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wissenswert
Digitales Fasten tut gut
Der britische Oberrabbiner
Ephraim Mirvis (London) hat
zum „digitalen Fasten“ an
einem Tag der Woche aufge
rufen. Mobiltelefone, SMS, EMails und soziale Medien wie
Facebook und Twitter machten
Menschen zu ihren Sklaven. Es
ginge ihnen besser, wenn sie
an einem Tag der Woche darauf
verzichten würden, so Mirvis.
Die anscheinend unaufhörliche
Pflicht, auf elektronische Bot
schaften reagieren zu müssen,
lenke von wichtigen Dingen ab
wie etwa dem Familienleben
oder geistlicher Besinnung.
Der orthodoxe Rabbiner
geht mit gutem Beispiel vo
ran und schaltet am Sabbat
alle digitalen Kanäle ab. „Die
Wirkung ist sensationell; an
statt uns zu Sklaven moderner
Technologie zu machen, kön
nen wir unseren Tagesablauf
selbst bestimmen“, sagte er der
Londoner Zeitung The Times.
Mirvis hat eine Kampagne zur
Wiederbelebung des Sabbats
gestartet. Dieser werde durch
digitalen Verzicht zu einem
wunderbaren Tag für geistliche
Besinnung und gesundem Fa
milienleben. „Ich kann das nur
empfehlen“, so Mirvis.
idea
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Diskriminierung wegen
Religionszugehörigkeit
Auch in Deutschland gebe es
vereinzelt Fälle, in denen Men
schen wegen ihrer Religion dis
kriminiert werden. Das ist das
Ergebnis einer Umfrage, die
von der Deutschen Vereinigung
für Religionsfreiheit ab Novem
ber 2013 durchgeführt wurde.
„Insgesamt kann festgehalten
werden, dass Diskriminierun
gen aufgrund der Religion auch
im Bereich nichtmuslimischer
Glaubensgemeinschaften vor
kommen, sie allerdings nur
vereinzelt erlebt und berich
tet werden“, teilte Dr. Harald
Mueller, Jurist und Vorstands
mitglied der Vereinigung mit.
Dreizehn nichtmuslimische
Glaubensgemeinschaften hat
ten sich an der Umfrage betei
ligt, darunter die evangelische
und katholische Kirche sowie
verschiedene Freikirchen und
Religionsgemeinschaften. Die
Antworten hätten ein uneinheit
liches Bild ergeben, so Mueller.
Die Umfrage mache deut
lich, dass je weniger religiöses
Handeln auffalle, desto weniger
Diskriminierung es zu geben
scheine. Die Gefahr von Diskri
minierung werde jedoch größer,
je mehr das berufliche und ge

sellschaftliche Umfeld heraus
gefordert sei, Rücksicht auf ein
bestimmtes religiöses Verhalten
zu nehmen.
Die Deutsche Vereinigung
für Religionsfreiheit e. V. ist ein
Zweig der Internationalen Ver
einigung zur Verteidigung und
Förderung der Religionsfrei
heit, die 1946 gegründet wurde
und heute ihren Sitz in Bern
hat. Ziel der Vereinigung ist die
Förderung und Wahrung der
Grundsätze der Religionsfrei
heit. Gefördert wird die Arbeit
durch die Freikirche der Sie
benten-Tags-Adventisten. Weitere Infos: www.dv-religions
freiheit.org
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, 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.

aus der fÜlle schöpfen
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Diese Zeilen schreibe ich am ersten Advent, Sie lesen diesen Text in den
ersten Tagen des neuen Jahres 2015 – nehme ich an. Was kommt Ihnen
in den Sinn, wenn Sie auf das alte Jahr zurückblicken? Ich hoffe sehr, dass
Freude und Dankbarkeit schwerer wiegen als Sorgen und Frust.
Natürlich gehen einem am Anfang eines neuen Jahres auch viele Fragen
durch den Kopf: Wie wird sich mein Gesundheitszustand oder der meiner
Lieben entwickeln? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Werden meine Kinder bzw.
Enkelkinder erfolgreich die Lehre bzw. das Studium abschließen? Wie geht
es weiter mit der Wirtschaft in Europa, wie weltweit? Werden die offenen
Konflikte eine Lösung und die Kriege ein Ende finden?
Das alles (die persönliche Liste wird viel länger sein) ist zu viel und zu
schwer, als dass man es selbst tragen oder allein „bewältigen“ kann! Da
her wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie mindestens einen Menschen haben,
mit dem Sie Freud und Leid, Niederlagen und Erfolge, Träume und Sorgen
teilen können. Der Ihnen zuhört und nicht nur das Gesagte registriert, son
dern Ihre Gefühle wahr- und ernstnimmt. Schön wäre es, wenn Sie mit die
sem Menschen auch beten könnten, denn durch das Gebet verbindet sich
menschliche Anteilnahme mit der unerschöpflichen Quelle der Weisheit,
der Liebe, der Hoffnung, der wohlwollenden Zuwendung.
Der Aufblick zu Gott erhellt meinen Blick aufs neue Jahr: Wenn ich mich
schwach fühle, darf ich mich auf Gottes unerschöpfliche Kraft verlassen; so
bald ich an die Grenzen meines Könnens stoße, beginnt die Weite seiner
Möglichkeiten; wenn mir die Geduld ausgeht, motiviert mich seine schier
unendliche Geduld wieder neu; fällt mir schwer, zu verzeihen, so bietet er
mir an, mein Herz mit grenzenloser Vergebungsbereitschaft zu füllen.
Ich wünsche Ihnen die befreiende Gewissheit: Bei Gott darf ich aus der
Fülle schöpfen, weil er mein Bestes will. Aus Liebe.
Ihr Elí Diez-Prida
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Hand oder Giftbecher?
Ein Wegweiser zur Debatte über Sterbehilfe

Einige Kostproben: „Auch bei
Sterbehilfe schafft Angebot
Nachfrage. Wer die Tür auch
nur einen Spalt breit öffnen
hilft, der wird sie nicht mehr
schließen können.“ (Michael
Brand, CDU)
„Ich will nicht in einer Gesell
schaft leben, in der Menschen
04
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ihren Lebenssinn oder gar
ihren Lebensunterhalt daraus
gewinnen, anderen den Tod zu
bringen. Es gibt keine Verpflich
tung der Gesellschaft, den Weg
in den Tod leicht zu machen.“
(Kathrin Vogler, Linke)
„Ja, es gibt ein Recht auf Le
ben, aber eben auch nicht die

Verpflichtung, qualvoll zu verre
cken.“ (Burkhard Lischka, SPD)
„Ein Arzt muss beim fried
lichen Einschlafen helfen dür
fen, das will auch die große
Mehrheit der Bevölkerung …
Staatliche Bevormundung ist
hier fehl am Platz.“ (Peter Hint
ze, CDU)

© Alexander Raths – Fotolia.com

Es galt als eine Sternstunde des Parlaments: Am 13. November 2014 debattierte der deutsche
Bundestag viereinhalb Stunden lang über die Legalisierung organisierter und ärztlicher Sterbehilfe. 48 Abgeordnete traten ans Rednerpult und begründeten ihre Zustimmung oder Ablehnung
mit teilweise bewegenden Redebeiträgen. Die Meinungen waren nicht parteipolitisch sortiert,
es gab Befürworter und Gegner in allen Fraktionen.

Eine Entscheidung hat der
Bundestag nicht getroffen, die
Debatte diente dem Austausch
der Standpunkte und der Orien
tierung. 2015 wird sich der Bun
destag erneut damit befassen.
Sterbehilfe ist nicht
gleich Sterbehilfe
Mit Professor Julius Hackethal
fing es an. Im Jahr 1984 machte
der Chirurg die aktive Sterbe
hilfe in Deutschland zu einem
großen Thema, als er einen
selbstgedrehten Film heraus
brachte, in dem gezeigt wurde,
wie er einer schwer krebs
kranken Frau einen 
Becher
mit Zyankali gab. Da die Frau
selbst zu dem Becher griff und
ihn austrank, wurde Julius
Hackethal strafrechtlich nicht
verurteilt. Denn „assistierter
Suizid“ (Beihilfe zur Selbsttö
tung) ist in Deutschland nicht
strafbar. Allerdings darf er nicht
von Ärzten vollzogen werden,
das ist nach dem Standesrecht
nicht erlaubt. Julius Hackethal
starb übrigens 1997, mit knapp
76 Jahren, auf natürliche Weise
an Krebs.
Wenn über Sterbehilfe ge
sprochen wird, meinen zwei
Menschen, die denselben Be
griff verwenden, noch lange
nicht das Gleiche. Die gängige
Definition sieht so aus:
Passive Sterbehilfe meint
das Unterlassen medizinischer
Behandlungen bei Krankhei
ten, die tödlich enden. Bei
spielsweise wird bei Krebs im
Endstadium auf eine weitere

Bestrahlung verzichtet, die den
Tod nur ein wenig hinausge
zögert hätte. Das geschieht,
wenn es der Kranke in einer
Patientenverfügung oder ei
nem vergleichbaren Dokument
so bestimmt hat. Diese Art der
Unterlassung ist gesetzlich ge
regelt und ethisch weitgehend
unumstritten.
Aktive Sterbehilfe, also
„Töten auf Verlangen“, ist die
gezielte Herbeiführung des
Todes auf Grund eines tat
sächlichen oder mutmaßlichen
Wunsches einer Person (wenn
er beispielsweise aus einer Pa
tientenverfügung geschlossen
werden kann). Hier wird dem
Kranken, der möglicherweise
gelähmt oder nicht mehr bei
Bewusstsein ist, eine tödliche
Substanz verabreicht. Diese
Form der Sterbehilfe ist in
Deutschland verboten, in Bel
gien und den Niederlanden je
doch erlaubt (in letzteren sogar
bei Kindern über zwölf Jahren).
In jedem Fall muss nach gängi
ger Rechtsauffassung eine Wil
lensäußerung des Betroffenen
vorhanden sein, sonst wäre es
Totschlag oder Mord.
Allerdings gibt es in den Nie
derlanden eine Bestimmung,
nach der die Ärzte nur solchen
Kranken ein tödliches Gift sprit
zen dürfen, die „aussichtslos
und unerträglich leiden“. Was
das bedeutet, bestimmen allein
die Ärzte. Das hat dazu geführt,
dass in einzelnen Fällen Neu
geborene mit einer starken
Behinderung (z. B. Spina Bifida

– eine verkrümmte Wirbelsäule
und gelähmte Beine) von Ärz
ten getötet wurden. Sie han
delten zwar legal, aber hatten
sie auch das moralische Recht
dazu? Kürzlich erregte die Ge
schichte eines von Spina Bifida
betroffenen Jungen aufsehen,
der nur aufgrund der Entschlos
senheit seiner Eltern noch lebt.
Dazwischen steht die Beihilfe zur Selbsttötung. Hier
stellt man einem Sterbens
kranken beispielsweise einen
todbringenden Giftcocktail zur
Verfügung. Die Entscheidung
zum Trinken bleibt ihm über
lassen. Dieser „assistierte Suizid“ ist in Deutschland auf
grund eines fehlenden Geset
zes nicht strafbar, sofern es
sich um Privatpersonen, z. B.
Angehörige oder Freunde,
handelt. Das gilt jedoch nicht
für Ärzte, ihnen verbietet das
Standesrecht jegliche Betei
ligung an einer Selbsttötung.
Das war ein wichtiger Punkt in
der Bundestagsdebatte. Befür
worter einer gesetzlichen Re
gelung wollen Ärzten das Recht
einräumen, bei Selbsttötungen
mitzuwirken. Einige Bundes
tagsabgeordnete möchten auch
Vereine zulassen, welche die
Beihilfe zum Suizid organisie
ren dürfen.
Selbstbestimmung als
höchster Wert
Den neueren Umfragen zufolge
spricht sich eine Mehrheit der
Deutschen für die aktive Ster
behilfe aus. Folgende Motive
ZEICHENDERZEIT
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werden häufig genannt: die
Angst vor Schmerzen, die Angst
vor dem Verlust des letzten
Restes von Selbstständigkeit,
die Angst, anderen zur Last zu
fallen (vor allem den eigenen
Kindern). Weiterhin fällt auf,
dass die meisten Befürworter
der aktiven Sterbehilfe das
Selbstbestimmungsrecht (Au
tonomie) des Menschen als
Begründung dafür anführen.
Wer dieses Recht als höchsten
Wert ansieht, für den ist es nur
folgerichtig, dass es auch für
die Beendigung des eigenen
Lebens
wgilt.
Christen vertreten häufig
eine andere Sichtweise. Für sie
ist das Leben eine unverfügba
re Gabe Gottes – also dem Zu
griff des Menschen entzogen.
Diese Auffassung lässt die pas
sive Sterbehilfe zu (hier wird ja
nur dafür gesorgt, dass der na
türliche Sterbeprozess nicht hi
nausgezögert wird), lehnt aber
das Töten auf Verlangen und
die Beihilfe zur Selbsttötung
ab. „Der Zeitgeist [gemeint
ist die extreme Betonung der
Selbstbestimmung] fördert Anstrengungen zur Leidensver
meidung und suggeriert, dass
Leiden – wie zum Beispiel star
ke Behinderungen oder langes
Sterben – ‚menschenunwür
dig‘ sein können, während das
christliche Lebensverständnis
dazu ermutigt, solche Erfah
rungen des Leidens als Mög
lichkeit zu sehen, gemeinsam
in der Liebe zu Gott und zu an
deren Menschen zu wachsen.“
06
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(Christian Noack, Glaube als
Bildungserfahrung, Darmstadt
2012, S. 264)
Um eine persönliche Haltung
zur Sterbehilfe zu finden, sollte
zuerst die Frage nach dem eige
nen Selbstverständnis geklärt
werden: Sehe ich mich als ein
Geschöpf Gottes und akzeptie
re die daraus folgende Konse
quenz, dass meine Autonomie
nicht grenzenlos ist? Oder bin
ich mir selbst die höchste Ins
tanz in allen Lebensfragen?
Ausbau der
Sterbebegleitung
Und die Ängste, die Schmer
zen? Müssen wir Menschen
wirklich „qualvoll verrecken
lassen“, wie es ein Abgeord
neter formulierte (s. o.)? Hier
leistet die Palliativmedizin
mittlerweile gute Dienste. Da
mit lassen sich Schmerzen und
auch psychische Belastungen
mittlerweile gut in den Griff
bekommen – allerdings nicht
immer gänzlich! In Deutsch
land wurden Palliativmedizin
und die Begleitung todkranker
Menschen jahrzehntelang ver
nachlässigt, mittlerweile werden immer mehr Hospize ge
gründet. In diesen Einrichtun
gen können sterbenskranke
Menschen die letzten Wochen
und Monate ihres Lebens
in Würde verbringen – um
sorgt von speziell geschulten
Pflegekräften und ehrenamt
lichen Helfern sowie unter
fachärztlicher Aufsicht. Diese
Sterbebegleitung – darin waren

sich alle Bundestagsabgeord
neten einig – sollte in einer
alternden Gesellschaft noch
viel stärker ausgebaut werden.
Denn sie bewahrt die Würde
des Menschen am Ende seines
Lebens am besten. Darüber
hinaus zeichnete sich in der
Bundestagsdebatte ab, dass
die Regelungen zur Sterbehilfe
2015 gelockert werden dürften.
Denn die Frage nach der Ge
schöpflichkeit des Menschen
spielt in einem säkularen Staat
keine Rolle.
Ein Liebesdienst, den wir
Menschen am Lebensende
leisten können, ist unsere
persönliche Anteilnahme. Wir
können dem Todkranken den
Giftbecher reichen – oder unse
re Hand, wie es eine Sterbebe
gleiterin geschrieben hat: „Ich
kann deine Ängste nicht tra
gen, von deinem Schmerz dich
nicht befreien, dir die Last der
Vergangenheit nicht nehmen,
die Trauer aus deinem Herzen
nicht verbannen, von deiner
Einsamkeit dich nicht erlösen
– doch ich gehe gern an deiner
Seite: reiche dir meine Hand,
damit Angst und Schmerz dich
nicht überwältigen; ich gebe
dir meine Achtung und mein
Versprechen, dass nichts zu
schwer sein wird, als dass du es
vor mir nicht zeigen dürftest.
Ich bin dein Wegbegleiter, so
du magst, und Freundschaft ist
das Band, das uns verbindet.“
(Heike Hermann, Sterben und
Hoffen, Stuttgart 1997, S. 57.)
Thomas Lobitz

Dem Sinn auf der Spur
In den fortschrittlichen Gesellschaften dieser Welt ist der Wohlfahrtsstaat in der Lage, alle
Grundbedürfnisse der Menschen zu stillen, aber er kann ihrem Leben keinen Sinn geben. Medikamente haben die Suche nach geistlicher Weisheit, die von einer Generation zur nächsten
weitergegeben wurde, ersetzt, und an die Stelle von Gotteshäusern, in denen zahlreiche Menschen Linderung ihrer Leiden erfahren haben, sind Krankenhäuser und Sanatorien getreten.
Alte Traditionen sind vergessen und Gebetsstätten verlassen worden.
ZEICHENDERZEIT
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Wie wir mit Leid umgehen können

Viele Menschen suchen heute
den Sinn ihres Lebens, indem
sie versuchen, aus der Masse
hervorzustechen oder viel zu
besitzen, erfolgreich zu sein
oder etwas zu genießen. Doch
Ruhm, Reichtum, Erfolg und
Vergnügen – die vier Haupt
werte unserer heutigen Ge
sellschaft – können dem Leben
weder einen bleibenden Sinn
geben noch machen sie eine
Person auf Dauer glücklicher.
Sie können einem zwar eine
vorübergehende Befriedigung
verschaffen, aber weder Ruhm
noch Reichtum, Erfolg oder
Vergnügen schützen uns davor,
uns zu entfremden oder irre
zugehen. Und wenn Leiden und
Schmerzen kommen, sind viele
damit überfordert.
Wenn jemand den höheren
Sinn seines Lebens nicht ent
deckt, versucht er häufig, sein
augenblickliches
Bedürfnis
nach Glück zu befriedigen, in
dem er sich körperlichen Ver
gnügungen hingibt (Sex, Alko
hol, Drogen).
Im Gegensatz zu dem, was
Siegmund Freud (1856–1939),
der Pionier der Psychoanaly
se, behauptete, ist die Suche
nach dem Sinn des Lebens laut
Fachleuten wie dem Psychia
ter Viktor Frankl (1905–1997)
nicht der Beweis für eine psy
chische Krankheit, sondern der
Ausdruck einer mentalen und
geistigen Reife.1 Frankl konnte
in den Konzentrationslagern,
in denen er interniert war, be
obachten, dass diejenigen am
08
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ehesten überlebten, die einen
eindeutigen Grund hatten zu
leben, die noch einen Sinn im
Leben sahen, den sie unbe
dingt verwirklichen wollten.
Das Leiden war für sie eine Art
Schule der Weisheit, in der sie
zugleich Lehrlinge und Lehrer
ihrer selbst waren.
Widrigkeiten als Chance
zum Lernen
Im erbarmungslosen Schmelz
tiegel des Leidens entwickeln
wir wie in keiner anderen
Lebenssituation unsere Fähig
keit, uns widrigen Situationen
zu stellen und unseren Charak
ter formen zu lassen. Diesen
Wachstumsprozess als etwas
Positives zu akzeptieren gibt
uns die Möglichkeit, Widrigkei
ten als Chancen für einen Lern
prozess zu sehen. Doch das
Leiden ist nie Selbstzweck. Es
hat nur dann einen Sinn, wenn
man den Auslöser dafür kennt,
auf die Ursache verweisen oder
sie zumindest erahnen kann.
Eine der edelsten Eigen
schaften des Menschen ist die
Fähigkeit, sich über seine bio
logischen, psychologischen und
soziologischen Gegebenheiten
zu erheben. Das Leiden ist in
allen seinen Erscheinungsfor
men ein Appell an uns, denn es
trägt wie keine andere Erfah
rung dazu bei, dass wir uns die
wirklich wichtigen Fragen des
Lebens stellen.
Im Angesicht von Leid nei
gen wir dazu, über unsere
Endlichkeit nachzudenken, un

sere Werteskala zu überdenken
und uns zu überlegen, wie wir
unsere flüchtige Existenz auf
Erden am besten gestalten. Lei
den führt – im Gegensatz zum
Vergnügen – zu jener Demut,
die uns hilft, unsere Zerbrech
lichkeit zu akzeptieren, und die
uns das Mitgefühl vermittelt,
um uns mit anderen Leidenden
zu solidarisieren und ihnen
helfen zu können.
Zu wissen, wofür man lebt,
ist eine außergewöhnliche Mo
tivationskraft. Wenn wir eine
offene Einstellung haben, kann
uns die Aufgabe begeistern,
das Leben als ein solidarisches
Projekt zu sehen, an dem wir
mitarbeiten. Das Leben als ein
Projekt ist das Gegenteil von
einem Leben ohne Sinn. Ich
erinnere mich an die Worte
der taubblinden amerikani
schen Schriftstellerin Helen
Keller: „Warum sollten wir uns
damit zufrieden geben, wider
willig zu leben, wenn wir in
uns die Sehnsucht tragen zu
fliegen?“2
Wenn wir also eine positive
Einstellung gegenüber unse
rem Leiden entwickeln, kann
dies zu folgenden positiven Ne
beneffekten führen:
• Ein Leiden hilft uns zu wach
sen und zu reifen;
• es ermöglicht uns, einen
Blick in unser Innerstes zu wer
fen und uns anderen Menschen
zu öffnen;
• es trägt dazu bei, trotz der äu
ßeren Umstände innerlich frei
zu bleiben;

Solidarisch sein
Um einem Leiden – sei es das
eigene oder das einer anderen
Person – mit Gelassenheit zu
begegnen, muss man zualler
erst die Realität akzeptieren,
so hart sie auch sein mag. Um
sich Widrigkeiten stellen zu
können, muss man lernen, ih
nen realistisch zu begegnen,
ohne die damit verbundenen
Probleme herunterzuspielen
oder ihnen aus dem Weg zu ge
hen. Eine leidvolle Situation zu
akzeptieren bedeutet allerdings
nicht, zu resignieren.
Wenn man im Gegensatz
dazu die Realität nicht akzep
tiert und das, was passiert ist,
ablehnt, ist einem nicht nur das
eigene Leiden sicher, sondern
auch die, die uns umgeben, lei
den mehr.
Und jene, die sich nicht soli
darisch mit anderen Leidenden
zeigen, lassen die größte Mög
lichkeit ungenutzt, sich selbst
zu verwirklichen, und entzie
hen darüber hinaus auch an
deren Menschen ihren Nutzen.
Sie verzichten auf etwas, das
anderen gut tun würde. Bei der
Suche nach dem eigenen Glück
sind immer auch die Menschen
involviert, die uns umgeben.
Wenn wir diesen Weg der So
lidarität nicht gehen, werden
wir uns nie vollständig ver

© Public Domain

• es verbessert unsere zwi
schenmenschlichen Beziehun
gen und unsere Fähigkeit, Mit
leid zu empfinden und Opfer zu
bringen.

Obwohl Helen Keller (1880–1968) im Alter von zwei Jahren ihr Sehund Hörvermögen verlor, wurde sie eine berühmte Schriftstellerin.

wirklicht fühlen. Unser Glück
liegt immer auch im Glück der
anderen.
Das Leiden annehmen
Manche reagieren auf Leiden
und Schmerzen, indem sie
kämpfen, andere beklagen sich,
während wieder andere sich
davon erdrücken lassen, weil
ihnen die Kraft oder die Moti
vation fehlt. Unvermeidbares
Leiden auf sich zu nehmen
verlangt von uns, das Leben re
alistisch und mutig anzugehen
– mit all seinen Beschränkun
gen, ohne Groll, Gleichgültig
keit und Gefühllosigkeit.
Jede Wunde schmerzt und
hinterlässt eine Narbe. Das
tapfer und gelassen zu akzep

tieren, ist nicht leicht. Wer
dies gelernt hat, verleiht seiner
schwierigen Lage eine gewisse
Würde. Sie macht ihn nicht nur
innerlich stärker, sondern be
reitet ihn auch darauf vor, ge
gebenenfalls Opfer zu bringen.3
Die Versessenheit, Leiden
und Schmerzen um jeden Preis
entkommen zu wollen, ver
schärft auf der anderen Seite
das Leid nur und kann es noch
schlimmer machen. Laut Viktor
Frankl ist der Homo patiens (der
leidende Mensch), der in jedem
von uns steckt, in der Lage,
selbst in extremen Situationen
nach vorn zu blicken.4 Nicht zu
verzweifeln ist die wirksams
te „Kampfmethode“, da unser
Durchhaltevermögen uns sogar
ZEICHENDERZEIT
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in den widrigsten Umständen
tragen und stürzen kann. Denn
wie sagte schon Goethe: „Es
gibt keine schmerzhafte Lage,
die sich nicht veredeln ließe,
sei es durch Handeln oder Er
dulden.“

|

Die Fähigkeit, Leiden zu ak
zeptieren, hängt größtenteils
von unserer Erziehung, Kraft
und Einstellung ab. Je gewis
senhafter, sensibler und intelli
genter wir sind, umso größer ist
das Risiko zu leiden. Der weise
Salomo schrieb bereits: „Je
größer die Weisheit, desto grö
ßer der Kummer; und wer sein
Wissen vermehrt, der vermehrt
auch seinen Schmerz.“ (Predi
ger 1,18 Hoffnung für alle)
Es ist zum Beispiel unmög
lich zu lieben, ohne auch zu
leiden. Je mehr wir lieben, je
näher wir jemandem stehen,
desto öfter leiden wir – unter
den Problemen der Beziehung
oder wir leiden mit den Leiden
der geliebten Person. Wäre es
daher besser, auf diese Fähig
keiten zu verzichten, damit
man weniger leidet? Wäre die
Lösung für das Problem des
inneren Leidens, weniger sen
sibel zu sein? Wenn jemand die
Fähigkeit der Empathie (das
Einfühlungsvermögen) unter
drücken würde, käme er uns
wie ein Monster vor. An wen
würden wir uns in den schwe
ren Stunden unseres Lebens
wenden, um Kraft und Hoff
nung zu suchen, wenn es keine
mitfühlenden Menschen gäbe?
Daher kann ein Leiden trotz
all seiner schmerzhaften Fa
cetten auch eine erziehende
Funktion erfüllen. Manchmal
entdecken wir dank ihm das
Beste, was in uns steckt. Wenn
wir es schaffen, es zu ertragen,
veredelt es uns und macht uns
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menschlicher und authenti
scher. Manchmal stellt ein Lei
den unseren Charakter auf den
Prüfstand. Wie das Feuer des
Schmiedes Kohle verzehrt, aber
den Stahl härtet, so offenbart
die Weise, wie wir mit Leiden
umgehen, wer wir wirklich
sind. Es zerstört oder veredelt
uns.
Um Leiden und Schmerzen
ertragen zu können, benötigen
wir Glaube, Hoffnung und Lie
be – jene geistlichen Kräfte, die
es uns ermöglichen, trotz aller
Probleme zuversichtlich voran
zugehen.
Roberto Badenas
Auszug aus seinem Buch Mit
Leid umgehen (siehe S. 14).
1 Siehe Viktor Frankl, Der Mensch auf
der Suche nach Sinn, Herder-Verlag,
Freiburg 1976.
2 Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1968,
im Alter von 87 Jahren, sagte Helen
Keller zu einem Freund: „Gott hat in
diesen dunklen und stillen Jahren
mit meinem Leben eine Absicht
verfolgt, die ich nicht kenne, aber
eines Tages werde ich sie verstehen,
und dann werde ich zufrieden sein.“
(Mehr über Helen Keller: http://
de.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller).
3 Ich beziehe mich hier auf das Opfer
im Sinne von „durch persönlichen
Verzicht mögliche Hingabe von
etwas zugunsten eines anderen“.
Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003, Dudenverlag,
Mannheim.
4 Siehe Viktor Frankl, Logotherapie
und Existenzanalyse, Piper-Verlag,
München 1987.

Nicht dem Zufall
unterworfen
Leben heiSSt Entscheidungen treffen

Manchem fallen Entscheidun
gen leicht, andere stehen vor
dem vollen Kleiderschrank und
finden nichts zum Anziehen.
Wir entscheiden, was und wie
viel wir essen, und manchmal
ärgern wir uns hinterher über
die vielen Kalorien. „Gut, dann
gehe ich nachher raus und

bewege mich mal ordentlich.“
Doch dann klingelt das Telefon,
im sozialen Netzwerk gibt es
gerade etwas Interessantes, au
ßerdem muss das Essen natür
lich verdaut werden, denn mit
vollem Magen läuft es sich nicht
gut. Die Zeit verstreicht und
man denkt: „Eigentlich wäre

jetzt Zeit für eine Tasse Kaffee
und ein Stück Kuchen. Das gön
ne ich mir. Leider ist noch so
viel zu tun; ich werde morgen
raus gehen, ganz bestimmt!“
Ist Ihnen aufgefallen, wie
viele Entscheidungen hier ge
troffen wurden? Wir können
entscheiden – oder aber ande
ZEICHENDERZEIT
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Haben Sie in der Silvesternacht des letzten Jahres auch gute Vorsätze gefasst? Was ist daraus
geworden? Warum lassen sich gute Vorsätze so schwer verwirklichen? Wenn wir uns etwas vornehmen, haben wir uns noch nicht dafür entschieden. Ein Vorsatz ist eine Absichtserklärung;
aber erst eine Entscheidung ist die Voraussetzung für eine Veränderung.

re für uns entscheiden lassen.
Wer bestimmt, was ich tue oder
lasse, wie ich mich fühle, wen
ich liebe oder hasse?
Entscheidungen haben
mit Beziehungen zu tun
Unsere Entscheidungen wer
den durch zahlreiche Faktoren
beeinflusst: Gesundheit oder
Krankheit, psychische Verfas
sung, Sympathie oder Antipa
thie, Lust und Laune, Verant
wortungsbewusstsein, Religion,
Kultur, Erziehung, Gottesbild,
Werte, Wissensstand … Das
sind nur einige der Faktoren,
die mit unserer Persönlichkeit
zu tun haben. Und dann gibt es
noch die Entscheidungszwänge
von außen, nach denen wir uns
richten müssen: Busfahrplan,
Arbeitszeit, Erwartungen von
Eltern oder Kindern, Freunden,
vom Partner, Chef, Staat oder
Verein, von der Kirchengemein
de … Alle wollen etwas von mir
– und wenn ich ihre Erwartun
gen nicht erfülle, hat dies Kon
sequenzen für mich. Und wer
fragt mich nach meinen Erwar
tungen? Wie oft werde ich von
anderen enttäuscht!
Stopp! Überlegen wir, was
hier passiert. Wir erkennen,
dass Entscheidungen etwas mit
Beziehungen zu tun haben: zu
mir, zum Anderen und zu Gott.
Dabei spielen meine Wertvor
stellungen eine große Rolle.
Ich bin okay!
Ist meine Beziehung zu mir in
Ordnung, kann ich JA zu mir sa
12
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gen, mich annehmen, mich lie
ben und auf mich achtsam sein,
dann werde ich mich eher für
das entscheiden, was mir gut
tut, was meinen Zielen dient
und mir hilft, meine Lebenszie
le zu erreichen. Das hat nichts
mit Egoismus zu tun. Denn
wenn ich das Leben positiv
sehe – als Chance und Aufgabe
–, kann ich mich umso leichter
anderen Menschen zuwenden.
Ich lasse mir den Tag nicht ver
miesen, wenn mal etwas nicht
so rund läuft. Die Sonne strahlt
in mein Herz – und aus meinen
Augen wieder heraus.
Die Realität sieht leider nicht
immer so aus. Es gibt schlaflose
Nächte, nach denen man auch
noch „mit dem falschen Fuß
aufsteht“. Anschließend wird
schlaftrunken der Morgenkaffee
auf den hellen Teppichboden ge
kippt. Der Postbote bringt eine
viel zu hohe Reparaturrech
nung, die Kleine schreit und
hat die Windel voll, der Große
kommt aus der Schule und hat
ein Ungenügend in Mathe. Ei
gentlich wollte man noch zum
Friseur, aber man kommt nicht
los. Die Kinder streiten sich und
abends kommen auch noch Gäs
te … Und das alles nach durch
wachter Nacht und mit dröhnen
dem Schädel. Da kommt man
ans Ende seiner Kräfte.
Da ist es höchste Zeit, gute
Entscheidungen zu treffen! Wo
kann ich wieder auftanken? Für
mich, meine Gesundheit und
mein Wohlbefinden? Wer leer
ist, kann nichts geben.

Haben Sie Lebensziele?
Damit meine ich nicht „Mein
Auto, mein Haus, mein Boot
…“ Wenn Sie sich selbst wich
tig sind, dann treffen Sie jetzt
eine gute Entscheidung für
Ihre Gesundheit, für Ihr Leben!
Du bist okay!
Kennen Sie auch Menschen,
die sich über alles und jeden
aufregen? An allem haben sie
etwas auszusetzen; sie nörgeln
den ganzen Tag. Auf solche
„Freunde“ kann man doch ge
trost verzichten, nicht wahr?
Und wenn der Chef oder die
Arbeitskollegen zu den Dauer
nörglern gehören? Dann kann
man immerhin die Stelle wech
seln, um wieder Frieden zu ha
ben. Doch wenn es die Schwie
germutter oder der Partner ist?
Soll man hier auch flüchten?
Wir können den anderen
nicht ändern. Das funktioniert
auch unter Druck und Strafe
bestenfalls nur kurzfristig. Dro
hungen und Vorhaltungen füh
ren nicht zum Erfolg. Es bleibt
die Erkenntnis: Wir können
nur uns selbst ändern, unsere
Einstellung, unser Verhalten,
unser Verständnis … Das hat
nichts mit der Haltung „immer
muss ich nachgeben; keiner
denkt an mich; immer bin ich
der Verlierer“ zu tun. Hier geht
es darum, gute Entscheidungen
zu treffen. Ein Beispiel soll dies
verdeutlichen.
Die Frau ist schwanger. Ihr
geht es schlecht, sie hat Übelkeit
und Erbrechen, Heißhunger,

Stimmungsschwankungen und
Launen. Sie muss neun Monate
lang ein immer schwerer wer
dendes Kind mit sich herumtra
gen. Alles ist beschwerlich, der
Rücken schmerzt, die Brüste
spannen, das Kind boxt und
strampelt von innen … Und
dann die Entbindung: Schmer
zen, Aufregung, Schweiß, Blut,
Pressen – und an der emp
findlichsten Stelle reißt das
Gewebe. Endlich ist das Kind
draußen, es läuft rot und blau
an, pinkelt in hohem Bogen der
Ärztin auf den Kittel, plärrt, was
das Zeug hält – und ist doch das
süßeste Baby, das je das Licht
der Welt erblickt hat.
Dieses süße Baby entwickelt
sich in kürzester Zeit zu einem
Tyrannen. Es beherrscht das
Leben der Eltern. Diese sind
kein Paar mehr, sondern ab so
fort eine Familie. Ihre Freiheit
ist eingeschränkt, die Finanzen
überstrapaziert, es gibt schlaf
lose Nächte, Krankheit, Arzt
besuche, Ängste, Hoffen und
Bangen. Doch sie lieben ihr
Kind. Warum?
Warum nehmen wir das
alles bei unserem Kind wider
spruchslos und mit Freude auf
uns? Einen Erwachsenen hät
ten wir schon längst fortgejagt,
wenn er sich nur ansatzweise
so verhalten würde.
Wir haben uns für ein Kind
entschieden, mit allem, was
dazugehört. Und auch wenn es
später eigene Wege geht, zu de
nen wir nur schwer „ja“ sagen
können, so bleibt es doch (hof

fentlich) unser geliebtes Kind.
Für unseren Partner haben
wir uns auch entschieden,
selbst wenn uns in der Zeit des
Verliebtseins manch peinliche
Eigenschaft an ihm gar nicht
aufgefallen ist. Wir haben uns
für den anderen entschieden,
weil wir ihn lieben. Ein Kind hat
diese Freiheit übrigens nicht;
es wird in seine Familie hinein
geboren – ob es will oder nicht.
Auch bei der nörgelnden
Nachbarin oder dem nervigen
Arbeitskollegen hilft eine be
wusste Entscheidung für sie
oder ihn, obwohl sie so sind,
wie sie sind. Phantasie ist ge
fragt. Ein hörendes Gespräch
über den Gartenzaun, ein Stück
selbstgebackener Kuchen oder
eine Bitte um Hilfe. Ich kann
mir bewusst machen, dass sie
nicht als Nörgler geboren sind,
sondern schwierige Lebensum
stände dazu beigetragen haben.
Könnte eine Entscheidung, sie
jetzt erst recht anzunehmen,
ein Schlüssel zu Veränderung
und Frieden sein?
Gott ist okay
Frieden, Wohlbefinden und Ge
sundheit hängen eng mit unse
rem Gottesbild zusammen. Wer
oder was ist Gott für mich? Das
Transzendente, Übernatürliche,
das, was es (vielleicht) auch
noch gibt? Bin ich ein Zufalls
produkt der Evolution und dar
auf programmiert, mich ständig
durchzusetzen, damit ich nicht
untergehe? Ist Gott für mich
ein fordernder Tyrann, der mich

straft und leiden lässt und den
ich ständig besänftigen muss?
Oder begreife ich mich als
von einem Schöpfergott ge
liebt und gewollt, der mich so
annimmt, wie ich bin? Der
Mensch wurde, um zu zeigen
wie Gott wirklich ist? Der sein
Leben geopfert hat, um meine
Schuld vor Gott zu beseitigen?
Der auferstanden ist und ver
sprochen hat wiederzukom
men, damit ich eine Hoffnung
habe? Zu dem ich liebevoll
„Papa“ sagen kann?
Spüren Sie einmal in sich
hinein, wie Sie auf diese unter
schiedlichen Gottesvorstellun
gen reagieren. Welche Auswir
kungen haben diese auf Ihre
Gefühle, Ihr Denken, sogar auf
Ihren Körper? Es ist nicht egal
für meine Gesundheit – see
lisch und körperlich –, welches
Gottesbild ich habe. Wofür ent
scheide ich mich?
Fazit
Jede getroffene oder aufge
schobene Entscheidung hat
Auswirkungen auf unser Le
ben, auf unsere Gesundheit.
Die Summe aller Entscheidun
gen aber bestimmt den eigenen
Lebenswert, beeinflusst Glück
und Wohlbefinden – und unser
Schicksal. Deshalb sollten wir
unsere Entscheidungen, seien
sie groß oder klein, möglichst
bewusst treffen.
Bernd Wöhner,
Geschäftsführer des Deutschen
Vereins für Gesundheitspflege
e. V. mit Sitz in Ostfildern
ZEICHENDERZEIT
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Schmerzbereit und
Schmerzbefreit
Was kleine Gebete verändern können

Wir blenden über zum HotdogWettessen. Es erfordert Aus
dauer und Zähigkeit. So man
cher Teilnehmer hält sich den
Bauch vor Übelkeit. Veranstal
tungen mit Schmerzgarantie
als Glückserlebnis?!
Was bewegt die Teilnehmer
zum Mitmachen? Ich glaube, es
gibt viele Gründe: Es geht um
das Überwinden und Aushal
ten, das Erkunden und Über
schreiten von Grenzen. Beim
„Mudder Race“ ist es wohl auch
das Gefühl, zu einer besonde
ren Gruppe zu gehören, die an

einem Härtetest teilnimmt, an
den sich nicht jeder heranwagt.
Wir leben in einer Gesell
schaft, die den Schmerz sonst
lieber schnell wegdrückt. Ver
ständlich. Bereits eine Stunde
Zahnschmerzen können einen
an den Rand der Verzweiflung
treiben. Ich erinnere mich gut,
wie ich nachts wegen heftiger Zahnschmerzen verzwei
felt eine Notdienst-Apotheke
suchte. Schmerzlich war auch,
dass sie ganz am anderen Ende
der Stadt lag. Aber der Schmerz
konnte gelindert werden!

Wie ist das mit dem see
lischen Schmerz? Er hat ja
viele Quellen, aber es gibt nur
wenig Entdeckungsreisende,
die sie erkunden wollen. Es ist
schmerzhaft, sich einzugeste
hen, dass man goldene Gele
genheiten nicht genutzt hat,
dass man sich für falsche Ziele
eingesetzt, kostbare Zeit und
Kraft vergeudet hat, dass man
nicht ewig jung sein kann, dass
man schlechte Gewohnheiten
nicht los wird, dass man Kon
flikte nicht bereinigt hat, dass
eine Liebe zerbrochen ist. Es ist
ZEICHENDERZEIT
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Es gibt viele Wettbewerbe, die nicht schmerzbefreit sind! Beim „Mudder Race“ robben die Läufer durch den Schlamm, dicht über ihren Köpfen hängen Schnüre, die elektrisch geladen sind.
Dass man die Schnüre berührt, ist fast unvermeidlich. Weshalb tun sich Sportbegeisterte das
an, ertragen Schmerzen und freuen sich schon auf den nächsten Lauf?

schmerzhaft, das eigene Elend
zu besichtigen. Es tut weh, er
kennen zu müssen, dass man
vor Problemen weggelaufen
ist, dass man Schuld verdrängt
oder kleingeredet hat. Die Zahl
der Schmerzquellen ist groß.
Und wer es wagt, den Schmerz
an sich heranzulassen – wird
der nicht depressiv?
Die Bibel berichtet von ei
nem Mann, der Jabez hieß. (1.
Chronikbuch 4,9–10) Dieser
Name bedeutet „Schmerz“.
Kein strahlender Name! Wer
will schon so heißen?) Aber
dieser Name hat ihn nicht in
eine Depression getrieben. Nur
wenige Sätze berichten über
Jabez, aber sie zeigen, dass er
einen Weg fand, mit Schmerz
umzugehen. Es ist nämlich
nur ein kurzes Gebet von ihm
bekannt: „Segne mich und
erweitere mein Gebiet! Steh
mir bei und halte Unglück und
Schmerz von mir fern!“
Gott schenkt jeden Tag
etwas Neues
„Halte Unglück und Schmerz
von mir fern“. Jabez war über
zeugt davon, dass Gott uns

bewahren kann, uns zeigt, wo
wir drauf und dran sind, uns
selbst Schmerzen zuzufügen.
Jabez mochte nicht unnötig
in eine Schmerzfalle laufen –
etwa durch einen Lebensstil,
der ihn zerstört. Gott zeigt uns
in der Bibel sehr konkret, wie
unnötige Schmerzen möglichst
vermieden werden. Ein kleines
Beispiel betrifft die Art, wie wir
miteinander reden. Jesus sagt:
„Segnet, die euch verfluchen!“
(Lukasevangelium 6,28) Da
haben wir so einen Satz, der
eine Schmerzsituation verän
dern kann. Er meint: Überwin
de den Schmerz nicht, indem
du ihn an andere weitergibst,
sondern indem du sie wohltu
end überraschst. Das bedeutet
allerdings, dass wir diesen Satz
verinnerlichen, dass wir diese
Art zu lieben – es ist Gottes Art
– bejahen.
Mir fällt auf, dass Jabez in die
Vollen geht. Er traut sich, viel
von Gott zu erwarten. Er bleibt
nicht in bitteren Erfahrungen
hängen, allzeit schmerzbereit.
Bruce Wilkerson, der fasziniert
von diesem Gebet ist und dar
über ein Buch schrieb, fragt:

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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„Wie würde ihr Tag ablaufen,
wenn Sie in der Überzeugung
lebten, dass Gott unablässig
Ihre Grenzen erweitert?“ –
dass er uns jeden Tag neue
Einsichten schenkt, die unse
ren Horizont erweitern, uns
Möglichkeiten aufzeigt mitten
in Problemen, dass er unsere
Beziehungen bereichert, dass
wir seine Liebe immer stärker
erkennen und erleben?
Jabez hat nicht mit dem
Schicksal gehadert nach dem
Motto „Wenn die Wunde nicht
mehr wehtut, schmerzt die
Narbe“. Jabez’ kurzes Gebet
mag auf den ersten Blick un
scheinbar sein, aber wer so wie
er zu beten und Gott etwas zu
zutrauen wagt, wird nicht nur
über Schmerzquellen berichten
können, sondern aus einer an
deren Quelle schöpfen, die für
dich und mich bereitsteht und
uns wirklich stärkt. Übrigens –
im biblischen Bericht über das
Gebet des Jabez heißt es: „Die
se Bitte hatte Gott erhört!“
Burkhard Mayer ist Lehrer
für deutsche Literatur an
einem privaten Wirtschafts
gymnasium in Lübeck

