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Das Leben eilt dahin, und auch 
nicht eine kurze Zeit lässt es 
sich halten“, sagte Francesco 

Petrarca. Wie wahr. Nicht, dass wir 
immer böse sind, wenn die Zeit, zumin-
dest gefühlsmäßig, mal schneller vergeht; 
das kann sogar in vielen Situationen sehr ange-
nehm sein. Leider können wir es uns aber nicht 
aussuchen, die Zeit ruhig mal anzuhalten, weil es 
gerade so schön ist. Viele andere Dinge passieren 
einfach, ob wir es nun wollen oder nicht. 

So ist es auch mit den Umbrüchen und Übergän-
gen in unserem Leben. Wir haben zwar einen 
gewissen Einfluss darauf, aber letztendlich kön-
nen wir uns den Veränderungen nicht wirklich 
entziehen. Ob es die Partnerschaft, die Kinder, 
der Beruf oder was auch immer im Leben sein 
mögen. Es dreht sich ständig weiter, sodass uns 
dabei manchmal ganz schwindelig wird. Nun 
hängt viel davon ab, wie wir damit umgehen. Die 
Beiträge in diesem Heft sollen Anregungen und 
eine kleine Hilfe für solche Lebensbrüche sein, 
die unangenehme Herausforderungen sein. Sie 
mögen unangenehme Herausforderungen sein, 
sind aber gleichzeitig Gelegenheiten, dem Leben 
eine neue, bessere Richtung zu geben.

meint Ihr Pierre Intering,
Chefredaktion Hope Magazin
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Mut zur Lücke -  
Warum Veränderungen zum Leben gehören

5

Vorsicht Lücke

„Bitte beachten Sie beim Aussteigen 
die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig-
kante!“ An diese Lautsprecheransage 
in der Berliner U-Bahn kann ich mich 
gut erinnern. Ich war im Sommer 1983 
gerade als jung verheirateter Ehemann 
und neu angestellter Jugendpastor 
mit meiner Frau von Darmstadt nach 
Berlin gezogen. Wichtig war der Hin-
weis: „Achte auf die Lücke beim Aus-
steigen!“ entlang einiger gekrümmter 
U-Bahnhöfe, wo der Abstand zwischen 
Zug und Bahnsteig etwas größer sein 

konnte. Heute, nachdem ich seit mei-
ner Geburt bisher neunmal innerhalb 
Deutschlands umgezogen bin und auch 
viele weitere Übergänge, Umbrüche 
oder Veränderungen im Privaten wie im 
Beruflichen erlebt habe, stelle ich fest, 
dass die Aussage „Beachten Sie die Lü-
cke!“ nicht nur beim Aussteigen aus der 
U-Bahn hilfreich ist. Viele haben schon 
diese Lücken im Leben verspürt, die 
wir bewältigen und überwinden müs-
sen, wenn wir Altes zurücklassen und 
Neues beginnen. 

persönlichen Beziehungen (Freund-
schaften, Ehe, Kinder), die unsere eigene 
Rolle ändern oder Brüche in der Karriere. 
So verlassen unsere erwachsen werden-
den Kinder unsere Familie und begin-
nen ihr eigenes Leben. Dann die Phase 
des aktiven Alters mit ihren Freuden und 
Herausforderungen (z.  B. die Situation 
der alten Eltern, Krankheiten und der 
Tod von lieben Menschen) und schließ-
lich die Phase des eigenen Abbaus und 
Todes. Jede Phase und jeder Übergang 
in eine neue Phase bringt Umbrüche und 
Veränderungsprozesse mit sich. Nicht zu 
vergessen die sie begleitenden Gefühle, 
Fragen und Unsicherheiten. Wie gesagt: 
Nichts ist beständiger als die Verände-
rung! 

Wozu Veränderung?

Ohne Veränderung kein Wachstum! Wir 
brauchen Impulse, um uns für neue 
Möglichkeiten zu öffnen. Neue Situa- 
tionen mit neuen Menschen ermögli-
chen es uns, neue, bisher verschlosse-
ne Türen zu öffnen und neue Freunde, 
Erfahrungen, Entdeckungen – auch 
über uns selbst und unsere Fähigkei-
ten – zu machen. So schenken uns die 
Veränderungen den Raum, etwas Neues 
(kennen-)zu lernen und dadurch unse-
ren persönlichen Lebensschatz zu ver-
größern. Diese natürlichen Zeiten des 
„Schwebens“ zwischen Alt und Neu 
schaffen oft auch Chancen dafür, dass 
ich mich von Gott inspirieren lasse und 
meinem Schöpfer und seiner Liebe viel-
leicht (neu) begegne. 

Veränderungen gehören zum 
Leben

„Nichts ist im Leben beständiger als die 
Veränderung.“ Es wäre großartig, wenn 
diese Umbrüche kurz und schmerzlos 
wären. Der Begriff „Umbruch“ deutet je-
doch darauf hin, dass nicht immer alles 
so einfach ist, wie wir es uns erhoffen. 
Veränderungen sind oft weniger Einzel- 
aktionen. Sie sind eher Prozesse und 
brauchen zusätzliche Zeit und unsere 
Kräfte. Wir können sie gut mit einem 
achtsamen Sprung aus der U-Bahn hin-
aus auf den Bahnsteig vergleichen. Nur 
dauern unsere Veränderungsprozesse 
im Leben länger an. Wir scheinen für 
einige Zeit in der Luft zu schweben – völ-
lig ohne Bodenhaftung! Viele berichten, 
dass sich dieser Sprung vom Bekannten 
ins Neue wie in Zeitlupe anfühlt. Unse-
re Gefühle und Empfindungen sind da-
bei oft viel intensiver, als wir uns das 
wünschten. Ich kenne diese komischen 
Gefühle, Ängste, Bilder in meinem Kopf-
kino. Und dann diese wilden Fragen: Wo 
und wie werde ich landen? 

Was sind typische übergänge 
oder umbrüche?

Es gibt viele natürliche Übergänge und 
Veränderungsprozesse in unserem Le-
ben. Da ist die Kindheit und Jugend mit 
ihren unterschiedlichen Entwicklungs-
schritten. Jeder Schritt hat seine eigenen 
Herausforderungen. Dann die Phase des 
aktiven Erwachsenen. Auch hier hat das 
Leben viele Überraschungen: Da gibt es 
Veränderungen und Umbrüche in den 



Zeit, die neuen Vorschläge zur Gestal-
tung zu verdauen.

8. Ich achte auf das Timing
Veränderungen sind emotional und 
brauchen Zeit. Ich schaffe Zeitpuffer und 
beachte die langfristige Perspektive. Es 
muss nicht alles auf einmal geschehen.

9. Ich bleibe auf den Erneuerungspro-
zess konzentriert
Ich lasse mich durch nichts davon ablen-
ken, wenn eine Veränderung ansteht. Es 
braucht Kraft und Zeit, um an das andere 
Ufer zu gelangen. Es lohnt sich dranzu-
bleiben!

10. Ich probiere Dinge aus
Bevor ich meine Komfortzone verlasse, 
um Neues zu entdecken, ist es hilfreich 
mir klar zu werden, dass die angestrebte 
Veränderung möglicherweise nicht von 
Dauer ist. Am Ende der Probezeit werde 
ich eine von drei Entscheidungen tref-
fen: (1) Verlängern der Probezeit. (2) Die 
Änderung rückgängig machen. (3) Die 
Veränderung dauerhaft umsetzen.

11. Ich rechne mit Widerstand
Einige aus meinem Umfeld werden nie 
zufrieden sein. Ich arbeite mit denen zu-
sammen, die bereit für Veränderungen 
sind und bete für die anderen und gehe 
liebevoll und umsichtig mit ihnen um. 
Ich frage mich auch: Wie will ich meinen 
eigenen Widerständen begegnen?

12. Ich beurteile die Veränderungen 
und passe sie bei Bedarf an
Nicht jede Veränderung und Neuorien-
tierung ist gut und hilfreich. Nicht jede 
Veränderung wird funktionieren. Ich 
bin bereit, das zuzugeben und mit neuen 
Ideen weiterzumachen. 

und jetzt?

Veränderungen sind Teil meines Lebens. 
Ich kann ihnen nicht aus dem Weg ge-
hen. Die entscheidende Frage ist: Wel-
chen Blick will ich einnehmen? Welche 
Lebenseinstellung will ich wählen?

Was machen wir mit unseren Sorgen, 
Ängsten, Sünden und Zweifeln? Wir kön-
nen sie mit Vertrauten teilen und sie an 
Gott abgeben. Er möchte, dass wir unser 
Glück und inneren Frieden finden – das 
entlastet!

Übergänge, Umbrüche, Veränderungen 
gehören untrennbar zu unserem Leben. 
Wir dürfen sie mutig annehmen und 
proaktiv gestalten. Also, trauen Sie sich 
und leben Sie los!

zWöLf prinzipien für neuorien-
tierungsprozesse

Folgende zwölf hilfreiche Prinzipien 
sind aus den Erfahrungen von Neuori-
entierung- und Veränderungsprozessen 
von Kirchengemeinden entstanden (Sam 
Rainer). Ich habe sie etwas angepasst und 
auf meine persönlichen Umbrüche und 
Neuorientierungsprozesse angewendet. 
Vielleicht können diese Prinzipien auch 
Sie dabei unterstützen, wenn Sie gerade 
einen Umbruch gestalten wollen.

1. Ich bete für meinen Veränderungs-
prozess
Ich kann mich auf Gottes Souveränität 
und Kraft verlassen. Er eröffnet mir 
mehr Möglichkeiten als ich jemals mit 
eigenen Fähigkeiten erzielen könnte. Es 
wäre deshalb eine verpasste Chance für 
mich, auf Gottes Einfluss zu verzichten. 

2. Ich liebe Menschen mehr als den 
Wandel
Oft neige ich dazu, meine Sache so wich-
tig zu machen, dass Menschen und ihre 
Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. 
Deshalb ist mir wichtig, immer wieder 
auf den Menschen und seine Bedürfnis-
se zu achten. Wie geht es mir, meiner 
Familie, meinen Freunden? Was brauche 
ich? Was brauchen sie? Was kann ich für 
mich und sie in diesem Augenblick tun? 

3. Ich wähle meine „Schlachten" aus
Vielleicht muss sich tatsächlich „alles“ 

ändern. Doch wo bleibt mein Wille zu 
guten Kompromissen und meine Ent-
scheidungsfähigkeit für die richtigen 
Prioritäten? Oft ist ein Entweder-oder gar 
nicht notwendig. Ich achte auf meine ge-
sunde Balance, beim Be- und Ergreifen 
des Neuen.

4. Ich gebe meine Fehler offen zu
Niemand kann alles perfekt ändern. 
Deshalb tue ich nicht so, als ob ich alles 
im Griff hätte. Es ist nicht notwendig, 
dass alles sofort gelingt. Ich bin bereit, 
meinen Umbruch und meine Neuorien-
tierung bei Bedarf anzupassen und pro-
aktiv zu gestalten.

5. Ich bekenne mich zu meinen Tradi-
tionen
Nicht alles in meiner Vergangenheit war 
schlecht. Daher kann ich positiv über die 
vergangene Zeit sprechen, und das, was 
auch heute noch gut funktioniert, auf 
meine neue Situation übertragen.

6. Ich baue auf Erfolge auf
Ich schenke mir selbst und anderen An-
erkennung für die (kleinen) Erfolge in 
der neuen Situation und Umgebung. Ge-
rade dann, wenn die Dinge anders ablau-
fen, als ich es früher gewohnt war.

7. Ich erlaube eine offene Diskussion
Ich halte vor mir und anderen keine In-
formationen zurück. Ich stelle mich den 
Dingen und gebe mir sowie anderen 
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Bernhard Bleil, 
Seit 40 Jahren Pastor mit Freude und 
Leidenschaft. Er ist Initiator und Mitge-
stalter der Initiative Ja-Jesus.de und liebt 
besonders die Begegnung mit Menschen, 
die auf der Suche nach Gott und innerem 
Frieden sind.
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gott hat einen pLan 

Als ich da in Marokko vor der Kamera 
stand und davon redete, was Daniel in 
seinem Buch sagen will, musste ich un-
willkürlich an all die Ungerechtigkeit 
und Gewalt in dieser Welt denken, und 
natürlich an all die Kriege und Konflikte, 

gesehen hatte und das aus verschiedenen 
Metallen bestand – das zweite Kapitel be-
richtet davon –, eine Vorhersage Gottes 
über die Zukunft Babylons und weitere 
Weltreiche war. Daniel hatte den Traum 
ausgelegt und eine wichtige Botschaft da-
mit verknüpft: „Gott setzt Könige ab und 
setzt Könige ein...“ (Daniel 2,21). 

dritte Kapitel in Daniel dran: Das große 
Standbild, das der babylonische König Ne-
bukadnezar in der Ebene von Dura errich-
ten und ganz mit Gold überziehen ließ, da-
mit alle es anbeten sollten. Ein Symbol für 
den ewigen Fortbestand seines Reiches. Er 
wollte einfach nicht wahrhaben, dass das 
Standbild, das er vorher in einem Traum 

Vor einigen Monaten stand ich in der 
Wüste von Marokko vor der riesigen 

Kulisse eines antiken Palastes, der schon 
in etlichen berühmten Filmen als Hin-
tergrund gedient hat. Ich war mit einer 
Filmcrew dort, um die neue Serie über 
das Bibelbuch Daniel zu drehen. Und 
vor dieser Kulisse war an diesem Tag das 

SENDUNG

Geschichten und Visionen
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KINDER

die an vielen Orten Tod, Elend und un-
sagbares Leid für unzählige Menschen 
bedeuten. Und wie es scheint, tut Gott 

– nichts. Schaut er nur zu? Kümmert ihn 
die vielfache Not der Menschen nicht? 
Warum greift er nicht ein? Genau an der 
Stelle wurde mir klar, was für eine be-
sondere Bedeutung dieses Buch Daniel 
tatsächlich hat. In seinen Geschichten 
und Vorhersagen wird deutlich, dass Gott 
sehr wohl aktiv ist. Er kümmert sich. Ab-
gesehen davon, dass Jesus Christus in die 
Not dieser Welt gekommen ist und auch 
im größten Leid Kraft schenkt, schaltet 
und waltet Gott hinter den Kulissen weit 
mehr, als wir ahnen. Er hat einen Plan. 
Er will nicht, dass es ewig so weiter geht 
auf dieser Erde.  

gott Lenkt die geschichte

Einerseits beleuchtet das Buch Daniel das 
persönliche Schicksal einiger Jugendli-
cher aus Juda, die von einem feindlichen 
Heer nach Babylon verschleppt werden, 
und es erzählt, wie Gott immer wieder 
eingreift und rettet. Andererseits enthält 

dieses Buch Prophezeiungen, die bis in 
unsere heutige Zeit reichen. Daniel und 
seine Freunde erleben nicht nur, wie 
Gott ihr Vertrauen in ihn auch in widri-
gen und lebensgefährlichen Umständen 
belohnt, sondern Daniel werden Visio-
nen und Träume gegeben, die deutlich 
machen, dass Gott die Weltgeschichte 
lenkt und ein Ziel mit uns Menschen hat.

Daniel, der als Jude im heidnischen Ba-
bylon sogar Staatsämter übernimmt, be-
kommt von Gott gezeigt, was in nächster 
Zukunft geschehen soll. Ein Blick in die 
Geschichte bestätigt, dass diese Vorher-
sagen sich erfüllt haben. Doch es betrifft 
auch unsere eigene Zukunft, denn Daniel 
beschreibt das Ende der Welt, wenn 
Gott Menschen erlöst und Gerechtigkeit 
schafft. Das Buch Daniel vermittelt Zu-
versicht und Hoffnung.

SENDUNG

Sendestart: ab 4. März 
14 Episoden, wöchentlich, samstags, 20:15 Uhr
Entdecken Sie Woche für Woche gemeinsam mit 
Dr. Winfried Vogel die Geschichten und Visionen 
rund um den biblischen Propheten Daniel. In die-
ser Sendereihe wird deutlich, worum es auf dieser 
Erde eigentlich geht. Es geht darum, dass Gott die 
Fäden dieser Welt trotz allem in der Hand hält und 
alles zu einem guten Ende führen wird.

Aktuelles Hope TV-Programmheft  
kostenlos anfordern unter hopetv.de

Heute muss ich dir unbedingt die Holz- 
wurm-Rechte vorstellen. Jawoll ja. Denn 
Holzwürmer haben auch Rechte und die sind 
richtig cool. Los geht’s: 

1. Jeder Holzwurm hat das Recht auf einen 
gemütlichen Platz zum Wohnen.
2. Jeder Holzwurm hat das Recht auf leckeres 
Holz. 
3. Jeder Holzwurm hat das Recht auf spannen-
de, lustige, mutmachende und fribotastische 
Geschichten aus der Bibel. 

Und dann habe ich Dominik natürlich ge-
fragt, ob auch Kinder Rechte haben. Natür-
lich haben Kinder auch Rechte: es gibt sogar 
41 Kinderrechte! Das ist richtig richtig viel. 
Jetzt bleibt die Frage, warum Dominik und 
ich uns über Rechte unterhalten haben. Es 
war wegen Paulus. Paulus aus der Bibel. Da-
für musst du dir unbedingt alle Sendungen 
anschauen.
Eins kannst du dir aber schon mal merken: 
Du hast Rechte, musst aber auch unbedingt 
die Rechte der anderen Kinder und Erwach-
senen und Holzwürmer beachten. Das ma-
chen wir natürlich – alle zusammen! Jawoll!!

Dein 

Fribos
Buchtipp

Kinder haben Rechte und es ist wichtig, 
dass darüber gesprochen wird. Denn 
nicht in allen Ländern klappt das. Es 
gibt Länder, in denen Kinder zum Bei-
spiel arbeiten müssen und nicht zur 
Schule gehen können. 

In diesem Buch lernst du deine Rechte 
kennen. Das Buch hat viele tolle Bilder 
und es macht richtig viel Spaß, die Kin-
derrechte zu entdecken. 

Und wenn du fertig bist mit dem Buch, 
geh auf Fribos Webseite. Dort findest 
du bei der Sendung auch ein Spiel zum 
Buch. Also gleich auf fribosdachboden.de 
gehen, das Spiel runterladen und los-
spielen. Es macht richtig viel Spaß!

„Ich bin ein Kind und ich habe Rechte“

Von Aurélia Fronty und Alain Serres, über-
setzt von Thomas Bodmer 
NordSüd Verlag
Ab 4 Jahren 
ISBN: 978-3-314-10174-8

KINDER

11

SENDETERMINE AUF HOPE TV

Die ersten Sendungen kannst du dir auf meinem 
YouTube-Kanal „HopeTV Kinder“ anschauen: „Die 
Bekehrung“, „Petrus vor dem hohen Rat“, „Missi-
onsreisen des Paulus“ und „Hauptmann Kornelius“.

Und weiter geht es am: 
17. März, »Petrus wird befreit«  
31. März, »Der Kerkermeister« 
21. April, »(Kinder)Rechte« 
05. Mai,   »Der Schiffbruch« 

§
§

§§
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lich, und wir schauen schockiert einem 
nahen Ende unseres Lebens ins trostlose 
Angesicht. „Alles hat seine Zeit“ schrieb 
schon der weise Salomo, und er meinte 
damit die zeitliche Begrenzung all dessen, 
was geschieht, sei es gut oder ungut. Wir 
leben damit, dass nicht alles so bleibt wie 
es ist, aber wir müssen uns unbewusst 
oder bewusst immer wieder damit aus-
einandersetzen. Veränderung ist heraus-
fordernd, weil wir nicht jede Veränderung 
mögen, und weil selbst diejenige, die wir 
herbeigewünscht und -geführt haben, un-
sere Anpassungsfähigkeit fordert. „Jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne“, meint 

Als ich vor einigen Monaten in Rente 
ging, war ich am Ende. Nein, keine Sor-
ge, ich war nicht so „am Ende“, wie das 
aufs erste Lesen klingen mag. Ich war 
nach 43 Jahren einfach am Ende mei-
nes Berufslebens angelangt, so wie das 
Millionen andere auch erleben. Nichts 
Besonderes also. Schließlich hatte ich 
jahrelang Zeit, mich auf dieses Ende 
einzustellen. Doch ich gebe zu, dass 
es trotzdem eine Herausforderung ist, 
und dies auch deshalb, weil ich das so-
genannte „Rentenalter“ eigentlich nicht 
fühle. Die wichtige Frage ist, wie ich da-
mit umgehe.

Hermann Hesse, und auch wenn dieses 
Zitat überstrapaziert wird, enthält es doch 
eine wichtige Wahrheit. 

segen und fLuch

Wir lieben nämlich das Neue, weil es 
die eintönige Routine durchbricht, weil 
es uns etwas Gutes verheißt, so hoffen 
wir zumindest. Gerade in diesem Emp-
finden zeigt sich unsere Herkunft als 
Geschöpfe Gottes. Wir sind angelegt auf 
das Neue, Unversehrte, Unverdorbene, 
wie ein Vermächtnis aus dem Paradies 
ist es in uns hineingelegt. Doch die 

anfang und ende

Es ist Teil unseres menschlichen Schick-
sals, dass unser Leben aus Anfang und 
Ende besteht und dass wir ständig damit 
konfrontiert werden. Wir haben uns so 
daran gewöhnt, dass es fast körperlich 
wehtut, wenn wir versuchen, uns die 
Ewigkeit vorzustellen. Jeder Tag hat ei-
nen Morgen und einen Abend, jedes Jahr 
geht an Silvester zu Ende, bevor ein neu-
es beginnt. Leider ist jeder Urlaub irgend-
wann zu Ende, und zum Glück ist fast jede 
Krankheit irgendwann vorüber. Wenn sie 
nicht vorübergeht, ist sie vielleicht töd-
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UMBRÜCHE IM LEBEN  
MEISTERN – WIE GEHT DAS?
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weil das so ist, sagen uns die Lebensbera-
ter, dass wir nur eine gewisse Anzahl von 
Veränderungen gleichzeitig vertragen. 
Sofern wir es in der Hand haben, ist es 
klug, nicht zu viel auf einmal zu verän-
dern. Wenn wir das beherzigen, haben 
wir gute Chancen, damit klarzukom-
men. Haben wir es nicht in der Hand, 
weil die unheilbare Krankheit unseres 
Partners mit dem Verlust der eigenen 
Arbeitsstelle zusammenfällt und unser 
Vermieter uns obendrein noch die Woh-
nung kündigt, dann brauchen wir Hilfe 
von außen. Das ist umso dringender, je 
tiefer die Veränderungen unsere Seele 
und unser Lebensgefühl angreifen. 

Das Allerwichtigste ist allerdings, dass es 
etwas Bleibendes in unserem Leben gibt, 
mindestens eine Konstante, mit der wir 
rechnen, auf die wir zählen können. Das 
kann ein Ort sein, an dem wir uns wohl-
fühlen, oder eine liebgewordene Ge-
wohnheit, die uns 
Frieden inmitten 
von Chaos ver-
mittelt. Ohne Fra-
ge ist ein Mensch 
viel wertvoller, 
jemand, auf den 
wir uns verlas-
sen können, der für uns da ist, der uns 
versteht, der uns unter die Arme greift, 
und das kann durchaus buchstäblich ge-
meint sein, wenn wir tatkräftige Hilfe 
brauchen. Wenn ich Neuland betrete, 
muss ich einen sicheren Ort in mir drin 
haben, der konstant bleibt. Man könnte 
auch sagen: Ich muss bei mir selbst blei-
ben, auch wenn ich gehen muss. Dabei 
kann eine andere Person mir behilflich 
sein, wenn sie mir aktiv zuhört und mich 

nicht mit billigen Ratschlägen zutextet, 
sondern mir beweist, dass sie vertrau-
enswürdig ist.

zuVersicht und geWissheit

Die wichtigste Konstante ist der Schöp-
fer selbst. In der Bibel heißt es dazu: 
„Lasst euch genügen an dem, was da ist. 
Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich 
nicht verlassen und nicht von dir wei-
chen. So können auch wir getrost sagen: 
Der Herr ist mein Helfer, ich will mich 
nicht fürchten, was kann mir ein Mensch 
tun?“ Und ein Satz weiter steht: „Jesus 
Christus gestern und heute und dersel-
be auch in Ewigkeit“ (Hebräer 13,5-6.8). 
Genau hier liegt unser größtes Potenzi-
al, erfolgreich mit Veränderungen und 
Umbrüchen umzugehen. Selbst wenn 
wir keinen einzigen Menschen hätten, 
der das Bleibende verkörpert, gibt es 
in Gott und Jesus Christus jemanden, 
der uns nie vergisst oder im Stich lässt. 
Und das ist ja nicht alles! Dieser Gott hat 
versprochen, dass er etwas ganz Neues 
schaffen wird, wenn diese Erde ihr ver-
dientes Ende findet. Und er will, dass wir 
Teil dieser Neuschöpfung sind. Das ist 
dann das Ende, das nur gut sein wird, 
weil das Neue, das Gott schaffen wird, 
den Abschied vom Alten leichtmacht. Je 
mehr Gott im Leben Realität ist, umso 
eher wird diese Zuversicht zu einer ech-
ten Gewissheit.

Kehrseite dieses Segens ist der Fluch 
des Abschiednehmens, des Abschlie-
ßens. Denn auf unserem Planeten gibt 
es nichts Neues ohne das Alte, das wir 
manchmal abwertend veraltet nennen. 
Wegwerfgesellschaft – das ist das passen-
de Stichwort. Der Reiz des Neuen min-
dert den Wert des Bisherigen, und erst 
seit wir ein stärkeres Bewusstsein für das 
Schwinden der Ressourcen gewinnen, 
gibt es auch Reparatur-Cafés, wo ich die 
alte Nähmaschine hinbringen kann, statt 
sie zu entsorgen. Die Besinnung auf das 
Bewährte tut ja nicht nur der Umwelt 
und dem Geldbeutel gut, sondern auch 
der Seele, nämlich dann, wenn ich mer-
ke, dass das Alte einen Wert hat, den das 
Neue gar nicht ersetzen kann.

bLeiben und gehen

Wir müssen in unserem Leben ständig 
mit Veränderungen rechnen. Die gute 
Nachricht ist, dass wir Menschen das 
Potenzial haben, damit umzugehen. Jede 
Veränderung bedingt Anpassung, und 
Anpassung bedeutet seelischen Stress. 
Wir sind eben Gewohnheitstiere, und 

LEBEN

»Sofern wir es in 
der Hand haben, 
ist es klug, nicht 

zu viel auf einmal 
zu verändern.«

dr. Winfried Vogel,
war bis Ende 2022 Redakteur und Modera-
tor bei Hope Media. Er ist jetzt im aktiven 
Ruhestand.
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Als ihre Träume starben 

1616

Aus und vorbei! All ihre Träume waren 
nur noch ein Scherbenhaufen! Zwölf 
bitter enttäuschte Männer, die ihre Hoff-
nungen von einem Tag auf den anderen 
begraben mussten. Der eine beging Selbst-
mord, die anderen warfen alles hin, ver-
barrikadierten sich in einem Haus, um 
nicht gefasst und hingerichtet zu werden. 
Einige stürzten sich schließlich in ihre 
Arbeit, ohne dabei etwas auf die Reihe zu 
kriegen. Dass sie dies wieder glücklich 
machen würde, glaubten sie selbst nicht. 
Aber was sollten sie sonst tun?

Dabei hatte alles so vielversprechend 
angefangen. Jesus war wie ein frischge-
krönter König unter dem Jubel des Vol-
kes in Jerusalem eingezogen. Alle waren 
begeistert gewesen, und den ewigen 
Querulanten unter den politischen und 
religiösen Prominenten war das Maul ge-
stopft worden. Jetzt konnte Jesus nichts 
und niemand mehr aufhalten! Kein 
Wunder, dass sich seine engsten Freunde 
schon auf gut bezahlten und ehrenvollen 
Posten im Königreich Juda sahen.

Ausgeträumt

Und nun das! In einer Nacht- und Ne-
bel-Aktion hatte die jüdische Führungs-
schicht Jesus festgenommen und im 
Schnellverfahren durch die Römer hin-
richten lassen. Der König war tot und 
ihre Hoffnung auf nationale Größe so-
wie Macht, Ehre und Reichtum zum Alp-
traum geworden.

Wie niedergeschlagen die Freunde von 
Jesus waren, wird am besten in den 
Worten von zwei Männern aus dem Dorf 
Emmaus deutlich: „Wir aber hofften, er 
sei es, der Israel erlösen werde“ (Lukas 
24,21).

Wie so oft im Leben gibt es auch hier fal-
sche Überzeugungen und Erwartungen. 
Hatte Jesus ihnen nicht deutlich gesagt, 
dass sein Reich nicht von dieser Welt ist? 
Keine Vertreibung der Römer aus Paläs-
tina. Keine Aufrichtung eines Staates 
Israel mit Jesus als König an der Spitze. 
Kein Tempel, in dem Menschen aus aller 
Welt Gott anbeten werden. Im Gegenteil, 
Jesus hatte ihnen klipp und klar gesagt, 
dass Jerusalem belagert und dem Erdbo-
den gleichgemacht und auch der Tempel 
zerstört werden wird. Kein Stein wird auf 
dem anderen bleiben. Doch die Jünger 
hingen weiter ihren Träumen nach. Sie 
waren eben nicht anders als wir Men-
schen heute sind. Außerdem hatte Jesus 
ihnen mehrmals gesagt, dass er verur-
teilt und hingerichtet werden wird. Aber 
am dritten Tag werde er wieder auferste-
hen. (Markus 8,31) Doch er redete gegen 
eine Wand. Die Jünger hofften einfach 
weiter: „Er sei es, der Israel erlösen wer-
de.“ 

Sie waren so tief in ihren eigenen Über-
zeugungen verstrickt, dass sie kein Ohr 
für das hatten, was Jesus ihnen sagte. 
Dass sie auch nicht den Frauen glaubten, 
als diese ihnen von der Auferstehung 
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Jesu berichteten. Ihre Überzeugung, Je-
sus würde Israel von den Römern be-
freien, und die daraus folgende Enttäu-
schung blockierte ihr Denken.

Erst als Jesus ihnen nach seiner Auferste-
hung von den Toten die Prophezeiungen 
des Alten Testamentes über den Messi-
as erklärt hatte, als ihre Augen geöffnet 
wurden und sie Jesus erkannten – als sie 
die Wirklichkeit sahen – bekamen sie 
wieder Boden unter ihre Füße.

Falsche Erwartungen

Hoffnung braucht ein starkes Funda-
ment! Nicht unsere Illusionen, wie das 
Leben verlaufen sollte. Nicht unsere Er-
wartungen, wie Gott handeln sollte. Fal-
sche oder unrealistische Überzeugungen 
und Erwartungen sind ein schlechtes 
Fundament für die Hoffnung. Sie kön-
nen schnell zusammenbrechen. Da ist 
jemand felsenfest davon überzeugt, dass 
er der beste Kandidat für den Posten des 
Abteilungsleiters ist. Doch eine Kollegin 
wird ihm vorgezogen. Da erwartet je-
mand eine deutliche Gehaltssteigerung, 
doch er wird in die Kurzarbeit geschickt. 
Da hofft jemand, den makellosen Traum-
partner zu finden, mit dem er oder sie 
bis zum Ende des Lebens glücklich sein 
kann. Doch alle Beziehungen scheitern 
schon bald, weil niemand diesem Ideal- 
bild entspricht. Da erwartet jemand,  
gesund und fit zu bleiben und dabei 
steinalt zu werden. Doch ein Unfall oder 
eine Krankheit machen ihm einen Strich 
durch die Rechnung. 

Das kennen wir doch! Und wir wissen 
auch, wie es weitergeht: Für solche 
Menschen bricht eine Welt zusammen. 
Sie sind enttäuscht, werden depressiv, 
hadern, wenn sie gläubig sind, mit Gott.

Kein Paradies auf Erden

Wie die Freunde Jesu träumen also 
auch wir vom Paradies auf Erden. Al-
les soll glatt laufen, alles perfekt sein. 
Wir wünschen uns Glück und Er-
folg, Gesundheit und ein langes Le-
ben. Wir wollen Traumhäuser, Traum- 
autos, Traumjobs, Traumreisen, Traum-
partner und was es sonst noch für Träu-
me gibt. Und wir sind enttäuscht, wenn 
sich diese Träume nicht erfüllen.

Jesus hat seinen Freunden schließlich 
klarmachen können, dass es ein perfek-
tes Leben ohne Ungerechtigkeit, Leid, 
Gewalt und Tod erst dann geben wird, 
wenn er wiederkommt. Wenn er die 
Toten auferwecken und eine neue Erde 
schaffen wird. Wenn sein Reich endlich 
kommt! Erst dann werden unsere Träu-
me vom ewigen Glück wahrwerden.

Haben auch Sie Gedanken dazu?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an 

post@hopemagazin.info

Themen, die uns existenziell herausfor-
dern. Fragen, die an die Substanz gehen. 
Spannend, authentisch, lebensnah. Der 
Begleitkurs zur Filmserie. 

Die Filmserie Encounters erzählt die Ge-
schichte von zwei genialen aber sehr 
unterschiedlichen Universitätsseelsor-
gern und den dramatischen Begegnun-
gen, die sie in ihrer Arbeit mit Studenten 
haben. Wie sich die beiden gegenseitig 
aufreiben, aber auch versuchen, sich auf 
das zu besinnen, was sie ursprünglich 
für die Arbeit als Chaplain begeistert hat: 
der Wunsch jungen Menschen zu helfen 
und sie auf ihren Glaubensweg zu beglei-

ten. Der Kurs geht näher auf die Themen 
und Fragen junger Leute ein und vertieft 
sie.

Aus den Themen:
•  Unser Weltbild ist ein Puzzle (und die 

meisten Teile fehlen)
• Das Experiment
• Der Preis der Freiheit
• Das Leben ist sinnlos

Die Kurse können auch per Post ver-
schickt werden. Kontakt unter: hope-
kurse.de (D), hope-kurse.at (A), meine.
hopekurse.de (CH)

WAS DICH IM ENCOUNTERS-KURS ERWARTET:
→ Finde deinen persönlichen Zugang zum Glauben
→ 5 Studieneinheiten mit lebensverändernden Themen
→ Studiere mit einer/m erfahrenen Studienbegleiter:in
→ Du selbst bestimmst das Tempo

→ Kostenlos und unverbindlich per Post oder online

hopekurse.de

KURSE

Siegfried WittWer,
Pastor i. R., ehem. Leiter des Internationa-
len Bibelstudien-Instituts
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Jesus hier das Augenmerk auf die Frau 
lenken: auf ihre Beharrlichkeit und Aus-
dauer, auf ihre Weisheit, ihren Mut und 
vor allem auf ihren unerschütterlichen 
Glauben. Da wo hartgesottene Männer 
längst aufgegeben hätten, macht sie 
weiter! Und ihre Antwort auf die letzte 
Kränkung ist grandios: sie schießt nicht 
beleidigt zurück (obwohl sie allen Grund 
dazu hätte), sie entgegnet nicht: „So et-
was muss ich mir nicht bieten lassen, so 
lasse ich nicht mit mir umgehen!“. Sie 
beginnt ihre Antwort mit „Ja, Herr“, geht 
über die Demütigung hinweg und argu-
mentiert weiter mit Jesus im Bild mit den 
Hunden („aber auch die Hunde fressen 
die Krümel, die unter den Tisch fallen!“). 
Sie zeigt damit auch, dass sie verstanden 
hat, was wohl den meisten Theologen 
der damaligen Zeit abging: dass das Heil 
nicht nur für Juden, sondern für alle da 
ist. Und deswegen spricht sie ihn mit 
dem messianischen Königstitel – Herr, 
Sohn Davids – an. Sie weiß, dass Jesus 
ihre Tochter heilen wird!

Jesus, schenk mir bitte etwas von dem uner-
schütterlichen Glauben, dem Mut und der 
Ausdauer dieser kanaanäischen Frau!

eri dan,
ist glücklich verheiratet und kann sich sein 
Leben nicht ohne Musik vorstellen. Momentan 
ist er Abteilungsleiter für Kommunikation und 
Gemeindeaufbau in der Hansa-Region.

Ich bin fasziniert von Jesus. Mich begeis-
tert seine respektvolle Art mit Menschen 
umzugehen, seine Warmherzigkeit, sei-
ne scharfsinnigen Antworten, wenn die 
Pharisäer mal wieder versuchen, ihn 
aufs Glatteis oder in eine Zwickmühle zu 
manövrieren. Mich beeindrucken seine 
unkonventionelle Art und sein Mut. 

So weit so gut. Als ich vor einiger Zeit 
die Begebenheit von der kanaanäischen 
Frau las (Matthäus 15,21–28), stutzte ich. 
Warmherzig und respektvoll? Fehlanzei-
ge! Die Frau bittet ihn, sich ihrer Tochter 
zu erbarmen, doch er gibt ihr zu verste-
hen, dass er nicht für sie da ist. Denn 
sie hat leider das Pech, nicht dem aus-
erwählten Volk Gottes anzugehören! Es 
wird noch besser: sie wirft sich vor ihm 
nieder und fleht: „Herr, hilf mir!“ Spätes-
tens jetzt würde ich erwarten, dass Jesus 
sich besinnt und zu seinem liebevollen 
Umgang mit Menschen zurückkehrt. 
Doch seine Antwort ist an Respektlosig-
keit kaum noch zu überbieten: Er ver-
gleicht sie mit einem Hund!

Jesus, geht’s noch?! Warum behandelst 
du diese verzweifelte Frau mit einer 
kaum noch zu überbietenden Gering-
schätzigkeit? Warum beleidigst du sie 
zutiefst?

Ich habe auf diese Fragen keine endgül-
tigen Antworten. Aber vielleicht möchte 

„Herr, hilf mir!“
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Zuerst in den USA als Smoothie bezeich-
net, verbreitete sich das Getränk welt-
weit. «Smooth» bedeutet weich, cremig, 
sämig und geschmeidig, womit in erster 
Linie das Mundgefühl gemeint ist. Im Ge-
gensatz zu Saft wird für einen Smoothie 
das gesamte Obst und Gemüse zu einem 
dickflüssigen Püree verarbeitet, bei dem 
meist nur die Schale und die Kerne ent-
fernt werden und dem manchmal etwas 
Wasser hinzugefügt werden muss, um 
trinkbar zu sein. Mittlerweile sind Smoo-
thies in vielen Ländern als Industrie- 
produkt im Handel oder an Verkaufsstän-
den erhältlich.

und Was ist drin?  

Zu Smoothies verarbeitet werden kann 
theoretisch alles. «Echte» Smoothies 
bestehen aus Fruchtmark oder Frucht-
püree, Direktsäften und eventuell auch 
Fruchtstücken. Häufig ist die Banane 
eine Grundzutat. Es gibt auch Smoothies 
mit einem Anteil an Gemüse, Joghurt 
oder Milch oder anderen natürlichen Zu-

taten wie Schokolade, grünem Tee und 
Erdnussbutter. Es gibt weder eine ein-
deutige Definition für einen Smoothie, 
noch liegen laut der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) detaillierte 
Angaben über Nährstoffgehalte der im 
Handel erhältlichen Smoothies vor.  

VorteiLe & co. 

Der Vorteil von Smoothies gegenüber 
gepressten Säften ist, dass sie im Ideal-
fall alle Bestandteile der Frucht oder des 
Gemüses beinhalten und dadurch wert-
volle Inhaltstoffe durch die Verarbeitung 
nicht verlorengehen. Im günstigsten Fall 
sind neben den Nährstoffen auch wich-
tige Ballaststoffe im Smoothie enthalten. 
Einschränkend muss jedoch angemerkt 
werden, dass einige industrielle Herstel-
ler Saftkonzentrate als Zutaten verwen-
den.
Je frischer und natürlicher ein Smoothie 
ist, desto besser kann er auch wirklich 
einen Beitrag zur Deckung des Bedarfs 
an Vitaminen, Mineralstoffen und an-

GESUND

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

Ernährung

Sonne und Natur

Wasser

Bewegung

Mäßigkeit

Vertrauen

Ruhe

Luft

Prioritäten

Beziehungen

Integrität

Optimismus

Choose your juice – 
Smoothies auf dem Prüfstand

Smoothies und Frucht- oder Gemüse-Sha-
kes in jeglicher Farbe und Geschmacks-
richtung liegen voll im Trend. Die Wer-
bung suggeriert ein unverzichtbares 
Gesundheitsprodukt, um unsere Immun- 
abwehr zu stärken und uns vor allem in 
der kalten Jahreszeit oder in Zeiten von 
körperlichem Stress gesund zu erhalten. 
Zugegeben, das bunte Elixier in bequem 
genussbereiter Form scheint für den 
Kunden eine einfache Lösung, um an 
wichtige Vitamine und Mineralstoffe zu 
kommen. Aber sind die Smoothies aus 

dem Supermarktregal wirklich so frisch 
und natürlich? Ist ein täglicher Konsum 
zu empfehlen? Sind Smoothies als Ersatz 
für das Essen von frischem Obst und Ge-
müse geeignet? 

herkunft und bezeichnung 

Ursprünglich stammt der Smoothie aus 
Süd- und Mittelamerika, wo er an Obst- 
und Gemüseständen auf dem Markt 
schon seit Generationen als «jugo» (Saft) 
mit dem Standmixer zubereitet wird.  

Mit Aussagen wie 
"
reich an Vitaminen und Mineralstoffen" wird Konsumenten suggeriert, wie gesund Smoothies sind.
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deren gesundheitsfördernden Faktoren 
leisten. Deshalb ist ein frischer, selbst 
zubereiteter Smoothie handelsüblichen 
Produkten vorzuziehen, denn mit der 
Lagerung verändern und vermindern 
sich die wertvollen Pflanzeninhaltsstof-
fe und Vitamine. Oft müssen für die Ge-
währung einer Mindesthaltbarkeit auch 
Zusätze verwendet werden, um den (mi-
krobiologischen) Verderb aufzuhalten. 
Beim selbstgemachten Smoothie weiß 
man auch wirklich, was drin ist, und 
man kann ihn individuell nach Bedarf 
und Geschmack mixen beziehungsweise 
anpassen. Es spricht also einiges dafür, 
Smoothies selbst zuzubereiten – am bes-
ten aus Bio-Zutaten und gemischt mit 
viel grünem Gemüse.

gibt es nachteiLe?

Laut der österreichischen Agentur für 
Ernährungssicherheit (AGES) spielen 
bei der Zubereitung frischer Smoothies 
die Hygienebedingungen eine große Rol-
le, und vor allem beim Produzieren auf 
Vorrat können schnell auch Keime das 
Produkt negativ beeinträchtigen.
Generell gehen durch das Pürieren vie-
le Nahrungsfasern verloren, die in der 
festen Form enthalten sind. Diese natür-
lichen Faserstoffe (u. a. unverdauliche 
Ballaststoffe) sind für eine optimale Ver-
dauung notwendig, da sie «Futter» für 

unsere eigenen Darmbakterien sind und 
das Herauslösen der Vitamine und Mi-
neralien aus der Nahrung unterstützen. 
Ein Zuwenig dieser Faserstoffe kann zu 
Verstopfung führen. Außerdem spielt die 
Form, in der wir Gemüse oder Früchte 
zu uns nehmen, auch für das Sättigungs- 
gefühl eine wichtige Rolle: So fühlen wir 
uns nach dem Essen satter als nach dem 
Trinken, da der Magen besser ausgefüllt 
ist. Regelmäßiger Verzehr von Smoo-
thies kann daher unseren Bemühungen 
einer Gewichtskontrolle und unserem 
Kampf gegen Heißhunger-Attacken ent-
gegenwirken.
Ein Smoothie ist nicht nur ein gesunder 
Vitamin-Cocktail, sondern auch eine 
Energie-Bombe. Oftmals verwendet man 
als Basis Früchte, die von Natur aus sehr 
viel Energie in Form von Fruchtzucker 
(Fructose) enthalten. Deshalb sollte ein 
Smoothie nicht als Durstlöscher für 
zwischendurch, sondern als Mahlzeit 
angesehen werden. Berücksichtigt man 
die von der WHO (Weltgesundheitsor-
ganisation mit Sitz in Genf) empfohlene 
Tagesaufnahme von 25 Gramm Zucker, 
wird diese Menge oft schon mit einem 
Smoothie überschritten.
Zudem muss man beachten, dass Smoo-
thies ein Konzentrat darstellen und man 
mit dem vorteilhaften Mehr an Vitami-
nen und Mineralstoffen dem Körper lei-
der auch ein Überangebot an Energie in 
Form von Zucker anbietet und die darin 
erhöhte Nährstoffdichte auch unliebsa-
me Nebenwirkungen zeigen kann. Vor 
allem bei Smoothies auf Basis von sü-
ßen Früchten kann der Darm die große 
Menge an Fruchtzucker nicht verwerten, 
was zu Bauchschmerzen, Blähungen 

GESUND

oder Durchfall führen kann. Fructose 
kann auch nicht in Form von Energie 
gespeichert werden und wird bei über-
mäßigem Konsum in Fett umgewandelt.

gemüse statt obst

Mit mehr Gemüse statt Obst im Smoothie 
fällt hingegen bereits eine große Menge 
an Kalorien weg und auch das Risiko für 
Verdauungsprobleme aufgrund von zu 
viel Fructose ist geringer. Die sogenann-
ten «grünen Smoothies», die oft aus Zu-
taten wie zum Beispiel Spinat, Salat und 
Gurke, dazu mit Kräutern, Brennnesseln 
oder dem Grün von Möhren und Radies-
chen hergestellt werden, sind reich an 
Bitterstoffen und Antioxidantien und es 
stecken viel Eisen, Magnesium und auch 
Vitamin C drin. Antioxidantien spielen so-
wohl in der Krebsprävention als auch in 
der Stressbewältigung unserer Körperzel-
len eine wichtige Rolle. Trotzdem sollte 
man beachten, dass Zutaten wie Spinat, 
Rucola und rote Rüben je nach Jahres-
zeit und Anbaugebiet hohe Gehalte an 
Nitrat aufweisen, die sich natürlich auch 
durch die Zubereitung eines Smoothies 
aufkonzentrieren. Darum gilt auch hier: 
Am besten direkt aus dem eigenen Garten 
ernten.

fazit

Smoothies, vor allem gemüsereiche grü-
ne Smoothies, stellen eine gesunde Er-
gänzung unserer Nahrung dar, weil sie 
unserem Körper Vitamine, Mineralstoffe, 
Antioxidantien und andere gesundheits-
fördernde Substanzen in natürlicher 
Form und als Konzentrat zur Verfügung 

stellen können. Smoothies sind nicht als 
Durstlöscher geeignet, dazu sollte man 
lieber bei Wasser oder Kräutertee blei-
ben. Ernährungsgesellschaften raten von 
einem täglichen Verzehr von Smoothies 
ab, da dies auch negative Nebenwirkun-
gen zeigen kann wie Verdauungspro-
bleme, Übergewicht und mit erhöhtem 
Zuckerkonsum in Verbindung stehende 
Krankheiten.
Smoothies sollten als gelegentliche ge-
sunde Abwechslung gesehen werden, 
jedoch nicht als gleichwertige Alternati-
ve oder gar als bequemer Ersatz für eine 
gesunde natürliche und ausbalancierte 
Ernährung. Und nicht vergessen: Um das 
Geschenk unserer Gesundheit zu erhal-
ten und zu stärken, braucht es einen ge-
samtheitlichen Ansatz und einen rundum 
gesunden Lebensstil.

lug-mag.com

Aus der Gesundheitszeit-Aus der Gesundheitszeit-
schrift schrift Leben & GesundheitLeben & Gesundheit, , 
mit freundlicher Genehmi-mit freundlicher Genehmi-
gung des Advent-Verlages gung des Advent-Verlages 
Schweiz.Schweiz.

Ri
do

fr
an

z 
– 

ge
tt

yi
m

ag
es

.d
e

To
m

m
L–

 g
et

ty
im

ag
es

.d
e

UniV. Prof. dr. roland erneSt 
PomS, 
Lebensmittel- und Biotechnologe
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ICH HAB‘S AUSPROBIERT

ihr durchflossen, stand mir meine eigene 
Kultur regelrecht im Weg. Das Selbstver-
ständliche war für mich selbstverständlich 
ungenügend. Also brach ich auf. Ein Jahr 
weltwärts. In ein Land, wo Berge Feuer 
speien, komische Schafe dir ins Gesicht 
spucken und das Atmen kein Selbstläufer 
ist – nach Peru. Dort, zwischen Steppe 
und Gebirge fand ich den sprichwörtlichen 
Wald. Die Menschen, denen ich begegnete, 
stellten all die Fragen, die ich mir noch nie 
gestellt hatte. Und ich tauchte ein, in eine 
neue Kultur. Ein Einkauf beispielsweise 
dauert hier etwa doppelt bis dreimal so 
lang wie in Deutschland, weil an der Kas-
se nicht nur abkassiert wird. Hier werden 
nicht nur ein paar verkrampfte Höflichkei-
ten ausgetauscht, während man in Windes- 
eile alles in die Einkaufstüten stopft, um 
ja nicht den Verkehr aufzuhalten. Sondern 

man plaudert entspannt, während man in 
aller Ruhe seine Sachen einpackt (oder ein-
gepackt bekommt). Man nimmt sich so viel 
Zeit für die Floskeln, bis sie keine mehr 
sind. Nun hatte ich endlich die Distanz zu 
meiner Kultur, um sie überhaupt als solche 
erkennen zu können. Sie so konkret wahr-
zunehmen war mal erschreckend, mal er-
nüchternd, aber auch inspirierend. 

Mit 21 irritieren mich immer noch vie-
le Dinge. Seit Kurzem bin ich wieder in 
Deutschland und die Kultur um mich he-
rum verschwimmt wieder und wird un-
scharf. Aus dem Wald wird ein Baum, wird 
Rinde, wird ein Blatt, wird …

Wenn man sich zu nah vor der Baumrinde 
positioniert, ist es unmöglich die Gesamt-
heit des Waldes zu erkennen, obwohl man 
den perfekten Blick auf den Baum genießt. 
So ist das mit dem Wald vor lauter Bäumen. 
Und dazu kommt noch, je genauer man 
den Baum betrachtet, desto unschärfer 
wird er. Ein praktisches Bild, um auszudrü-
cken, dass man der ersehnten Lösung viel-
leicht schon zu nah ist, um sie erkennen zu 

können. Und auch eine typisch deutsche 
Redewendung. 

Typisch deutsch waren für mich mit Ende 
17 viele Dinge, die mich irritierten, die 
ich aber nicht in Worte fassen konnte. 
Überall fett markierte Sätze mit drei Aus-
rufezeichen, die dringend infrage gestellt 
oder umformuliert gehörten. Aus nächster 
Nähe, mittendrin, umschlungen und von 

noah moiSan, 
war 2019/2020 mit ADRA in Peru, Arequipa

IN EINE ANDERE 
KULTUR EINTAUCHEN … 

Noah hat ‘s ausprobiert
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KOLUMNE

ES WAR EIN PAAR TAGE VOR MEINEM 
30. GEBURTSTAG, ALS EIN BRIEF VON 
MEINEM ARBEITGEBER EINTRAF. 
Warum schicken die mir Post, 
wenn ich doch jeden Tag da bin, 
dachte ich ganz unbedarft und riss 
neugierig den Umschlag auf. „Leider 
müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir 
Ihre Probezeit nicht verlängern können.“ 
Was?! Die finanziellen Gründe, die diese 
Maßnahme offenbar erforderlich mach-
ten, konnten den Schlag in die Magen-
grube nur bedingt abmildern. Natürlich 
war mir klar, dass es die ersten sechs 
Monate im neuen Job mit sich brachten, 
dass sich eine der beiden Seiten für einen 
unkomplizierten Abbruch entscheiden 
konnte, aber nach den ersten Wochen der 
Eingewöhnung hatte ich das nicht mehr 
ernsthaft in Betracht gezogen. Puh, nun 
kam also doch noch dieser ganze Bewer-
bungen-schreiben-Arbeitsamt-Kram auf 
mich zu, dem ich bisher erfreulicher-
weise entkommen war. 

FEIERN ODER VERZWEIFELN?

Es gibt Situationen im Leben, in denen 
sich Übergänge ganz plötzlich ereignen, 
ohne lange Vorlaufzeit. Eine Kündigung. 
Ein Unfall. Ein Kuss. Vieles andere dage-
gen bedarf eines längeren Prozesses, 
an dessen Ende dann etwas Neues ein-
geläutet wird: eine Hochzeit, Geburt, 
ein Outing oder der lang ersehnte 18. 
Geburtstag. Gerade diese großen Über-

Bleibt alles anders

gänge begehen wir oft mit einer beson-
deren Feier, um zu würdigen was war und 
willkommen zu heißen was kommt. Auf 
meine damalige Situation traf beides zu 
und diese Zwiespältigkeit fühlte sich selt-
sam an; einerseits freute ich mich auf die 
geplante Geburtstagsparty mit Familie 
und Freunden und war gleichzeitig ent-
täuscht und wütend über die Kündigung. 
Da es mir ein gewisser Zug von Sturheit 
in meinem Wesen möglich macht, Dinge 
hintanzustellen, für die ich im Moment 
keine Zeit oder Nerven habe, beschloss 
ich, mich der Jobsituation erst nach mei-
nem Geburtstag zu widmen. So feierten 
wir erst einmal und vielleicht haben die 
Wertschätzung und das dankbare Zurück-
blicken auf mein bisheriges Leben dazu 
beigetragen, das ich mich nicht im Nach-
trauern verlor, sondern gleich am darauf-
folgenden Montag daran machte, meinen 
Lebenslauf zu überarbeiten und Jobange-
bote zu durchforsten. Auf ein Neues.
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Ständig unglücklich? 12 Schritte 
aus der Sorgenfalle

LESEN

FINDEN SIE SICH ÖFTER IN EINER SPIRALE AN NEGA-
TIVEN GEDANKEN UND SORGEN WIEDER, DABEI 
WOLLEN SIE EINFACH NUR GLÜCKLICH SEIN?

Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit – Glück, Freude, 
Schmerz und Sorge. Aber da gibt es manche Men-
schen, deren düstere Wolken niemals weiterziehen. 
Wie sehr sie sich auch bemühen – sie schaffen es 
nicht, dem Sumpf der Sorgen und Niedergeschla-
genheit zu entkommen und mitunter scheint es, 
als würden sie das sogar brauchen. Kommt Ihnen 
das bekannt vor? 

Dann lassen Sie sich von Carol Cannon auf ihrem 
Weg zum Glücklichsein mitnehmen! 

Viel häufiger als ihr lieb war, fand sich auch Carol 
in diesem Negativ-Kreislauf wieder. Ein dichtes 
Netz aus Bedenken und Sorgen hielt sie regelrecht 
gefangen und versperrte den Blick auf all das Gute, 
das in ihrem Leben passierte. Dank eines 12-Schrit-
te-Programms schaffte sie es, ihr Denken, Fühlen 
und Stück für Stück ihr ganzes Leben in Richtung 
Zufriedenheit zu verändern. 

Diese neue Perspektive möchte Carol Cannon an 
alle negativ Denkenden weitergeben. Lebensnah 
und gespickt mit vielen Beispielen benennt sie 
die Ursachen für Negativität, verdeutlicht die Last 
einer solchen Denkweise und zeigt anschaulich, 
wie der Ausstieg aus dieser Gefangenschaft gelingt.

Paperback,  240 Seiten
Format: 14 x 21 cm
Preis: 20 € (D)/ 20,60 € (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

nicole SPöhr,
hat Gott sei Dank - und zwar wortwörtlich - einen neuen Job 
gefunden, der sie seit sieben Jahren erfüllt und der Raum für 
Abwechslung und Veränderung bietet.
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mit Themen, die ins Leben sprechen, 
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Weitere Infos zum Hope Magazin sowie die kostenlose PDF-Ausgabe unter: 
hopemagazin.info
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