollen nur noch die Füße hochlegen,
einmal tief durchatmen, abschalten und
den Tag ausklingen lassen.
Der durchschnittliche Mitteleuropäer
landet in so einer Situation vor dem Bildschirm und egal ob er lineares Fernsehen
8

oder einen Streaming-Anbieter konsumiert, die Chancen stehen gut, dass die
Sendungen nicht gerade erbaulich sind.
Nachrichten und Talk-Shows wälzen
Herausforderungen, die einen zwar betreffen, aber weit außerhalb der eigenen
Einflusssphäre liegen. Es bleibt oft ein
Gefühl der Ohnmacht und Überforde-

rung zurück. Die Alternative dazu ist der
Tsunami an Krimis, der die Medien seit
Jahren überflutet. Auf dieser Welle ist für
jeden etwas dabei und man kann immer
tiefer in den Strudel der menschlichen
Abgründe hinein surfen. Und selbst Satire- oder Comedy-Formate sind nicht
unbedingt erbaulich. Man lacht zwar,
9

SENDUNG

Viel
Spaß beim
Basteln !

KINDER

Ab 22. September immer donnerstags um 21:00
Uhr auf Hope TV oder jederzeit auf www.hopetv.de
per Mail: info@hopemedia.de
rufen Sie uns an: 0800 46 33 68 64
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)
Aktuelles Programmheft kostenlos
anfordern unter hopetv.de / tv / service
oder als PDF herunterladen.

aber oft über Dinge, die falsch laufen, darüber wie ungeschickt „die da oben sind“.
Am Ende standen implizit doch die ganze
Zeit Probleme im Vordergrund.
Damit sollen keinesfalls alle genannten
Formate pauschal verurteilt werden.
Aber in der Summe können sie einen
starken Einfluss auf den Zuschauer ausüben. Ist dieser Einfluss unterm Strich
positiv oder negativ? Es gibt eine wachsende Zahl an Menschen, die achtsam
mit ihrem Medienkonsum umgehen wollen und die bewusst hinterfragen, wie
sich bestimmte Inhalte auf ihre Psyche
auswirken.

konstruktiven Journalismus, der sich
darum bemüht ausführlich zu recherchieren und Lösungen zu präsentieren,
ist eine Konsequenz dieses wachsenden
Bewusstseins.
In die gleiche Kerbe schlägt die Mondschein Show, eine neue Sendung auf
Hope TV, die als Angebot für alle gedacht
ist, die den Tag positiv ausklingen lassen
wollen. Leicht, aber mit tiefen Momenten. Humorvoll, aber nicht unter der
Gürtellinie. Die Mondschein Show ist
kreativ, lustig und unkonventionell. Ein
unterhaltsamer Wochenrückblick, der
ohne moralischen Zeigefinger vermittelt,
dass die Welt noch nicht vollkommen im
Eimer ist. Abschalten. Die Sorgen vergessen. Ein bisschen Lachen. Hoffnung tanken. Und dann in Frieden ins Bett gehen.

Aus den sozialen Medien stammt der
Begriff des Doom-Scrollings. Der Algorithmus des Plattformbetreibers registriert, an welchen Schreckensmeldungen man als Nutzer hängen bleibt, und
bringt mehr davon auf das Handy, so
dass man in eine Abwärtsspirale aus Negativnachrichten gerät, die nachweislich
zu psychischen Problemen führen kann.
Es macht also einen Unterschied, was
man konsumiert. Das Aufkommen des

Sven Fockner,

Redakteur und Moderator der Mondschein Show
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Mein Lieblingswohnort ist die Buche. Gemütlich in den Baum einkuscheln und den
frischen Holzduft einatmen. Fribotastisch
genial! Und zu Essen gibt es zu Hause auch
immer genug.
Aber wusstest du, dass es Kinder gibt, deren Eltern nicht genug Geld haben und die
dann zum Beispiel kein Pausenbrot dabei haben? Oder nicht
mitkommen können auf den
Schulausflug? Oder sich ihr
Zimmer mit allen Geschwistern teilen müssen? Da muss
man was tun. Das kann nicht
sein. Und wir fangen gleich bei
den Zwillingen in Sophies Schulklasse an.
Wenn du wissen willst, was Dominik und ich
machen, schau dir unbedingt mein nächstes
Abenteuer an. Ich freue mich fribotastisch
dolle auf dich!

SCHMETTERLING AUS
BLAUER-ENGEL-PAPIER
Dafür brauchst du folgende Sachen:
• Blauer-Engel-Papier
• Teller
• Bleistift
• Wasserfarben
• Pinsel
• Schere
• Pfeifenputzer
• Klebestreifen oder Bastelkleber
Los geht’s!
1. Zeichne mithilfe des Tellers und
einem Bleistift zwei gleich große
Kreise!
2. Male die Kreise bunt an!

Dein

3. Lass alles gut trocknen!
4.	Schneide die Kreise aus und falte
beide so wie einen Fächer!

SENDETERMINE AUF HOPE TV

5. Lege beide Fächer vor dich und
wickle das Biegeplüsch in der Mitte
um die Fächer. Forme auch zwei
Fühler!

02. September, 18:00 Uhr: »Weltverbesserer
helfen« mit Carla, Ralf, Andrea, Dominik und mir
PS: Und nicht vergessen: Ich brauche noch viele
Freunde, die bei „Fribo und die Naturforscher“
mitmachen. Schau schnell auf meine Webseite
(fribosdachboden.de) oder schreib mir:
info@fribos-dachboden.de

6. Ziehe die Flügel etwas auseinander
und klebe die Seiten der Flügel, die
jeweils zur Mitte zeigen, zusammen!
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RichVintage – gettyimages.de

Möbel noch dazu und ab ins neue Leben.
Ein kleines Erdbeben, das unseren Alltag
zunächst mächtig erschüttert.

Nichts wie weg

SCHÖNER WOHNEN –
STADT, LAND, BUS

»Neben dem
Wohnort, sollte
man auch die
Gemeinschaft im
Blick haben, in die
man sich begibt.«

Es ist mal wieder soweit: Wir ziehen um.
Zum siebten Mal seit unserer Hochzeit.
Und zwar so weit weg, dass man wieder
ganz neu anfangen muss. Ganz ehrlich,
so unbedingt Freude macht uns das nicht,
obwohl wir schon einige Erfahrung damit haben. Wir haben mittlerweile viele
Landstriche bewohnt: das staubige Revier
tief im Westen, das trübe Sauerland, die
Studentenstadt Heidelberg, das Innviertel in Oberösterreich, den tiefen Wald in
Sachsen-Anhalt, das Fils- und Remstal
im schwäbischen Ländle und dann die
Filderhöhe. Jetzt geht es in die gefühlte Mitte Deutschlands an die hessische
Bergstraße. Also Koffer packen und die
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Umzüge sind heute keine Seltenheit mehr.
Im Durchschnitt ist jeder Deutsche in seinem Leben 4,5-mal umgezogen. Über
neun Millionen Deutsche ziehen jährlich
um. Viele davon haben private Gründe
und kommen ohne Spedition aus. Dabei
ist der Sommer der beliebteste Umzugszeitraum. Neben vielen organisatorischen
und anderen Nervereien haben Studien
gezeigt, dass Umzüge auch Vorteile haben.
Denn viele nutzen die Gunst der Stunde
und Entrümpeln gleich noch mit. Nicht
umsonst heißt es: Dreimal umgezogen ist
einmal abgebrannt. Außerdem wirkt sich
die Mobilität auf die Persönlichkeit aus
und macht den Menschen selbstsicherer,
freier und hilfsbereiter. Man lernt, über
seinen Gartenzaun zu schauen und den
eigenen Standpunkt zu relativieren.

Der Traum vom Haus

ne des Glücks völlig überbewertet wird.
25 Quadratmeter pro Person würden
völlig ausreichen. Auch ökologisch gesehen seien Mehrgenerationenprojekte
sinnvoller.
Neben dem Wohnort, sollte man auch
die Gemeinschaft im Blick haben, in
die man sich begibt. Wohnen beinhaltet in den meisten Fällen nämlich auch
Nachbarschaft. Und die kann einem
manchmal wahrlich das Leben zur Hölle machen. Da haben wir auch schon
viel erlebt: innige Klavierübungen zur
Schlafenszeit, dauerbellende Hunde, gesteigerter (oder einfach schwäbischer)
Putzfanatismus im Treppenhaus, ein
Siebenschläfer im Dachstuhl über dem
Schlafzimmer, passionierte Raucher,
Omas mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder pubertierende Teenager,
die lautstark Familienfehden anzetteln.
Manches ließ sich auch mit Geduld nicht
lösen und der Spruch „Liebe deinen
Nachbarn, aber reiß den Zaun nicht ein“
ist goldwert.

Und dazu kommt die Frage, wo man
denn leben will? In einer Wohnung oder
in einem Haus? Mieten oder kaufen? In
der Stadt oder auf dem Land? Heftige
Diskussionen entbrennen stets darüber,
wie sinnvoll die lebenslängliche Verschuldung für die eigenen vier Wände
ist, die einem, wenn die Kinder aus dem
Haus sind, ja doch viel zu groß werden.
Neuerdings wird von „Wohnscham“ gesprochen – analog zur „Flugscham“.
Manche Wohnwissenschaftler sind der
Meinung, dass das eigene Haus als Iko-
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Dekor oder Komfort
Und wie sieht es drinnen aus? Egal ob
eigenes Haus oder zur Miete, drinnen ist
man der Herr im Haus, oder auch die
Königin des Chaos. Wie gestaltest du deine Innenräume? Hier kann man sich ja
voll ausleben: barocke Tapete, kunstvolle Stuckdecke, Schiebetüren und Kamin.
Manche stehen auf Antiquitäten oder
Erbstücken, an»Doch Achtung,
dere auf Kitsch
das Dorfleben kann
oder
Reiseandenken in den
auch beengen.«
Regalen. Gibt es
Gemälde über dem Sofa vom röhrenden
Hirsch oder moderne Kunstdrucke von
Beuys? Ich bin mit Caspar David Friedrichs „Kreidefelsen von Rügen“ und dem
ausgeblichenen Dachsschädel „Eddie“
aufgewachsen, vor dem sich meine Klassenkameraden immer etwas gefürchtet
haben. Der Geschmack entscheidet und
die Balance zwischen Komfort und Dekor zu finden ist eine ganz persönliche
Angelegenheit.

NickyLloyd – gettyimages.de

Landleben
Landflucht war einmal. Ganz aktuell ist
heute die Stadtflucht. Gerade durch die
Pandemie verstärkt, zieht es junge Leute
und Familien wieder zurück aufs Land.
Durch das Homeoffice werden Möglichkeiten geschaffen, die vor einigen Jahren
noch undenkbar waren. Jetzt kann man
in der Niederlausitz wohnen und einmal
die Woche nach Dresden ins Büro fahren. Draußen stehen die alten Häuser
und Höfe, die man günstig erwerben und
nach eigenen Vorstellungen renovieren
kann. Viele Magazine wollen uns das
Landleben schmackhaft machen und lo-

Doch was auf keinen Fall passieren sollte
ist, den Überblick zu verlieren. Das passiert schneller als einem lieb ist. Jeder
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Deutsche besitzt mehr als 10.000 Dinge.
Da heißt es, ein gutes Ordnungssystem
zu etablieren. Außerdem reduzieren,
verschenken oder versteigern. Wer das
nicht schafft, endet im Chaos. Als Opa
gestorben ist, haben wir hunderte von
Plastiktüten entsorgen müssen. Die Oma
hortete meterweise Kitsch-Zeitschriften
hinter dem Vorhang. Klingt lustig, ist es
aber nicht. Mein Vorbild sind ehemalige Nachbarn, die bewusste Minimalizer
waren, und als 4-köpfige Familie mit 20
Bananen-Kartons (!) umgezogen sind.

Wohn(t)raum
Viele machen sich da wenig Gedanken,
dabei würde es sich lohnen, einmal die
eigene Wohnsituation kritisch zu reflektieren. Habe ich zu wenig oder zu viel
Wohnraum? Fühle ich mich wohl? Wie
viel Ordnung muss sein? Will und kann
ich mich für das Eigenheim verschulden und örtlich binden? Wie städtisch
möchte ich leben, oder möchte ich das
Landleben mal ausprobieren? Wir als Familie haben Argumente abgewogen und
uns schließlich für eine überschaubare
3-Zimmer-Mietwohnung am Rande des
Odenwaldes entschieden. Warum? Wir
mögen es grün und hier haben wir kurze
Wege ins Büro, in die Schule und in die
Kirchengemeinde. Das können wir prima laufen, verbessern so unseren ökologischen Fußabdruck und brauchen keine
Busfahrpläne zu studieren.

Claudia Mohr,
ist ausgebildete Siebdruckerin, Arbeitserzieherin, Gesundheitsberaterin, Sozialpädagogin und Pastorenfrau. Sie lebt mit ihrer
Familie in Darmstadt.
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cken mit großformatigen Bilderstrecken.
Sie zeigen ein Idyll mit Bauerngarten,
Fachwerk und freilaufenden Hühnern
im rosagefärbten Licht des Sonnenuntergangs. Doch Achtung, das Dorfleben
kann auch beengen. Schon Oscar Wilde
wusste, dass man in der Stadt zu seiner
eigenen Unterhaltung lebt, auf dem Lande jedoch zur Unterhaltung der anderen.
Ganz zu schweigen von der Mobilität.
Der letzte Bus fährt da um 18 Uhr.

KOPFZEILE

KOPFZEILE

Bist du bereit
für das vielleicht
größte Experiment
deines Lebens?
Lass Dich inspirieren!
Entdecke mit zwölf wöchentlichen
Anleitungen, wie sich dein Leben mit
Jesus positiv verändert.

Deine Daten werden geschützt und ausschließlich für den Versand der zwölf Anleitungen
verwendet und anschließend gelöscht.
Foto: shutterstock.com, KPPWC | Gestaltung: c74 gestaltung & design, www.c74.org
16

Melde dich über www.Ja-Jesus.de
kostenfrei und unverbindlich
an.
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GLAUBE AUF DEM PRÜFSTAND

Petrus und die
Harfenspieler
Seltsam, was manche Menschen so glauben.
Da streichelt und küsst eine ältere Frau im
Petersdom den rechten Fuß der bronzenen
Petrus-Statue. Als sie gefragt wird, warum
sie dies tut, antwortet sie: „Wenn ich eines
Tages gestorben bin, und ich komme an das
Himmelstor, dann werde ich Petrus sagen,
dass er mich in den Himmel lassen muss,
weil ich ihm hier auf der Erde seine Füße geküsst und gestreichelt habe.“
Diese Überzeugung teilt sie mit Tausenden
von Menschen. Kein Wunder, dass der Fuß
erneuert werden musste, weil er im Laufe
der Jahrhunderte durch die Pilger stark abgenutzt worden war. Als Himmelspförtner
soll Petrus dafür verantwortlich sein, wer in
den Himmel darf und wer nicht. Außerdem
lässt er es blitzen und krachen, öffnet oder
schließt die himmlischen Schleusen und
sorgt so für Sonnenschein und Regen. Doch
von alledem steht nichts in der Bibel.

Hat Gott nichts Besseres anzubieten als
endlose Hosianna-Gesänge und weiße Gewänder? Doch das hat er! Warum wird dann
darüber in den Kirchen nichts erzählt? Ganz
einfach: Weil Pastoren davon keine Ahnung
haben. Und wenn die schon nicht wissen,
wie das ewige Leben im Himmel aussieht,
wie sollen dies ihre Schäfchen dann verstehen? Geschweige denn, dass es außerhalb
der Kirchenmauern Gehör findet.

Unvorstellbar
Damit keine Missverständnisse aufkommen,
Pastoren haben jahrelang Theologie studiert
und kennen sich natürlich in der Bibel aus.
Doch dort steht nicht viel darüber geschrieben, wie es im Himmel aussieht. Eben deshalb können auch Pastoren nur wenig darüber aussagen.
Paulus, einer der großen Theologen der ersten Christen, schrieb an die Gemeinde in Korinth: „Was kein Auge gesehen hat und kein
Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen,
die ihn lieben“ (1. Korinther 2,9).
Wie es im Himmel ist oder wie das ewige
Leben aussieht, können wir uns also nicht
ausmalen. Zwar schreibt Paulus im nächsten Vers: „Uns aber hat es Gott offenbart
...“, doch leider hat der Apostel diese Offenbarungen nicht niedergeschrieben, warum
auch immer. Vielleicht, weil wir uns trotz

Mit der Harfe auf Wolke 7
Fragt man jemanden auf der Straße, was
Christen im Himmel machen, kommt mit einem Lächeln prompt die Antwort: Auf einer
Wolke sitzen und Harfe spielen. Dieses Bild
soll wohl zeigen, wie unattraktiv ein ewiges
Leben im Himmel ist. Mit Harfe, Halleluja
und Heiligenschein soll man die Ewigkeit
verbringen? Wie langweilig. Darauf kann
man doch getrost verzichten.
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aller menschlichen Beschreibungen immer
noch kein Bild davon machen können, wie
das ewige Leben tatsächlich sein wird.

Freude macht. In der Offenbarung greift der
Apostel Johannes diese Schilderung auf und
ergänzt sie mit weiteren Bildern (Offb 21). Besonders wichtig ist ihm der Satz: „Siehe, die
Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen!
Er wird bei ihnen wohnen und sie werden
sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen
sein“ (Vers 3 Hoffnung für Alle).

Gottes Problem
Das ist Gottes Problem mit uns Menschen:
Wie kann man jemandem etwas erklären,
das er sich nicht vorstellen oder verstehen
kann?! Viele müssen ja schon passen, wenn
man ihnen die höhere Mathematik erklärt.
Aber nehmen wir ein einfaches Beispiel.
Wenn in der Bibel stände: „Im Himmel wirst
du die schönsten Melodien auf dem Klavier
spielen können“, dann hätten die Menschen
vor dem 18. Jahrhundert nichts verstanden,
denn erst 1709 erfand der Italiener Bartolomeo Cristofori dieses Instrument. Genauso
verhält es sich mit allen Schilderungen des
ewigen Lebens im Himmel und später auf
der neuen Erde.
Sie haben richtig gelesen. Der Himmel ist nur
eine Durchgangsstation, bis Gott eine neue
Erde für die Gläubigen geschaffen hat. Aber
das ist ein anderes Thema.

Wohngemeinschaft
Gott und Menschen werden zusammen wohnen, denn Gott ist Liebe. Wenn wir erfahren,
wie sehr wir geliebt werden, dann blühen wir
auf. Dann möchten wir für immer mit dem
anderen zusammen sein, denn Liebe macht
glücklich. Mit Jesus Christus und dem Gott
der Liebe zusammen zu wohnen, wird unendlich glücklich machen. Tränen, Tod und
Trauer sind damit ein für alle Mal vorbei. „Die
alte Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen“, schreibt Johannes, denn
Gott macht alles neu (Vers 4 Hoffnung für
Alle).
Vergessen wir also all die Versuche, das ewige Leben auf der neuen Erde als langweilig
und eintönig darzustellen. Es wird vielmehr
unvorstellbar schön sein – so schön, dass jeder Mensch davon gepackt würde, wenn er
jetzt schon einen kurzen Blick in diese neue
Welt werfen könnte.

Bildersprache
Der Prophet Jesaja schildert den neuen
Himmel und die neue Erde mit Bildern, die
die Menschen damals aus ihrer Lebenssituation heraus leicht verstehen konnten
(Jesaja 65,17–25). Heute würde der Prophet
sicherlich andere Bilder verwenden. Aber
zusammenfassend können wir sagen: Die
Menschen werden endlich unbeschwert und
sorglos leben, und das in einer Welt, die alle
Urlaubsparadiese vergessen lässt. Alles, was
hier belastet oder Angst macht, wird es dort
nicht geben. Im Gegenteil, endlich werden
alle das tun können, was ihnen die größte

Siegfried Wittwer

Haben auch Sie Fragen zur Bibel?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
post@hopemagazin.info
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JESUS

KURSE

Wie steht Jesus eigentlich
zum Thema Wohnen?
„Füchse haben ihren Bau, und Vögel
haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen
kann.“ Das klingt geradezu verzweifelt,
was Matthäus von Jesus schreibt, obwohl
Jesus nicht etwa ein mürrischer Einzelgänger war. Ganz im Gegenteil. Er hatte Freunde und Nachfolger, die Jünger,
und war stets unterwegs. Seine Mission
war herausfordernd und das sollte jedem
bewusst sein, der sich mit ihm auf den
Weg machte.

nungen im Haus meines Vaters, und ich
gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten … Wenn dann alles bereit
ist, werde ich kommen und euch holen,
damit ihr immer bei mir seid, dort, wo
ich bin“, steht in Johannes 14, 2–3 Neues
Leben Bibel. Dieser zukünftige Ort, diese
Umgebung ist eine Welt, in der es keine
Angst, keinen Schmerz, keine wie immer
geartete Krisen, keinen Krieg und keinen
Tod mehr gibt – ja nicht einmal Tränen!
Ein solches Zuhause hätten viele von uns
schon gerne hier und jetzt. Deshalb versprach Jesus ein Stück Geborgenheit, Angekommensein und Heimat all denen,
die ihm vertrauen und eine Beziehung zu
ihm aufbauen: „Wer mich liebt, wird tun,
was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und
bei ihm wohnen" Johannes 14,23. Auch
wenn die äußeren Umstände noch ganz
andere sind, weil wir buchstäblich oder
im übertragenen Sinne noch auf der Suche nach einem Zuhause sind, kann das
Herz, dass sich auf Jesus einlässt, einen
Vorgeschmack auf dieses großartige Versprechen erleben.

Prostock-Studio – gettyimages.de

Schon seine erste Wohn- bzw. Geburtsstätte, ein kleiner Stall in Bethlehem, ließ
ahnen, dass Jesus ein besonderes Leben
bevorstand. Dabei kannte er das damalige normal-bürgerliche Leben. Ihm war
der Wert einer Wohnstätte sehr wohl
bewusst und auch die Geborgenheit, die
ein solcher Ort geben konnte. Immer
wieder berichten die Bibelschreiber, wie
er gern gesehener Gast auf Festen und
bei Menschen zuhause war. Doch seine
Mission war es, eine Botschaft weiterzugeben, die sich wie ein Lauffeuer bis in
alle Winkel der Erde verbreiten sollte. Er
verzichtete freiwillig auf ein gemütliches
Zuhause, damit andere in ihren Heimen
Frieden und Glück finden konnten.

Pierre Intering,

muss oft an dieses perfekte himmlische Heim
denken und freut sich darauf.

Das vermutlich größte Versprechen, das
Jesus den Menschen gab, hat auch mit
dem Wohnen zu tun: „Es gibt viele Woh-

Discover:
die Bibel
entdecken

Entdeckungsreisen sind beliebt. Viele
Menschen möchten fremde Länder, andere Kulturen und besondere Bauwerke
sehen bzw. kennenlernen. Der Bibelfernkurs Discover stellt eine wertvolle
Möglichkeit dar, die Welt der Bibel zu
entdecken.
Mithilfe dieses Fernkurses begeben Sie
sich auf eine Reise durch verschiedene
Zeitepochen und erfahren sehr viel über
Gott und die Begegnungen von Menschen
mit ihm. Das Ziel des Bibelstudiums ist
es, Gottes Einladung zum Glauben anzunehmen und dadurch eine wunderbare
Freundschaft mit Jesus zu beginnen.

Der Kurs Discover bringt Ihnen die
grundlegenden Themen der Bibel nahe
und vermittelt christliche Werte für ein
sinnvolles Leben.
Aus den Themen:
• Interessiert sich Gott für mich?
• Eine zweite Chance
• Die Brücke zu einem erfüllten Leben
• Wie ist das mit der Hölle?
• Das Geheimnis der Gebetserhörung
Die Kurse können auch per Post
verschickt werden. Kontakt unter:
hopekurse.de (D), hope-kurse.at (A),
meine.hopekurse.de (CH)

WAS DICH IM ONLINEKURS „DISCOVER" ERWARTET:
→ Studieren Sie die Bibel mit kompetenter Begleitung
→ 26 Studienanleitungen – Sie bestimmen das Tempo
→ Stellen Sie Ihre Fragen
→ Finden Sie Ihren persönlichen Weg zu Gott
→ Online oder per Post
→ Kostenlos und unverbindlich
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GESUND

Ernährung

Mäßigkeit

Prioritäten

Bewegung

Luft

Optimismus

Wasser

Ruhe

Integrität

Sonne und Natur

Vertrauen

Beziehungen

MEHR INFOS UNTER: dvg-online.de/12-prinzipien

Darüber hinaus stärkt die Wechseldusche unsere Immunzellen (weiße Blutkörperchen) darin, leichte Erreger abzutöten.

Das eigene Immunsystem
gesund halten!
Wie stärke ich mein Immunsystem?

sundes Immunsystem als beste Verteidigung bewährt und wird auch in Zukunft
lebenswichtig sein! Die entscheidende
Frage lautet demnach: Was kann man
tun, um seine Abwehrkräfte zu stärken
und gesund zu erhalten?

Seit Anfang 2020 raubt uns ein Thema den
Atem: das Corona-Virus. Der Weg zurück
in die Normalität scheint beschwerlich
und langsam. Ist das Ende der Krise diesen Herbst erreicht oder werden im Winter neue Infektionswellen folgen? Wird
die Pandemie durch die Impfstoffe beendet werden können?

Wechseldusche
Erinnern wir uns an die Lieferengpässe
von Desinfektionsmitteln zu Beginn der
Corona-Krise, da wäre ein körpereigenes

Blicken wir zurück, dann hat sich ein ge22

Kein Zucker

Desinfektionsmittel wünschenswert gewesen. Und genau das wurde von Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillins, bereits gefunden! Er erkannte, dass
in den Sekreten der Nase und des Rachens ein natürliches Antiseptikum namens Lysozym vorhanden ist, das unser
Körper selbst erzeugt. Wenn die Sekrete
des Rachens leicht sauer sind, wirkt dieses körpereigene Mittel aktiv gegen eindringende Keime. Darum gilt es, dieses
Sekret leicht sauer zu halten, was durch
eine Wechseldusche bewirkt werden
kann. Darüber hinaus stärkt die Wechseldusche unsere Immunzellen (weiße
Blutkörperchen) darin, leichte Erreger
abzutöten.

Zucker lähmt unser Immunsystem. Der
Genuss von einem mittelgroßen Schoko-Riegel (entspricht ca. 6 Teelöffeln
Zucker) vermindert die Fähigkeit der
weißen Blutkörperchen, Bakterien und
Viren zu zerstören um 25 % für fünf
Stunden. Wenn man etwas mit doppelt
so viel Zucker zu sich nimmt wie zum
Beispiel eine Limonade (enthält ca. 12
Teelöffel Zucker), wird die Wirksamkeit
unserer Abwehrzellen sogar um ganze
60 % verringert. Den eigenen Zuckerkonsum auf ein Minimum zu beschränken,
hält das Immunsystem gesund.

Antioxidantien

Also eine Minute heiß duschen und dann
30–60 Sekunden lang zu kaltem Wasser
wechseln. Diesen Vorgang dreimal wiederholen und kalt abschließen. Möglichst
von außen nach innen, von den Extremitäten zum Körperstamm, Richtung Herz,
abduschen.

Für ein starkes Immunsystem empfiehlt
es sich, reichlich Nahrungsmittel mit
Antioxidantien zu verzehren. Dabei handelt es sich um chemische Verbindungen
wie zum Beispiel Vitamin C, die in der
Lage sind, freie Radikale zu fangen und
unschädlich zu machen. Denn freie Radikale führen zu oxidativem Stress der
23
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Stickstoffmonoxid (NO) die Vermehrung
von Corona-Viren unterbricht und zu
stoppen vermag. Folgende Gemüse- und
Kräutersorten besitzen NO-stimulierende Eigenschaften (oder stimulieren das
körpereigene NO in unserem Organismus):
• Staudensellerie, Kresse, Petersilie,
Salat, Rote Beete, Spinat und Rucola.

Bewegung an der frischen Luft
Bewegung baut Stress ab und bringt unseren Kreislauf in Schwung. Die dadurch
verbesserte Blutzirkulation hilft unserem
Immunsystem, den Körper zu reinigen.
Bewegen Sie sich täglich 45 min lang an
der frischen Luft und atmen Sie dabei tief
durch – auch mithilfe der Bauchmuskeln,
um die unteren Lungenabschnitte gut zu
belüften.

Zellen und sind erwiesenermaßen die
Ursache vieler Krankheiten. Eine Ernährung reich an Antioxidantien schützt
unseren Körper.
Gemüse, reich an Antioxidantien:
• Rosenkohl
• Brokkoli, auch dessen Sprossen
• Spinat
• Grünkohl
• Knoblauch

Mehr als ein Mundschutz
Auch wenn SARSCoV-2 ein neuer Subtyp ist, ist der Corona-Virus schon lange
bekannt. Die neue Eigenschaft ist, dass
die Virus-Vermehrung bereits im Rachenbereich beginnt. Neben der Mundschutzpflicht hat sich ebenfalls bewährt, reichlich Wasser zu trinken. Es spült Viren
und Bakterien in den Magen hinunter,
wo sie von der Magensäure unschädlich
gemacht werden.

Obst, reich an Antioxidantien
• Beeren
• Orangen
• Pflaumen
• Rote Trauben
• Kiwis
• Grapefruits
Bereits 2005 entdeckte Dr. Ackerström
mit ihren Kollegen, dass körpereigenes
Aus der Gesundheitszeitschrift Leben & Gesundheit,
Gesundheit,
mit freundlicher Genehmigung des Advent-Verlages
Schweiz.

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten: Gurgeln mit einem kräftigen Salbeitee, der antiviral wirkt, oder Lutschen von
Kohletabletten, deren schwammartige
Eigenschaft dafür sorgt, Giftstoffe, Bakterien und Viren zu binden, die dann aus-

lug-mag.com

24

geschieden werden können. Dabei bitte
die Maximaldosis der Packungsbeilage
beachten!

auch Kurkuma mit seiner entzündungshemmenden und antioxidativen Wirkung
steht dem Ingwer in nichts nach.

Sonne und Vitamin D

Intervallfasten

Vitamin D ist ein Schlüsselhormon unserer Immunabwehr, das unser Körper bildet, wenn wir uns dem Sonnenlicht aussetzen. In unseren Breitengraden wird es
leider nur in den Sommermonaten (April
bis Oktober) gebildet. Um den normalen
Vitamin-D-Spiegel von 40 bis 60 ng/ml zu
erreichen, wie er von der Endocrine Society empfohlen werden, empfiehlt sich ein
Ersatz dieses Vitamins. Übergewichtige
Menschen benötigen in der Regel höhere Tagesdosen. Auch Personen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
oder Glutenunverträglichkeit (Zöliakie)
können ein Problem mit der Aufnahme
von Vitamin D haben und brauchen deshalb angepasste Dosierungen.

Auch das Intervall-Fasten empfiehlt sich,
um Erregern entgegenzutreten. Am einfachsten zu merken ist die «16-zu-8-Methode». Dies bedeutet, dass Sie Ihrem Organismus 16 Stunden am Stück Ruhe von
der Nahrungszufuhr gönnen und sich in
den anderen verbleibenden 8 Stunden auf
2–3 Mahlzeiten beschränken. Dies führt
zu einem Antreiben der Autophagie-Prozesse Ihres Körpers (Autophagie bezeichnet die Fähigkeit unserer Körperzellen,
beschädigte Bestandteile abzubauen und
neu zu verwerten). Damit finden vermehrt Vorgänge der Selbstreinigung und
Entgiftung statt.

Ausreichend Schlaf

Der letzte und sehr entscheidende Immun-Steigerer ist: Positiv bleiben! Auch
wenn die anfängliche große Angst und die
Panik während der Pandemie langsam
zurückgehen, machen sich doch Existenzsorgen und Niedergeschlagenheit
breit. Unser Denken und unsere Psyche
haben einen nicht zu unterschätzenden
Einfluss auf unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden. Deshalb positiv denken!

Bleiben Sie positiv!

Ausreichend Schlaf ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesundheit. Zudem erhöht Schlafmangel das Risiko, krank zu
werden. Das Gefühl, ausgeruht zu sein,
spielte dabei keine Rolle. Gönnen Sie Ihrem Körper ausreichend Schlaf!
Aus dem Bereich der Phytotherapie sind
zwei Wurzeln besonders interessant: Ingwer und Kurkuma. Durch ihre antibakterielle, antimykotische und vor allem
antivirale oder virusstatische Wirkung
zählen sie zum «Superfood». Ingwer sorgt
darüber hinaus für eine gesunde Darmflora und ist reich an Vitamin C. Aber

Sylvia Kirschl,
Ärztin und Mutter
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ICH HAB‘S AUSPROBIERT

EIN JAHR IM ZELT

ziert: Da gab es das Zelt, einen Holzofen,
eine Matratze und einen guten Schlafsack.

mit dem Einzug der kühleren Abende ab
September. Um die Wärme im Zelt zu halten, wurde es notwendig, den Eingang zu
schließen - und ein Zelt hat keine Fenster.
So war mir die Aussicht auf wunderbare Sonnenuntergänge am stillen See leider verwehrt. Doch eine Eingangstür mit
Plexiglas eröffnete wieder den Blick auf
das phänomenale Farbenspiel von Sonne,
Mond, Himmel und Wasser, die so schnell
verschwanden, wie sie kamen.

Schnell kam die Erkenntnis, dass gewisse
Möbel einen durchaus praktischen Zweck
erfüllen. Also wurde ein Bett gebaut, ein
Tisch aus einer Schiefersteinplatte improvisiert, Regale gezimmert und einem alten sperrmüllreifen Sofa ein um ein paar
Wochen längeres Leben geschenkt. Schon
fühlte es sich wohnlich an. Die größte Veränderung des Zelterlebnisses kam aber

Die Wintermonate waren geprägt von Niederschlag, Sturm, Eis und Schnee. Der
unerwartet anstrengende Teil war der
Lärm des Windes am Zelt in schlaflosen
Sturmnächten. Doch selbst nach einer
Woche ohne durchgehenden Schlaf, ließ
ein ruhiger Abend, an dem das Licht ein
impressionistisches Gemälde auf See und
Abendhimmel zauberte, viele Anstrengun-

Jojo hat ‘s ausprobiert
Ich kann mir nicht aussuchen, ob mich
mein Umfeld beeinflusst, aber meine Umgebung kann ich selbst wählen. Mit dieser
Prämisse hat es mich im Frühjahr 2019 auf
eine Insel verschlagen. Auf eine Insel in
einem See mitten in Schwedens Natur und
zwar im Zelt. Für ein ganzes Jahr.
Ich wollte wissen, was ich wirklich brauche, um zu leben, und all den Luxus, der
sich im Laufe der Jahre angehäuft hat, mal
hinterfragen. Also begann ich sehr redu-
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gen wieder vergessen.
Es tut gut, zu wissen, was ich eigentlich
brauche und mit wie wenig ich tatsächlich
auskommen kann. Die äußere Welt ist ein
Spiegel der inneren. Minimalismus in Dingen prägte mein Denken und Empfinden.
Ich hatte wenig und doch fehlte es mir an
nichts. Ich empfand und fand Dankbarkeit, Zufriedenheit und Genügsamkeit. Für
mich führte dieser Weg durch die Natur.
Nun liegt es an mir, dies weiter zu tragen
in mein Leben nach dem Zeltjahr.

Johannes Likar,  
nach den ersten 30 Jahren seines Lebens
im Salzburger Alpenvorland zog es den
Filmemacher 2018 nach Schweden, um
sich dort von einem Leben in der Natur
verändern zu lassen. Dort nun niedergelassen, dokumentiert er seine Erlebnisse
in Bild und Ton.
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KOLUMNE

Wohnen
oder Heimat finden?

In Bindung wachsen
IN DEINER VORSTELLUNG IST ES SO LEICHT: Du
erklärst deinem Kind die Regeln des Miteinanders
und es handelt so, wie du es dir wünschst. Die Praxis zeichnet jedoch oft ein anderes Bild: Kinder
übertreten Regeln, können ihre Emotionen nicht
kontrollieren und sorgen dadurch unfreiwillig für
frustrierte und überforderte Eltern.
In Bindung wachsen zeigt Wege auf, dieses Schema
zu durchbrechen. Es richtet sich an Eltern, die ihr
Kind beim Heranwachsen bestmöglich begleiten
wollen. Einfühlsam, wissenschaftlich fundiert und
jesusorientiert beschreiben die Autorinnen den
Prozess der Reifwerdung mit vielen Beispielen aus
dem Familienalltag. Ein Ratgeber, der Elternherzen heilt und Kinderherzen stärkt.
Die drei Autorinnen Marina Hoffmann, Junita
Horch & Julia Wanitschek – selbst Pädagoginnen
– haben den beliebten Podcast inBindung mitbegründet und ihr Wissen nun in Buchform gebracht:
Bevor überhaupt an ein Buch zu denken war, ging unser
Podcast inBindung im Jahr 2020 an den Start. Seit
diesem Zeitpunkt dürfen wir unser gewonnenes Wissen
mit vielen HörerInnen teilen. Möchtest du noch tiefer in das Thema der bindungsorientierten Erziehung
eintauchen? Dann empfehlen wir dir unseren Podcast
inBindung. Zu den meisten Kapiteln des Buches wurden bereits eine oder mehrere passende Podcastfolgen
aufgenommen. Du findest sie auf unserer Homepage
unter
https://inbindung.de/media/podcast-deutsch/
oder auf YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcasts
und Apple Podcasts. Hör doch mal rein!
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Paperback, 176 Seiten
Format: 14 x 21 cm
Preis: 15,00 € (D)/ 15,50 € (A)
23,90 CHF (CH)

Nähere Infos und
Bestellmöglichkeiten:
Deutschland:
advent-verlag.de
per Mail an:
bestellen@advent-verlag.de
Österreich:
toplife-center.com
per Mail an:
bestellungen@toplife-center.com
Schweiz:
advent-verlag.ch
per Mail an:
info@advent-verlag.ch

IN DER ILLUSTREN GESELLSCHAFT DER
SCHÖNEN, Reichen und Mächtigen
gehört es zum gepflegten Lebensstil,
nebst eigener Luxusvilla an der Goldküste des Zürichsees ein Apartment in
New York an der Fifth Avenue, eine Residenz an der Costa Smeralda, ein Chalet in
Grindelwald oder eine intime Wohnung
auf Montmartre in Paris sein Eigen zu
nennen. Wie beneidenswert – im ersten
Augenblick. Denn unwillkürlich drängt
sich die Frage auf: Wo wohnen sie eigentlich? Wo fühlen sie sich wirklich daheim?
Da ist man abermals erstaunt, denn allmählich dämmert es einem: Wer überall
wohnt, der ist nirgends daheim.

würden. Trotzdem
betreten
viele
am Abend ihre
Wohnung,
ohne
daheim zu sein.
Denn was das Haus zum Heim macht,
sind weder die vier Wände und das Dach
noch die elektronische Beleuchtungsanlage oder das Wellnessbad und der Kühlschrank. Ein Haus kann man sich kaufen;
doch das Heim wird einem durch Verwurzelung und Zugehörigkeit zuteil. Heim
wächst durch Verweilen, Kennenlernen
und Gestalten, durch das Gewinnen von
Vertrautheit und Beziehung – Beziehung
zu den Gegebenheiten, zu den Mitbewohnern, zur gemeinsam erlebten Vergangenheit. Jeder Schritt des gemeinsamen
Weges bringt uns einander näher, macht
uns einander vertrauter, transformiert
die Räume und Erinnerungen zum Heim.

Das für Adam und Eva vorgesehene Paradies hatte natürlich beileibe nicht jene
zivilisatorischen Finessen zu bieten wie
die oben erwähnten Habitate der Promis unserer Tage; aber, so wie die Bibel
berichtet, dürften in Eden alle Voraussetzungen erfüllt gewesen sein, um ein
frisch vermähltes Paar von einem glücklichen Wohnen träumen zu lassen. Nur
eines fehlte: die heimische Vertrautheit.

Wo immer und wann immer wir nach
Hause kommen: Beziehung ist alles. Sie
macht das Haus zum Heim. Doch damit
es so kommt, ist es an uns, den uns
anvertrauten „Garten“ zu bebauen und
zu bewahren.

Ich frage mich: Was macht meinen Wohnort zur Heimat? Doch nicht das milde
Klima! Sonst säße halb Deutschland auf
Mallorca. Auch nicht die Berge! Sonst
zögen die meisten nach Tibet. Nicht einmal günstige Preise sind so motivierend,
dass Tausende ihre Heimat verlassen

Thomas Domanyi,
Prof. em. der Theologischen Hochschule Friedensau, Prediger
i. R. in der Deutschschweizerischen Vereinigung der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten
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Wegweiser-Verlag in Wien und dem Medienzentrum Hope Media in Alsbach-Hähnlein,
die sich hier kurz vorstellen.
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und schicken ihn an:
Advent-Verlag GmbH
Pulverweg 6, 21337 Lüneburg
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Über den TOP LIFE Wegweiser-Verlag
1948 gegründet, setzt sich das christliche
Verlagshaus zum Ziel, Literatur und andere
Medien zu den Themen Gesundheit, Familie und
Glauben herauszugeben. Hinter TOP LIFE steht
ein wegweisendes Konzept zu einem gesunden
und glücklichen Leben. Weitere Infos unter:
toplife-center.com
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4x im Jahr je 5 Hefte des
Hope Magazins zugesendet
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Über Hope Media
(eine Stimme der Hoffnung seit 1948)

Ihr Begleiter für den Alltag –

mit Themen, die ins Leben sprechen,
inspirieren und Hoffnung schenken.

bit te schreiben sie in druckbuchstaben.

Hope Media ist ein europäisches Medienzentrum. Es vereint den christlichen Fernsehsender Hope TV, Hope Kurse sowie Hope
Podcasts und die Hope Hörbücherei. Ziel aller Angebote ist es, auf die Hoffnung – Hope
– aufmerksam zu machen, die Jesus Christus
den Menschen schenkt. Weitere Infos unter:
hopemedia.de
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hopemagazin.info
Schreiben Sie uns unter: post@hopemagazin.info
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Dann schließen Sie gleich ein Jahresabo ab!

Das Herzstück des Verlags sind christliche
Bücher, Zeitschriften und Studienmaterialien. So sorgt das Redaktionsteam z. B. für das
jährliche Andachtsbuch und die monatliche
Gemeindezeitschrift Adventisten heute. Weitere Infos unter: advent-verlag.de
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