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Wenn das Leben
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Lutherbibel 2017 weiter
Kostenlos als APP
Die Lutherbibel 2017 wird es
auch weiterhin als kostenlose
App für Smartphones und Ta
blets geben. Das erklärten die
Präses der Synode der Evange
lischen Kirche in Deutschland
(EKD), Dr. Irmgard Schwaetzer,
und der Generalsekretär der
Deutschen Bibelgesellschaft
(DBG), Dr. Christoph Rösel,
nach Mitteilung der DBG wäh
rend der Frankfurter Buchmes
se. Außerdem ist es künftig
möglich, die Texte der „Gute
Nachricht Bibel“ und der Lu
therbibel 1984 ebenfalls in die
App einzubinden.
Die App sei außerdem so
angelegt, dass das Angebot
weiter ausgebaut werden kön
ne. Sie wird für Geräte mit
den Betriebssystemen Android
und iOS im jeweiligen Store
angeboten. Zur Installation der
beiden neuen Übersetzungen
ist eine Registrierung nötig.
Über das Benutzerkonto wer
den dann auch Markierungen,
Lesezeichen und Notizen ge
sichert. Sie können zwischen
verschiedenen Geräten ausge
tauscht werden. Wer weiter nur
die Lutherbibel 2017 nutzen
will, kann dies wie bisher tun.
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Mit den anderen Übersetzun
gen ändert sich der Name der
App. Er lautet in den App-Stores
„Die-Bibel.de“ und auf dem
Handy selbst einfach „Bibel“.
Außer in den klassischen
Druckausgaben erscheint die
Lutherbibel auch als E-Book,
Hörbuch, App und Computer
software. Im Internet steht
der Text frei zugänglich unter
www.die-bibel.de zur Verfü
gung.
APD
Religiöse Konflikte
als Fluchtursache
unterschätzt
Eine der wichtigsten Ursachen
für Elend und Flucht von Mil
lionen Menschen wird nach
Überzeugung der Internationa
len Gesellschaft für Menschen
rechte (IGFM) weitgehend aus
geblendet. Sowohl religiöser
Extremismus als auch tieflie
gende Spannungen zwischen
Religionsgruppen verursachen
oder verschärfen weltweit
Diskriminierung, Gewalt und
zum Teil schwerste Menschen
rechtsverletzungen an Minder
heiten. Eine Verringerung sol
cher Spannungen sei möglich,
betont Martin Lessenthin, Vor
standssprecher der IGFM. Ein
wichtiger Beitrag Deutschlands

zur Überwindung dieser Flucht
ursachen sei die Berufung und
das Wirken eines Beauftragten
für Religionsfreiheit durch die
Bundesregierung.
Die Vorstellung der Jahr
bücher Religionsfreiheit 2017
und Verfolgung und Diskriminierung von Christen 2017
nutzte die IGFM als Anlass, von
der deutschen Bunderegierung
einen Beauftragten für Religi
onsfreiheit zu fordern. In den
beiden vorgestellten Büchern
sind eine Vielzahl von Beiträ
gen zu verschiedenen Ländern
und Konflikten enthalten, aber
auch zu Möglichkeiten, Proble
me zu überwinden.
APD/tl

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, auf denen „Bitte keine
Werbung!“ steht. In diesem Fall
können Sie ja das Heft persönlich
abgeben. Sicherlich wird es dann
eher gelesen – und wir erhalten
keine bösen Briefe.

JESSICA SCHULTKA
Leiterin des Advent-Verlags, Lüneburg
und Chefredakteurin Zeichen der Zeit.

Dem Winterblues begegnen
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
die Weihnachtszeit liegt hinter uns – für manche eine Erleichterung, der
Stress und Trubel sind vorbei. Anderen wiederum graut es vor den nächsten
Wochen – kurze Tage, wenig Sonnenlicht, Schneematsch, grauer Himmel –
perfekte Voraussetzungen für eine kleine depressive Verstimmung. Wie
wir trotz Winterblues und durch die Beachtung von Prinzipien psychischer
Gesundheit innerlich stark, fit und vor allem glücklich bleiben können, das
verrät Robert Pfandl in seinem Artikel „Wenn das Leben zur Last wird“.
Gerade im Winter sind viele Menschen häufiger zu Hause. Wir verbin
den den Begriff Heimat oft mit Geborgenheit, Frieden, Angenommensein,
aber auch mit Menschen. Erinnerungen an früher werden wach: an die
Oma oder an Spielgefährten, mit denen man bis zur Dämmerung draußen
herumtoben konnte. Das Thema „Heimat“ berührt jeden Menschen – ob
Nesthocker oder Weltenbummler. Thomas Lobitz beschreibt in „Entwurzelt“
die aktuellen, politisch-gesellschaftlichen Herausforderungen, wenn es um
das Thema Heimat geht.
Außerdem stellen wir Ihnen einen weiteren Probeartikel aus dem neuen
Magazin present vor. Dieses Mal ärgert sich unser Autor Karsten Stank über
seine Tochter, die ihm einfach zu viel trödelt. Bevor er völlig verzweifelt,
kommt er aber darauf, dass wir von unseren Kindern auch etwas lernen kön
nen. Wer Lust auf mehr bekommt, kann sich die zweite kostenlose Ausgabe
unter present@advent-verlag.de bestellen oder gleich ein Abo für 2018 für
24 Euro abschließen. Ich kann nur sagen – es lohnt sich!
Ihre
Jessica Schultka
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Ein Sinnbild für das
Lebensgefühl vieler
Menschen.

Entwurzelt
Sebastian, Xavier, Herwart – im vergangenen Herbst fegten drei Unwetter kurz hintereinander
über das Land. Dächer wurden beschädigt, Keller liefen voll Wasser, Lastwagen wurden umgeweht. Besonders an den entwurzelten Bäumen wurde die Kraft dieser Stürme sichtbar. Sie
standen sinnbildlich für die Auswirkungen eines weiteren Sturms, der in einer ganz anderen
Sphäre tobte: die Bundestagswahl, deren Ergebnis die politische Landschaft erheblich durcheinandergewirbelt hat. Es zeigt, dass sich auch viele Menschen entwurzelt fühlen – unsicher,
angsterfüllt, heimatlos. Ist dies eine vorübergehende, politisch-soziale Schlechtwetterfront
oder liegen die Ursachen tiefer?
Am 3. Oktober 2017 griff Bundespräsident Frank-Walter Stein
meier in seiner Rede zum
deutschen Nationalfeiertag ein
04
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Wort auf, das in den vergange
nen Monaten immer stärker in
die Debatten der Republik ein
drang: Heimat. Dieser hochemo-

tionale Begriff bündelt Sehn
süchte, Erinnerungen, Idealvor
stellungen und sinnliche Erfah
rungen. Steinmeier beklagte in

© Thomas Hammer – Fotolia.com

Warum sich viele Menschen heimatlos fühlen

seiner Rede „Mauern zwischen
unseren Lebenswelten: zwi
schen Stadt und Land, online
und offline, Arm und Reich, Alt
und Jung – Mauern, hinter de
nen der eine vom anderen kaum
noch etwas mitbekommt …
Mauern aus Entfremdung,
Enttäuschung oder Wut, die
bei manchen so fest geworden
sind, dass Argumente nicht
mehr hindurchdringen. Hin
ter diesen Mauern wird tiefes
Misstrauen geschürt …“ In
seiner Bestandsaufnahme fort
fahrend sagte der ehemalige
Bundesaußenminister: „In die
sem Jahr und in meiner neuen
Rolle [als Bundespräsident]
habe ich aber noch einen an
deren Satz gehört: ‚Ich versteh‘
mein Land nicht mehr.‘“ Und er
schloss daraus: „Ich bin über
zeugt, wer sich nach Heimat
sehnt, der ist nicht von gestern.
Im Gegenteil: je schneller die
Welt sich um uns dreht, des
to größer wird die Sehnsucht
nach Heimat. Dorthin, wo ich
mich auskenne, wo ich Ori
entierung habe und mich auf
mein eigenes Urteil verlassen
kann. Das ist im Strom der Ver
änderungen für viele schwerer
geworden.“
Überforderung und
Ausgrenzung
Und tatsächlich: Der gesell
schaftliche Diskurs ist rauer
und emotionaler geworden.
Bundeskanzlerin Angela Mer
kel wurde auf vielen Wahl
kampfauftritten beschimpft wie

nie zuvor. Viele Menschen
machen auch in den sozialen
Medien ihrem Ärger Luft: Aus
ihren Postings und Tweets lässt
sich eine Mischung aus Neid,
Unzufriedenheit und Angst
herauslesen. Woher kommen
diese Gefühlsausbrüche? Drei
Ursachen dürften hier eine Rol
le spielen:
Überforderung durch eine
immer komplexer werdende Welt: Noch vor 30 Jahren
waren viele Lebenswege vor
gezeichnet und berechenbar:
Schulabschluss,
Ausbildung
oder Studium, Arbeit bis zur
auskömmlichen Rente (nicht
selten bei einem einzigen Ar
beitgeber), Hochzeit, Famili
engründung, geregelter Feier
abend. Es gab drei Parteien und
zwei Kirchen. Man kaufte beim
örtlichen Supermarkt ein und
fuhr in den Urlaub an die Ost
see oder nach Mallorca. Heute
ertrinkt man fast in einer Flut
von Optionen. Die Lebenswe
ge verlaufen kurvenreich, die
Altersvorsorge ist zum Risiko
geworden, neue Religionen
und politische Parteien sind
aufgetaucht. Es gibt die Glo
balisierung, den Klimawandel,
und an die Stelle des über
sichtlichen Ost-West-Konflikts
sind allerlei weltpolitische Ver
strickungen getreten. Hinzu
kommt, dass immer weniger
Menschen feste Gewissheiten
durch ihren Glauben an Gott
gewinnen, was sich zuvor in
Zeiten den Umbruchs als Sta
bilitätsfaktor erwiesen hat. In

Ostdeutschland haben 40 Jah
re atheistische Staatsideologie
und in Westdeutschland die
wachsende
Säkularisierung
ihre Spuren hinterlassen. Vie
le Menschen überfordert das
alles und sie wittern hinter den
Bemühungen der Politiker, die
komplexe Welt zu ordnen (und
der Medien, sie zu deuten),
Vertuschung und Betrug. Hier
haben Menschen und Gruppie
rungen ein leichtes Spiel, die
einfache Antworten anbieten
und die Vielschichtigkeit der
Probleme ignorieren.
Ideologische Ausgrenzung:
Politiker, Journalisten, Lehrer
und andere meinungsprägen
de Gruppen haben oft in einer
arroganten Weise über all jene
gesprochen und geschrieben,
die ihre Vorstellungen von
Fortschritt und Liberalität nicht
teilten. Statt aufrichtig und ver
ständnisvoll auf Befürchtungen
und Anliegen wertkonservativ
denkender Menschen einzuge
hen, wurden sie behandelt, als
seien sie ungebildete Trottel.
Diese Kränkung haben etliche
von ihnen schlecht verarbeitet,
sie schlagen nun zurück, in
dem sie im Internet – oft sehr
zugespitzt formuliert – ihre
Sicht der Dinge verbreiten
und populistische Politiker
wählen, die deren Gefühle
treffend artikulieren können
und dazu passende Feindbilder
konstruieren.
Materielle Ausgrenzung:
Ein Teil derjenigen, die gegen
„das System“ protestieren,
ZEICHENDERZEIT
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haben vom wirtschaftlichen
Strukturwandel der vergan
genen Jahre nicht profitiert,
sondern sind die „Verlierer
der Globalisierung“: Menschen,
deren Tätigkeiten ins Ausland
verlagert oder von Maschinen
übernommen worden sind. Oft
reicht ihre Bildung oder Leis
tungsfähigkeit nicht aus, um
mit den wachsenden Anforde
rungen Schritt zu halten. Sie
werden zwar vom Sozialstaat
unterstützt, sehen sich aber in
Konkurrenz zu anderen Grup
pen, die ebenfalls unterstützt
werden, und um die sich zu
sätzlich viele ehrenamtliche
Helfer kümmern, z. B. Flücht
linge. Solche „Konkurrenten“
können von geschickten Politi
kern leicht zu Feinden hochsti
lisiert werden, derer man sich
erwehren müsse. Entsprechen
de Parolen fallen bei dieser
Gruppe auf fruchtbaren Boden.
Zurück zu den Wurzeln
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. Umgekehrt gilt: Wenn
ich beides habe, erfahre ich die
Geborgenheit, die mich in mei
nen Ängsten aufrecht hält.
06
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Vielleicht kann uns dabei
eine Reise zu unseren eigenen
Wurzeln – denen des „christli
chen Abendlandes“ – helfen.
Diese bestehen letztlich im
Leben und der Lehre von Jesus
Christus, von dem Christen
glauben, dass er die höchste Of
fenbarung Gottes ist. Als Sohn
Gottes zeigte er uns das Wesen
des Vaters. Seine Mission lau
tete: „… Verlorene zu suchen
und zu retten.“ (Lukasevange
lium 19,10 Neues Leben Bibel)
„Verlorene“ könnte man auch
übersetzen mit „Entwurzelte“,
„Heimatlose“, „Haltlose“ –
auch Ausgegrenzte, Verachtete
und Schwache gehören dazu.
Schließlich gilt die besondere
Aufmerksamkeit Gottes allen
Menschen, die ohne ihn leben,
aber merken, dass irgendetwas
in ihrem Leben nicht stimmt.
Ihnen sagt Jesus: „Kommt alle
her zu mir, die ihr müde seid
und schwere Lasten tragt, ich
will euch Ruhe schenken.“
(Matthäusevangelium 11,28
Neues Leben Bibel) Diese
Ruhe schenkt Kraft zum Leben.
Jesus bietet noch mehr an.
Er will uns zu Gottes Kindern
machen: „All denen aber, die
ihn [Jesus] aufnahmen und
an seinen Namen glaubten, gab
er das Recht, Gottes Kinder zu
werden.“ (Johannesevangeli
um 1,12 Neues Leben Bibel)
Wenn ich mich darauf einlasse,
hat das Auswirkungen:
Ich habe eine große Familie. Alle Menschen, die
zu Gott gehören, sind meine

Schwestern und Brüder. Sie
leben auf der ganzen Welt. Ich
kann sie überall treffen, am
wahrscheinlichsten begegne
ich ihnen in einer christlichen
Gemeinde. Dort können wir
uns gegenseitig unterstützen
und gemeinsam mehr über Gott
erfahren.
Meine wahre Heimat ist
woanders. Der frühchristliche
Gelehrte Paulus hat es einmal
so ausgedrückt: „Aber unsere
[eigentliche] Heimat ist der
Himmel, wo Jesus Christus, der
Herr lebt. Und wir warten sehn
süchtig auf ihn, auf die Rück
kehr unseres Erlösers.“ (Phi
lipperbrief 3,20 Neues Leben
Bibel) Diese Welt ist nur eine
vorläufige Angelegenheit. Das
Neue Testament bezeugt an
vielen Stellen, dass der aufer
standene Jesus wiederkommen
wird, um das wiederherzustel
len, was zerstört wurde: Leben,
Liebe, Vertrauen und Zusam
menhalt. Einen Vorgeschmack
davon können wir – in aller Un
vollkommenheit – bereits jetzt
in der Gemeinde, der Familie
Gottes, erleben.
Noch einmal Frank-Walter
Steinmeier: „Ich glaube, Hei
mat weist in die Zukunft, nicht
in die Vergangenheit … Hei
mat ist der Ort, an dem das
‚Wir‘ Bedeutung bekommt.“
Auch wenn er es vermutlich
eher gesellschaftspolitisch ge
meint hat, gilt dies auch für das
Angebot Gottes in dieser und
der zukünftigen Welt.
Thomas Lobitz

Wenn das Leben
zur last wird
Was uns hilft, psychisch gesund zu bleiben

Zeiten der Krise, die unser
Leben nachhaltig erschüttern
und infrage stellen, gehören
zur Wirklichkeit menschli
cher Existenz. Es gibt kaum
jemanden, den das Leben nur
auf Rosen gebettet hat. Wir

alle müssen Schlimmes durch
stehen. Manches sehen wir
von Weitem kommen, ande
res begegnet uns völlig über
raschend: etwas Tragisches wie
der plötzliche Tod eines Kindes,
etwas Herzzerreißendes wie

das Ende einer Beziehung oder
etwas Enttäuschendes wie ein
geplatzter Lebenstraum. Ver
lust, Trauer und Enttäuschung
sind zutiefst persönliche Er
fahrungen. Jeden treffen sie
anders, und jeder geht anders
ZEICHENDERZEIT
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„Um wirklich glücklich zu sein, muss man eine Aufgabe, einen geliebten Menschen und eine
große Hoffnung haben.“ (Ricarda Huch)

damit um. Erschütterung greift
tief und sie kann dazu führen,
dass wir innerlich zerbrechen.
Solche Schicksalsschläge füh
ren oft zur Entstehung einer
psychischen
Stresserkran
kung, beispielsweise einer
Depression.
Risikofaktoren, die
psychische Störungen
begünstigen
Zu den wichtigsten Risikofak
toren (sogenannte Stressoren),
die psychische Störungen be
günstigen, gehören der Tod
des Ehepartners oder einer
nahestehenden Person, Schei
dung, Trennung, Einsamkeit
und Arbeitslosigkeit. Men
schen, die sozial gut integriert
sind, haben ein um 50 Prozent
niedrigeres Sterberisiko als
vereinsamte Menschen. Arbeit
vermittelt Sinn und Bedeutung.
Dauerhafte
Arbeitslosigkeit
erhöht langfristig das Risiko
für psychische und körperliche
Stresssymptome. Das Suizid
risiko steigt um 20-30 Prozent,
jeder fünfte Suizid steht mit ihr
in Verbindung.
Weitere Risikofaktoren sind
u. a. die immer schnelleren ge
sellschaftlichen Veränderungen
wie die Arbeitsverdichtung,
die Unsicherheit durch die
Globalisierung, die Informati
onsüberflutung, die dauernde
Erreichbarkeit, die zunehmende
politische Unberechenbarkeit
(z. B. Terrorismus) und die wirt
schaftliche Undurchschaubar
keit (z. B. Börsenturbolenzen).
08
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Was ist psychische
(Mentale) Gesundheit?
Psychische Gesundheit kann
nicht einfach als die Abwesen
heit von Leiden verstanden
werden. Vielmehr zeichnet
sie sich durch Wohlbefinden,
Selbstakzeptanz, Beziehungs
fähigkeit, wirksame Umwelt
kontrolle und Sinnfindung
aus. Persönlichkeitsfaktoren,
die der psychischen Gesund
heit dienen, sind Optimismus,
geringer Neurotizismus (emo
tionale Labilität), geringe Ten
denz zur Gefahrenvermeidung,
soziale
Aufgeschlossenheit,
Religiosität, ein hohes Selbst
wertgefühl und Extraversion
(eine nach außen gewandte
Haltung).
Ein weiteres Merkmal psy
chischer Gesundheit besteht
in der Fähigkeit, Positives wie
auch Negatives annehmen zu
können. Es bedeutet nicht dau
erndes Wohlbefinden, sondern
die Akzeptanz des Wechsels von
guten und schlechten Zeiten.
Die individuelle
Verarbeitung
Durch die Art und Weise, wie
wir negative Erfahrungen ver
arbeiten, legen wir die Saat für
unsere psychische Gesundheit.
Der renommierte Psychologe
und Wissenschaftler Martin P.
Seligman beschreibt drei Fak
toren, die eine erfolgreiche Be
wältigung behindern können:
1. Personalisierung – die Vor
stellung, man sei selbst schuld;
2. Globalität – die Annahme,

das Ereignis werde sich auf alle
Bereiche des eigenen Lebens
auswirken;
3. Permanenz – die Befürch
tung, die Auswirkungen des Er
eignisses würden bis in Ewig
keit anhalten.
Hunderte von Studien konn
ten zeigen, dass sich Menschen
rascher erholen, wenn sie
erkennen, dass die traumati
schen Ereignisse nicht allein
aus ihrem Handeln herrühren,
dass sie sich nicht auf jeden
Aspekt ihres Lebens ausweiten
und dass sie sie nicht für alle
Zeiten und überallhin begleiten
werden.
Säulen psychischer
Gesundheit
Beziehungen
Der Soziologe Eric Klinenberg
weist darauf hin, dass heute
mehr Menschen allein leben
als zu irgendeiner andern Zeit
in der Menschheitsgeschichte.
Menschen brauchen andere
Menschen. Wenn wir jemanden
verlieren oder ein tiefgreifen
des Schicksal erleiden, haben
die meisten von uns den aus
geprägten Wunsch nach Ver
bundenheit: eine mitfühlende
Bindung, ein Gegenüber, für
das wir wichtig sind.
Sozialwissenschaftler
der
Universität Chicago führen
Statistiken an, die zeigen, dass
die Sterblichkeitsrate bei Er
wachsenen ohne tiefgehende
Beziehungen doppelt so hoch
ist wie bei Menschen, die re
gelmäßige Kontakte zu anderen

pflegen. Auch das Gehirn zieht
Vorteile aus engen Beziehun
gen. Neurowissenschaftler der
Technischen Universität Braun
schweig konnten nachweisen,
dass sich gute Beziehungen
positiv auf das Gehirn auswir
ken. Soziale Einbindung erhöht
die Ausschüttung von BDNF
(Brain-derived
neurotrophic
factor), ein Nervenwachstums
faktor, konkret ein Eiweiß, wel
ches das Gehirn vital hält, in
dem es die Neubildung
und Verschaltung von
Nervenzellen fördert.
Dies wiederum hilft
psychischen Störungen
und der frühzeitigen
Ausbildung von De
menz vorzubeugen.

festigen, wenn er regelmäßig
ausgeübt wird. Er ist jedoch nur
dann stressmindernd, wenn er
uns Spaß macht und körperlich
nicht überlastet.
Schlaf
Wer an Ein- und Durchschlaf
störungen leidet, hat ein mehr
fach erhöhtes Risiko, an einer
psychischen Störung zu erkran
ken. Das Gehirn ist besonders
auf Ruhe angewiesen, denn

Wer nachts zu wenig Schlaf
bekommt, sollte tagsüber ein
„Nickerchen“ einbauen. Zahl
reiche Untersuchungen bele
gen, dass 20 Minuten Schlaf
am Nachmittag mehr Energie
spenden, als morgens 20 Minu
ten länger zu schlafen.

© Jenny Hill – unsplash.com

Sinn
Psychische Gesundheit ist stark
mit der Fähigkeit verknüpft,
Sinn im Leben zu finden. Zu
dieser Erkenntnis kam
der Neurologe und Psy
chiater Viktor Frankl
(1905–1997), der den
Holocaust überlebte und
als Begründer der Logotherapie gilt. Frankl
verstand Sinn als
1. die Verantwortung
für sein eigenes Leben
Bewegung
zu übernehmen,
Wer sich regelmäßig
2. persönliche Werte
bewegt, stärkt nicht
und Ziele zu verfolgen
nur Knochen, Muskeln
und
und Gelenke: Auch Ge Regelmäßige Bewegung stärkt Körper und Psyche.
3. für seine Mitmen
hirn und Psyche profi
tieren. Bewegung wirkt antide im Schlaf werden Nervenzellen schen da zu sein.
Der Mediziner und Soziologe
pressiv und angstvermindernd.
repariert und neue Nervenver
Mittlerweile setzen viele bindungen gebildet. Selbst ein Aaron Antonovsky (1923–1994)
Therapeuten bei ihren Patien relativ kleines Schlafdefizit prägte das Konzept des Kohä
ten nicht mehr allein auf klassi reicht aus, um Leistungsfähig renzgefühls. Menschen mit
sche Methoden, sondern gehen keit und Produktivität deutlich einem hohen Kohärenzgefühl
mit ihnen spazieren, schicken herabzusetzen. Die Fähigkeit sehen einen Sinn in dem, was
sie auf Ergometer oder or des Körpers, Glukose (Kohlen sie erleben und was ihnen ge
ganisieren Laufgruppen und hydratbausteine) zu verarbei schieht. Sie betrachten Krisen
Tanzkurse. Eine halbe Stunde ten, lässt nach; das Niveau des und Schicksalsschläge eher als
körperliche Betätigung am Tag, Stresshormons Kortisol im Blut erklärbar und glauben, genug
etwa in Form von Treppenstei steigt an; Herz-Kreislauf-Funk Ressourcen zu besitzen, um sie
gen oder Radfahren, stärkt tion, Kraft, Reaktionsgeschwin zu bewältigen.
Eine tiefere Bedeutung und
bereits die Psyche. Am anhal digkeit, Gedächtnis, Konzentendsten lässt sich die psychi tration, Orientierungsvermögen positive Seiten im Erlebten zu
suchen, heißt allerdings nicht,
sche Gesundheit durch Sport und Kreativität leiden.
ZEICHENDERZEIT
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die schmerzhaften Folgen aus
zublenden. Auch Gefühle wie
Trauer oder Sorge, beispiels
weise nach einer Scheidung
oder bei Jobverlust, sind für ge
wisse Zeit durchaus angemes
sen. Doch Menschen mit einem
starken Kohärenzgefühl fällt es
im Durchschnitt leichter, das
Erlebte zu akzeptieren oder da
rin sogar die Chance für einen
Neustart zu entdecken.
Religiosität
Der Sozialwissenschaftler und
Psychologe Michael McCullough
(der sich selbst nicht als religiös
bezeichnet) von der Universität
Miami (Florida/USA) konnte in
mehreren Studien nachweisen,
dass jede Form von religiöser
Aktivität die Lebenserwartung
steigert. Religiöse Menschen
entwickelten mit geringerer
Wahrscheinlichkeit ungesunde
Angewohnheiten, sie tranken
weniger Alkohol, pflegten ein
weniger riskantes Sexualver
halten und rauchten seltener.
Zudem besaßen sie ein besse
res Netzwerk sozialer Unter
stützung, und der Glaube half
ihnen, mit Schicksalsschlägen
besser fertig zu werden.
Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Bedeutung der ehrenamt
lichen Tätigkeit für das psy
chische Wohlbefinden lässt
sich gar nicht hoch genug ein
schätzen. Großzügigkeit und
Güte führen dazu, dass wir
andere positiver wahrnehmen
und fördert das Gefühl der Ge
10
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meinschaft. Wenn wir anderen
Menschen Unterstützung und
Trost schenken, kann dies eine
willkommene Ablenkung von
den eigenen Problemen und
Grübeleien darstellen.
Hilfsbereitschaft vermittelt
das Gefühl, das eigene Leben
besser im Griff zu haben und
dass es mit Sinn erfüllt ist. Die
größte Befriedigung und Quel
le der Dankbarkeit findet sich
in der Regel bei einer Tätigkeit,
die eine direkte Begegnung
mit einem anderen Menschen
ermöglicht. Der Besuch eines
Menschen im Krankenhaus,
die Betreuung von Kindern
alleinerziehender Mütter bzw.
Väter oder die Begleitung von
Sterbenden in einem Hospiz
sind gute Beispiele dafür.
Ernährung
Was wir essen, versorgt nicht
nur unseren Körper, sondern
wirkt sich auch auf unsere psy
chische Gesundheit aus. Wer
sich viel von Gemüse, Früchten,
Fisch (statt Fleisch), Vollkorn
produkten und pflanzlichen
Ölen ernährt, hat eine robus
tere Psyche. Diese Nahrungs
mittel sorgen unter anderem
für ein normales Niveau des
Wachstumsfaktors BDNF (s.
oben).
Wer hingegen vorzugsweise
Fertiggerichte verzehrt, Frit
tiertes, Weißmehlprodukte und
Süßes, erkrankt eher an einer
psychischen Störung. Raffinier
ter Zucker und gesättigte Fett
säuren beeinflussen das Im

munsystem: Sie zirkulieren im
Blut und regen die Produktion
von Entzündungsbotenstoffen
stark an. Diese drücken auf die
Stimmung, machen müde und
konzentrationsschwach. Hilf
reich für eine gesunde Psyche
sind pflanzliche Öle und Ome
ga-3-Fettsäuren. Sie stärken
die Verschaltungen der Nerven
zellen im Gehirn und die Über
tragung von Hirnbotenstoffen.
Die Aufmerksamkeit und das
Erinnerungsvermögen werden
dadurch verbessert und das Ri
siko für psychische Störungen
und Demenz wird verringert.
Fazit
„Nicht die Dinge selbst beunru
higen die Menschen, sondern
die Meinungen und Beurteilun
gen über die Dinge.“ (Epiktet)
Neben Beziehungen, Bewe
gung, Schlaf, Sinn, Religiosität,
ehrenamtlicher Tätigkeit und
Ernährung gilt vor allem die
Fähigkeit zur Um- und Neube
wertung eines Schicksals als
förderlich für die Stabilisierung
der psychischen Gesundheit.
Ohne die Fähigkeit, im Leid,
das einem widerfährt, tatsäch
lich auch etwas Positives zu
erkennen und daran zu wach
sen, kann keine dauerhafte
Besserung des Wohlbefindens
geschehen. Die wichtige Er
fahrung von Sicherheit, Kom
petenz und Kontrolle kann nur
derjenige machen, der sich
dem Leben aussetzt.
Robert Pfandl M. Sc.
Klinischer Psychologe, Bern

Sich mal ganz einer
Sache hingeben …

Trödel mal nicht
so viel wenig!
Von Kindern Entschleunigung lernen

Bis mir irgendwann auffiel,
dass unsere jüngere Tochter am
Frühstückstisch, wenn wir ande
ren schon fast aufgegessen hat
ten, so langsam anfing zu über
legen, ob sie das Brötchen auf
ihrem Teller dann doch weiter
nur anschauen oder etwas drauf
schmieren wollte und vielleicht
sogar essen würde. Und ich

spreche hier nicht von gemütli
chen Sonntagmorgen, sondern
vom Schulalltag. Lange habe ich
mich darüber aufgeregt und sie zwar liebevoll - aber eindringlich
darauf hingewiesen, sie möge
sich doch bitte (gefälligst!) mal
entscheiden und beeilen. Das
war eine leidvolle Zeit für mei
ne Tochter und mich. Sie fühlte

sich die ganze Zeit gehetzt und
missverstanden, ich dagegen
hätte jedes Mal fast platzen kön
nen vor Ungeduld.
Irgendwann ging mir aller
dings ein Licht auf: Anstatt um
das arme Kind herumzuschlei
chen, sie zu motivieren und an
zufeuern, könnte ich sie auch
einfach mal in Ruhe lassen. Das
ZEICHENDERZEIT
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Typisch ich. Voll in Action: alles zur gleichen Zeit. Mein Leben ist sehr vollgepackt mit wichtigen
Dingen. Darum ist mein Alltag, bis auf wenige Ausnahmen, sehr effektiv durchstrukturiert. Fast
jede Minute ist gefüllt mit Dingen, die ich auch nebenbei, mal schnell erledige. Ach ja, außerdem kann man Whatsapp-Nachrichten auch gut während des Essens schreiben. Trödeln oder
gar faulenzen? Kannte ich lange nicht.

klingt erstmal sehr banal. Ich
merkte aber, meine ganzen Be
mühungen, Anstrengungen, Er
mahnungen, mein Hetzen und
Drängeln verlangsamten die
Sache ehe rund kratzten zudem
noch an unser aller Nerven. Bis

her hatten wir es immer pünkt
lich zur Straßenbahn geschafft.
Jeden Morgen war sie rechtzei
tig in der Schule gewesen.
Kann ich von meiner Toch
ter – so wuchs es langsam in
mir – lernen, einfach mal nur
zu sitzen und zu träumen, ohne
etwas zu tun oder zu schaffen?
Selbst die Mahlzeiten waren ein
Teil meiner persönlichen TagesCheckliste. Inwiefern könnte ich
das Trödeln vielleicht auch mal
gut finden oder gar genießen?
Lebensqualität
entdecken
Trödeln bedeutet nämlich bei
einer Sache zu bleiben. Ich bin
gerade krank und gönne mir
den Luxus auf dem Sofa zu
liegen, um eine Schallplatte zu
hören, die ich schon lange mal
in Ruhe hören wollte. Immer
wieder nehme ich mein Smart
phone zur Hand. Nachrichten
checken, Nachrichten schrei
ben. Alles wichtige Dinge natür
lich. Meine Musik höre ich nur
noch nebenbei. Schade eigent
lich, ich hatte mich doch gerade
hineinbegeben in die Stim
mung des gesamten Albums.
Meine Tochter sitzt am
Schreibtisch und macht ihre
Hausaufgaben. Plötzlich fliegt
eine Fliege vorbei. Dann kann
es schon mal passieren, dass
ihre Aufmerksamkeit mit der
Fliege mitgeht und sie für eini
ge Augenblicke alles andere um
sich herum vergisst und ein
fach nur bei dieser Fliege ist.
Natürlich müssen wir im Alltag
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auch effektiv und schnell sein,
um all die wichtigen Dinge zu
schaffen und ihnen gerecht zu
werden. Ich glaube aber auch,
dass überall da, wo es uns nicht
gelingt mit dem Lebenstempo
unseres gegenwärtigen Alltags
zurechtzukommen, eine ganz
andere Qualität steckt, die ich
entdecken möchte.
Hinter den von uns so ge
nannten Macken unserer Kinder
steckt gleichzeitig irgendwie
eine Kompetenz, eine Stärke,
eine Fähigkeit. Es hat doch etwas
Geniales, wenn meine Tochter
einfach noch nicht zum Multitas
king getrimmt wurde, sondern
einfach ihre Zähne putzt, wenn
sie ihre Zähne putzt und nicht
nebenbei die Wäsche abnimmt
oder ihr Zimmer aufräumt. Ganz
natürliche Entschleunigung.
Karsten Stank, Pastor und
systemischer Familientherapeut
Dieser Beitrag wurde der
zweiten Ausgabe des neuen
Magazins present entnom
men. Es kann kostenlos bei
folgender Adresse angefor
dert werden: Advent-Verlag,
Pulverweg 6, 21337 Lüneburg,
Tel. 0800 2383680, E-Mail:
bestellen@advent-verlag.de.
Siehe auch facebook.com/
presentmagazin.
Present kann auch abon
niert werden. Ein Jahresabo
(vier Ausgaben) kostet 24
Euro (inkl. Versand innerhalb
Deutschlands).

www.present-magazin.de

„Kann Gott bei
meinem Tempo
mithalten?“

Glauben hier und heute

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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LEsenswert
Ron Rockey / Kay Kuzma:
Wie Gefühle heilen können
212 Seiten, 14 x 21 cm; 14,80 Euro /
19.30 CHF, Art.-Nr. 1880 (Book on Demand).
Zu bestellen beim Onlineshop www.adventistmedia.de, telefonisch unter 0800 2383680,
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de;
Schweiz: www.av-buchshop.ch
Weshalb können Kindheitserinnerungen un
sere heutigen Gedanken und Gefühle, Reak
tionen und Verhaltensweisen so stark beein
flussen, dass unser Wohlbefinden und unsere
Beziehungen erheblich darunter leiden? Wo
rin liegen die Ursachen für das Gefühl, abge
lehnt zu werden, für Verbitterung und Wut?
Wie können wir die Auswirkungen unserer
belastenden Kindheitserfahrungen verarbei
ten? Wie können unsere verletzten Gefühle
geheilt werden? Antworten auf diese Fragen
geben Nancy und Ron Rockey an Hand eigener
Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkennt
nisse über die Funktionsweise des Gehirns.
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wir über uns
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist
aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts
hervorgegangen. Einzige Glaubensgrundlage ist für
sie die Heilige Schrift. Mitte ihres Glaubens und Lebens ist nicht ein Buch oder ein System von Lehren,
sondern Jesus Christus, der lebendige und wieder
kommende Sohn Gottes.
Gegenwärtig zählen die Siebenten-Tags-Adventisten
20 Millionen erwachsene Mitglieder in fast allen
Ländern der Erde. In Deutschland sind es 35.000 Mit
glieder, in der Schweiz 4.400, in Österreich 4.100.
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Wenn Sie über den Glauben und das Engagement
der Siebenten-Tags-Adventisten 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
Kontaktstellen:
D-73760 Ostfildern, Senefelderstraße 15,
Tel. 0711 448190, D-30519 Hannover, Hildesheimer
Straße 426, Tel. 0511 97177-100
CH-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A-1210 Wien, Prager Straße 287, Tel. 01 3199301

Andere denken anders
als wir denken.

Wir können keine
Gedanken lesen
Schädliche Denkmuster erkennen
und verändern

Verzerrende Gedanken belas
ten, rauben Energie und treiben
uns vielleicht sogar in eine De
pression. Angenommen, gute
Freunde wollen uns besuchen
und sagen ihren Besuch per An
rufbeantworter kurzfristig ab,
dann könnten wir dem gefähr
lichen Gedankenmuster des

„Gedankenlesens“ folgen und
schlussfolgern: Ich habe es immer gewusst, sie mögen uns
nicht. Oder wir werden zu selbsternannten „Unheils-Propheten“,
indem wir sagen: „Das wird nie
mehr etwas mit einem Treffen!“
Ein weiteres negatives Gedan
kenmuster besteht darin, uns

selbst die Schuld zuzuschieben:
Wir hätten uns mehr um sie
kümmern, und sie schon früher
einladen müssen. Schließlich
könnten wir unsere Gedanken
auch noch moralisch und emo
tional aufladen, indem wir die
Absage als persönlichen Angriff
werten: Das haben sie gemacht,
ZEICHENDERZEIT
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Jemand betritt einen Supermarkt, kauft aber nichts, weil er Geldkarte und Bargeld vergessen hat
und schlängelt sich mit dem Gedanken an der Kasse vorbei: „Jetzt möglichst nicht kriminell aussehen!“ Oder jemand denkt bei jeder Begegnung mit einem anderen Menschen, „kritisch“ gesehen
zu werden. Wenn solche unrealistischen Gedanken uns dauerhaft „belagern“ und bestimmen,
kann das ein Anzeichen sein, dass wir mental und seelisch aus dem Gleichgewicht geraten.

Energieschub. Plötzlich beginnt
der Himmel aufzuklaren – und
wer weiß, vielleicht wird sogar
ein Regenbogen sichtbar.
Es gibt eine Aussage aus
dem Buch der Bücher, der Bi
bel, die ich als Gedankenkompass schätzen gelernt
habe. Gott möchte
uns davor bewahren,
schon vorschnell al
les kaputtzudenken:
„Schließlich … ori
entiert euch an dem,
was wahrhaftig, gut
und gerecht ist, was
Raus aus dem
redlich und liebens
negativen
wert ist und einen
Kreisel
guten Ruf hat…“
Das geschieht nicht
(Philipperbrief 4,8
auf Knopfdruck, aber Manchmal brauchen wir Hilfe „von außen“, um das
Hoffnung für alle)
es gibt Wege, die negative Gedankenkarussell zu stoppen.
Realistisch und hell
Weichen der Gedan
obwohl ich doch einen guten – so soll unser Denken sein. „Ja,
kenbahnen neu zu stellen.
es bleibet dabei, die Gedanken
Ein erster Schritt: Ich mache Vormittag erlebt habe?
Eine große Hilfe ist dabei ein sind frei – in eine gute Richtung
mir bewusst, wie ich gedank
lich unterwegs bin, welche Ge Wort von „außen“, das wir uns zu wandern!“ Ja, wenn sie auf
nicht selbst sagen können. Gut eine gesunde Art verändert und
dankenmuster ich verwende.
Schritt zwei: Innerlich ein also, wenn es jemanden gibt, von Gott selbst gestärkt werden.
Burkhard Mayer lebt mit seiner
Stoppschild hochhalten und der unsere Gedanken wohltu
Familie in Bad Schwartau bei
dann bereit zu sein, andere end in eine andere Richtung
Lübeck und koordiniert als reiGedanken dagegen zu setzen. lenkt. Das ist Gold wert! Diese
sender Pastor Begegnungsstage
Sinnvoll ist die Frage: Gibt es neuen, realistischen Gedanken
in Norddeutschland
überhaupt „echte“ Beweise für geben uns einen regelrechten
mein negatives Gedankenmuster? In unserem Fall konkret:
Gibt es nicht ganz andere Gründe dafür, dass die Freunde diesmal abgesagt haben, Gründe, die
ich nicht kenne? Oder: Ist dadurch der ganze Tag verdorben,

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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um uns eins auszuwischen!
Wenn wir unsere Freunde ge
danklich „abstempeln“ und den
ken, auf solche Freunde kann
ich verzichten, dann kündigen
wir ihnen womöglich noch die
Freundschaft. Aber wie können
wir realistische Ge
danken dagegenset
zen? Wie gelingt es,
aus solch einem zer
störerischen gedank
lichen Fahrwasser
herauszukommen?

