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Wie Werte uns  
prägen 

generation  
        selfie?



WissensWert
Schriften sind in 1145 Sprachen 
erschienen. Der Weltbund der 
Bibelgesellschaften (United Bi
ble Societies; UBS) setzt sich 
dafür ein, möglichst vielen Men
schen die Bibel in ihrer Mutter
sprache zugänglich zu machen. 
Seit Anfang Januar 2017 gibt es 
nun in 3225 Sprachen mindes
tens ein Buch der Bibel. Sprach
forscher gehen von weltweit 
rund 6900 lebenden Sprachen 
aus. Bibelgesellschaften arbei
ten zurzeit weltweit in mehr als 
400 Übersetzungsprojekten. 

Der Weltbund der Bibelge
sellschaften zählt 148 Mitglie
der und ist in mehr als 200 Län
dern aktiv.  APD/tl
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
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.

BILDERBÜcHER FÜR TRAU MA  
TISIERTE KINDER IM LIBANoN
An der adventistischen Uni-
versität des Mittleren Ostens 
(Middle East University, MEU) 
in Beirut/Libanon, wurden 
Bilderbücher zur Traumabe
wältigung für syrische Flücht
lingskinder entwickelt. Sara 
Saunders, Koordinatorin von 
Lernen durch Engagement an 
der MEU, bemerkte bei ihrer 
Arbeit in verschiedenen ge
meinnützigen Projekten, dass 
es einen Mangel an kontextu
alisierten Bilderbüchern für 
syrische Flüchtlingskinder gibt: 
„Wenn Kinder sich selbst nicht 
in den Büchern, die sie lesen, 
wiederfinden können, setz
ten sie sich nicht in gleichem 
Maße zu den Geschichten in 
Beziehung,“ so Saunders.

In Zusammenarbeit mit Eli
ane Ibrahim, Bildungsbeauf
tagte von World Vision Lebanon 
(WVL) und Lina Issa, Dozen
tin für Bildung an der MEU, 
organisierte Saunders einen 
Workshop auf dem campus der 
Universität. Studierende, Mitar
beitende des WVL, Künstler und 
Grafikdesigner nahmen daran 
teil. Nach theoretischen Inhal
ten über „Geschichtenerzäh
len zur Traumabewältigung“, 

„Kennzeichen von guten Kin
derbüchern im frühen Leseal
ter“ und „Meilensteine der Kin
desentwicklung“, entwickelten 
die Teilnehmer fünf Werke, die 
speziell für Flüchtlingskinder 
aus Syrien im Kindergartenal
ter ausgelegt waren. 

Diese Bücher wurden in der 
Schule für Flüchtlinge der adven
tistischen Entwicklungs und Ka
tastrophenhilfe ADRA Libanon 
mit syrischen Kindern getestet. 
„Die Kinder, die diese Bilderbü
cher anschauen, können damit 
ihre Lesefähigkeiten aufbau
en“, so Saunders. Die Bücher 
unterstützen die Kinder darin, 
ihre Trauer und ihre Ängste auf 
sichere und altersangemessene 
Weise zu bewältigen. APD/tl

DIE VoLLSTÄNDIGE BIBEL IST 
IN 648 SPRAcHEN ÜBERSETZT 
Der neue weltweite Bericht über 
den Zugang zur Bibel („Global 
Scripture Access Report“) des 
Weltbundes der Bibelgesell
schaften ist erschienen: Die 
komplette Bibel ist demnach 
in 648 Sprachen übersetzt. Das 
Neue Testament ist laut einer 
Medienmitteilung der Schweize
rischen Bibelgesellschaft in wei
teren 1432 Sprachen übersetzt, 
zumindest einzelne biblische 
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JESSICA SCHULTKA
Leiterin des Advent-Verlags, Lüneburg  

und Chefredakteurin Zeichen der Zeit.

Wo soll das nur hinführen?

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Sie sind ein relativ neues Phänomen und in jeder Altersklasse zu finden, 
bevorzugt jedoch bei Jugendlichen unter 20 Jahren – Menschen, die Selfies, 
also Fotos von sich selbst, machen. Manchmal scheint der Besuch bei einer 
touristischen Attraktion damit erledigt zu sein, davor kurz zu posieren, in 
die Kamera zu lächeln und dann wieder zu gehen. Wie kann man diesen 
Trend bewerten? Und was sagt das über die Werte und Vorstellungen einer 
neuen Generation aus? Muss man sich Sorgen machen? 

Ich oute mich ebenfalls als zu den sogenannten Millennials zugehörig. 
Und ja, auch ich habe einen InstagramAccount und einige Selfies auf mei
ner Kamera.

Wo soll das nur hinführen? Schaffen die jungen Leute nichts mehr, als 
sich selbst und ihr Aussehen zu feiern? oder steckt etwas anderes dahinter? 
Welche Werte prägen unser Medien und Konsumverhalten? Woran können 
wir uns orientieren? 

Diese Frage stellte sich auch Stephanie Kelm in dem Artikel Gottes Anti-
verletzungsprogramm. Am Beispiel ihres letzten AllinclusiveUrlaubs macht 
sie deutlich: Wir haben so extrem viele Möglichkeiten und merken doch, 
dass uns nicht alles gut tut, was wir tun könnten. Wenn ich tagelang zu viel 
esse, merke ich es bald an meinem Hosenbund. Wenn ich mich den ganzen 
Tag nur mit meinen Selfies und Likes beschäftige, geht das echte Leben an 
mir vorbei.

Was kann ich stattdessen machen? In der Bibel finde ich Werte, die mich 
leiten und die mir dabei helfen, gut zu mir selbst und zu anderen zu sein. 
Sanftmut, Treue, Liebe und Güte sind Begriffe, die heute wieder ganz neu 
gefüllt werden müssen mit unserer Realität. Und diese Werte bieten mir 
mehr, als mein letztes Urlaubsselfie (obwohl das auch ganz schick ge 
worden ist).

Ihre 
Jessica Schultka



Für die so genannte Egotech
Studie wurden 1024 repräsen
tativ ausgewählte Personen 
befragt, die zwischen 1981 und 

1998 geboren sind – die so ge
nannten Millenials. Geleitet hat 
die Studie die Digitalagentur 
Syzygy. Man wollte die Kon

sumgewohnheiten der Mille
nials herausfinden, damit Un
ternehmen ihre Werbung für 
diese Zielgruppe passgenauer 
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generAtion selfie?
Wie Wir der nArZissmusfAlle  

entkommen können

Das Smartphone hat unser Leben verändert. Diese praktischen Minicomputer schrumpfen die 
Welt auf ein Fünf-Zoll-Format. Man kann live die ersten Schritte der Nichte verfolgen, die weit 
weg wohnt – oder die Schrecken des letzten Erdbebens miterleben. Börsenkurse in Echtzeit und 
Wetterprognosen sind überall verfügbar, Kurznachrichten lassen sich rasch an den gesamten 
Freundeskreis verschicken. Und weil solch ein Wunderding auch eine Kamera enthält, wird 
gern fotografiert – am liebsten sich selbst. Ich im Urlaub, ich vor dem Kölner Dom, ich mit 
meiner selbstgekochten Mahlzeit, ich in den neuen Designerklamotten. In einer Studie wurde 
untersucht, ob die Selfie-Inflation ein Zeichen eines Wertewandels ist oder nur ein harmloser 
Spaßtrend. Das Ergebnis lässt aufmerken.
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zuschneiden können. Die Be
fragten nahmen online an ei
nem psychologischen Test teil, 
mit dem der Grad der Selbstlie
be gemessen wird (Narcisstic 
Personality Inventory NPI16³) 
und beantworteten außerdem 
Fragen zu ihren digitalen Nut
zungsgewohnheiten. Als Ver
gleichsgruppen wurden 1004 
ältere Deutsche befragt, die 
nicht zur MillennialsGenera
tion gehören, sondern aus der 
Generation X (geboren 1965 
bis 1980, Durchschnittsalter 
44 Jahre) sowie der Generati
on Babyboomer (geboren 1945 
bis 1964, Durchschnittsalter  
60 Jahre) stammen.

EIN ZUSAMMENHANG 
ZWIScHEN SocIAL MEDIA 
UND NARZISSMUS
Die Agentur fasste das Stu
dienergebnis so zusammen: 
„Willkommen bei der ‚Genera
tion Narzissmus‘: Überlegen
heitsgefühl, Exhibitionismus 
und Eitelkeit kennzeichnen das 
Lebensgefühl der Millennials in 
Deutschland.“ Und weiter: „Es 
besteht ein klarer kausaler [ur
sächlicher] Zusammenhang 
zwischen dem Narzissmus
Level der Millennials und ihrer 
Nutzung von Selfies, Social 
Media und sogenannten on
DemandApps. Damit sind Apps 
wie der Fahrdienst Uber, Lie
ferservices wie Lieferheld oder 
StreamingAnbieter wie Netflix 
und Amazon Prime gemeint, 
die quasi mit einem Klick eine 
SofortDienstleistung erbrin

gen. Bundesweit gesehen sind 
deutsche Millennials 13 Pro
zent narzisstischer veranlagt 
als ältere Generationen. Ihr 
Handy ist ihnen so wichtig, 
dass 48 Prozent lieber einen 
Monat kein Frühstück zu sich 
nehmen würden als das Smart
phone abzugeben …“ Es bestä
tigte sich laut der Studie auch, 
was viele ohnehin ahnten: Bei 
jenen, die besonders viele und 
ausgefallene Selfies in sozialen 
Netzwerken (Facebook, Ins
tagram etc.) veröffentlichten, 
war der Narzissmusgrad auch 
besonders hoch.

Studienleiter Lars Lehne 
macht sich wegen des Ergeb
nisses Sorgen. In einem Zei
tungsinterview sagte er: „Viele 
junge Menschen sind heute 
permanent damit beschäftigt, 
auf allen möglichen Kanälen 
Facetten von sich selbst vor
zuführen. Wir müssen in der 
Gesellschaft wieder stärker das 
Wir betonen.“ Und er forderte 
ein Bewusstsein dafür, „dass 
wir für das Leben mit dem Han
dy und in den sozialen Netz
werken Regeln – Grenzen und 
Leitplanken – brauchen.“ (Die 
Welt, 23.3.2017)

WERTE UND GEBoTE
Grenzen und Leitplanken – 
wer hätte das gedacht? Welche 
meint er? Woher sollen sie 
kommen? Lassen sich heute 
noch Räume der persönlichen 
Freiheit definieren – und damit 
eingrenzen? Und sind schlichte 
Regeln für die Lebensgestal

tung nicht viel zu oberflächlich 
und daher ungeeignet, um 
eine bestimmte Einstellung 
zu verinnerlichen? Sind Werte 
dazu nicht besser geeignet, als 
Gesetze? Ja und nein – denn 
die Grundlage von Gesetzen 
sind Werte. Gebote und Ge
setze schützen Werte, die der 
Gesetzgeber als bedeutend  
ansieht.

Werte sind wichtig, sie be
einflussen unsere Entschei
dungen und damit unser Le
ben. Jeder Mensch richtet sich, 
bewusst oder unbewusst, nach 
bestimmten Werten aus. Die 
Werte der Aufklärung – zu
gespitzt formuliert im Motto 
der Französischen Revolution 
(Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit) – sind Grundlagen 
des Zusammenlebens in de
mokratischen Staaten. Darü
ber hinaus prägen christliche 
Werte unseren Kulturkreis, die 
es lohnen, näher beleuchtet zu 
werden.

IM ALTEN UND NEUEN 
TESTAMENT ZU FINDEN
Wir hören manchmal in Predig
ten, dass die Zehn Gebote aus 
dem Alten Testament so etwas 
wie Leitplanken für unser Le
ben sind. Sie sollen uns vor Ab
wegen bewahren (siehe auch 
„Gottes Antiverletzungspro
gramm“, S. 15). An ihnen las
sen sich folgende zehn Werte 
ablesen, die offenbar so wichtig 
sind, dass Gott (als Urheber der 
Zehn Gebote) sie besonders 
schützen ließ:
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Im Neuen Testament finden 
sich ebenfalls Werte, die grund
legend für den Glauben und 
– mehr noch – für das Leben 
sind. Ein Beispiel dafür sind die 
sogenannten Seligpreisungen 
aus der Bergpredigt von Jesus. 
Ein Auszug daraus: „Selig sind 
die Sanftmütigen; denn sie 
werden das Erdreich besitzen. 
Selig sind, die da hungert und 
dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. Se
lig sind die Barmherzigen; denn 
sie werden Barmherzigkeit er
langen. Selig sind, die reinen 

Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen. Selig sind, die 
Frieden stiften; denn sie wer
den Gottes Kinder heißen.“  
(Matthäusevangelium 5,5–9)

Eine weitere Aufzählung 
christlicher Werte findet sich 
in einem Brief des Gelehrten 
Paulus an die junge christen
gemeinde von Galatien (eine 
damalige römische Provinz 
auf dem Gebiet der heutigen 
 Türkei):

Diese Werte ergänzen ideal 
jene der Zehn Gebote. Dies wird 
auch im letzten Satz bekräftigt. 

WIE WERTE VERINNERLIcHT 
WERDEN
Diese biblischen Werte sind 
noch heute aktuell, sie können 
uns helfen, der Narzissmusfalle 
zu entkommen. Denn sie hel
fen uns, quasi „automatisch“ 
unseren eigenen Lebens
schwerpunkt zu verlagern. Wir 

leben die Werte aus, die wir 
verinnerlicht haben. Wir verin
nerlichen das, mit dem wir uns 
immer wieder existenziell be
schäftigen. Wenn wir uns vor
wiegend um uns selbst drehen, 
wird das unsere Werthaltung 
beeinflussen. Wenn wir uns in 
unseren Entscheidungen von 
den Werten der Bibel leiten 
lassen, steht nicht mehr die ei
gene Person im Mittelpunkt des 
Lebens, sondern die Beziehung 
zum Mitmenschen. Es geht 
nicht mehr um Selbstoptimie
rung, sondern um ein gelingen
des Miteinander. Wir werden 
immer noch Selfies machen, 
aber ihr Stellenwert wird sich 
verändern. 

Eine solche Neuorientierung 
kann jedoch zu einer schweiß
treibenden und zudem rein 
oberflächlichen Angelegenheit 
werden – nämlich dann, wenn 
man sie als Einhaltung von Ge
setzen versteht. Gesetze sind 
wichtig, gute Gesetze schützen 
gute Werte, aber gesetzeskon
formes Verhalten allein ver
ändert nur selten die innere 
Einstellung. Angst vor Sankti
onen kann im Gegenteil eher 
eine AntiHaltung provozieren. 
Paulus bezeichnete seine Wer
teliste nicht ohne Grund als 
„Frucht“. 

Frucht – das bedeutet: Etwas 
ist mit einem lebenden or
ganismus verbunden (Baum, 
Strauch etc.) und es muss 
wachsen und reifen. Mit an
deren Worten: Paulus vertrat 
die Auffassung, dass sittliches 

DIE „FRUcHT DES 
GEISTES GoTTES“
Der Geist Gottes dagegen 
lässt als Frucht eine Fül
le von Gutem wachsen, 
nämlich: Liebe, Freude 
und Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit und Gü- 
te, Treue, Bescheiden-
heit und Selbstbeherr-
schung. Gegen all dies hat 
das Gesetz nichts einzu
wenden. (Galater 5,22.23 
Gute Nachricht Bibel)

ZEHN GEBoTE –  
ZEHN WERTE
1. Gebot: Gott will eine 
einzigartige Beziehung 
mit uns. 
2. Gebot: Gott ist souve
rän, jenseits menschlicher 
Vorstellungskraft.
3. Gebot: Gott erwartet 
Respekt.
4. Gebot: Erholung und 
Besinnung sind unver
zichtbar.
5. Gebot: Die Familie ist 
ein wertvoller Schatz.
6. Gebot: Schutz mensch
lichen Lebens.
7. Gebot: Schutz der Ehe 
(Treue).
8. Gebot: Schutz des 
Eigentums.
9. Gebot: Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit.
10. Gebot: Genügsamkeit, 
Selbstbeherrschung.
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Verhalten von innen heraus 
wächst und von „außen“ (der 
Mutterpflanze) genährt werden 
muss, um sich zu entwickeln. 
Mit „Frucht“ ist eine Fähigkeit 
gemeint, das Gute 
mit innerer Neigung 
zu tun; d. h. leicht 
und mit Freude. Für 
Paulus ist das die 
natürliche Folge ei
ner engen, persön
lichen Verbindung 
mit Gott. Menschen, 
die mit Gott leben, 
erhalten durch die 
Kraft des Heiligen 
Geistes die nötige 
innere Stärke, um 
ethisch zu handeln. 
Denn wenn sie ihr 
Denken auf Gott 
ausrichten, öffnen 
sie sich für sein Wir
ken und verinnerli
chen nach und nach 
seine Werte.

DIE SEHNSUcHT IST DA
Lassen sich Menschen heute 
noch von biblischchristlichen 
Werten begeistern? Jesus sag
te, dass die Welt den Sanftmüti
gen gehören soll (s. o.). Gegen
wärtig scheint das Gegenteil 
der Fall zu sein. Die Zornes
mütigen, Lauten und Harten 
machen das Rennen – in der 
Politik, in der Wirtschaft, im 
Sport. Dem Grellen, Respektlo
sen und Erniedrigenden gilt die 
Aufmerksamkeit der großen 
Medien. In den sozialen Netz
werken herrscht mitunter ein 

rauer Umgangston. Das Sanfte, 
Leise wird zwar manchmal be
wundert, aber selten nachge
ahmt. Kein Wunder, damit hat 
man nur selten Erfolg. 

Jedoch gibt es offenbar eine 
verborgene Sehnsucht nach 
Sanftheit, die zuweilen ganz 
unerwartet zum Vorschein 
kommt, beispielsweise beim 
Eurovision Song contest: Das 
Siegerlied „Amar pelos dois“ 
(etwa: „Liebe für uns bei
de“) aus Portugal war vom 
landestypischen, melancholi
schen FadoGesang inspiriert 
und wirkte durch den Verzicht 
auf Showeffekte und die Zer
brechlichkeit des JazzSängers 
Salvador Sobral authentisch. 
Es gewann die Herzen der TV
Zuschauer und der Experten. 

In seiner Schlichtheit und 
Sanftheit unterschied es sich 
von den allermeisten Songs, die 
auf durchgestylte Auftritte der 
Vortragenden setzten. Auch in

haltlich verbreitete 
das Siegerlied eine 
bemerkenswert kon
servative Botschaft. 
Es preist die hinge
bungsvolle Liebe, die 
erlernt werden will.

Authentizität ist 
nach wie vor gefragt. 
Sanftmut zieht Men
schen noch heute in 
ihren Bann, echte 
Liebe begeistert und 
wärmt die Herzen. 
Dieser Trend lässt 
sich vielleicht nicht 
so leicht in Umfra
gen und Studien 
entdecken, aber es 
gibt ihn. Selfies al
lein machen nicht 
glücklich. Überle

genheitsgefühl stößt ab. Ei
telkeit vergiftet die Seele. Die 
Botschaft von Jesus hingegen 
will uns freimachen von un
gesunder Selbstzentriertheit 
und den Blick weiten für den 
Mitmenschen, die Welt – und 
für Gott.

Thomas Lobitz

Am Ende gereift.
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„mit Wem rede ich  
dA eigentlich?“
Über dAs beten

In der Zeitschrift present, die im Herbst zum ersten Mal erscheint, nähern wir uns Fragen 
rund um Gott und die Welt. In sieben verschiedenen Rubriken geht es um Leben, Liebe, Gott, 
Sinn, Glaube und Alltag. Hier kommt ein Vorgeschmack darauf: Hat das Gebet einen Einfluss 
auf mein Leben? Mit wem rede ich da eigentlich und was bringt es mir? Wie reagiert Gott 
darauf? ©
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christen beten. Sie sprechen 
mit Gott und nennen ihn Vater 
oder Herr, Heiland, lieber Gott. 
Man kann laut oder leise beten. 
Gemeinsam oder allein. In frei
en, eigenen Worten oder mit 
vorformulierten Texten.

WARUM BETEN?
Können wir Gott etwas Neues 
sagen? Setzen wir ihn in un
seren Gebeten über den Stand 
der Dinge in Kenntnis? Nein. 
Gott weiß bereits alles. Jesus 
sagte: „Der Vater weiß schon, 
was ihr braucht, noch bevor ihr 
ihn bittet.“

Gott ist auf unsere Infor
mationen nicht angewiesen. 
Wir können ihm nichts Neues 
sagen. Können wir Gott mit 
unseren Bitten zum Handeln 
zwingen? Nein.

christen beteten für einen 
kranken Menschen. Er wurde 
nicht gesund. Er starb. Hätten 
sie Gott überreden können, den 
Menschen gesund zu machen? 
Müssen wir Gott weichklopfen, 
anflehen und anbetteln? Nein. 
Gott hat eine Leidenschaft für 
uns Menschen und ist zutiefst 
barmherzig. ohne unser Zutun. 

ABER WARUM BETEN WIR 
DANN?
Gott hat den Menschen als sein 
Gegenüber geschaffen. Von An
fang an steht der Mensch in Be
ziehung zu Gott. Gott will sich 
mit ihm unterhalten. Er inte
ressiert sich für ihn. Er hat eine 
ganze Welt geschaffen. Und er 
will Anteil daran nehmen, wie 

diese Welt durch die Augen sei
nes Geschöpfs aussieht. Wie der 
Mensch fühlt, schmeckt, hofft, 
lebt. Was ihn bewegt, antreibt, 
ermutigt oder traurig macht.

Das Gebet kann man wie 
ein gemeinsames Essen an 
einem einladenden Tisch ver
stehen. Gott ist der Gastgeber, 
es gibt viele gute Sachen. Es 
ist wie bei einer großen Fami
lienfeier, man redet, lacht und 
genießt die Zeit miteinander. 
Gott und Mensch tauschen sich 
über Freude und Wünsche aus. 
Sehnsüchte und Erfahrungen. 
Und Gott hört so gerne zu. 

Wenn wir beten, ist es ver
gleichbar mit einem Mann, reif 
an Jahren, der ein leidenschaft
licher Fan von Stockholm ist. 
Nun ist seine Enkelin das erste 
Mal dort gewesen. Nach ihrer 
Rückkehr will er wissen, wie es 
war. Was seine Enkelin erlebt 
und gesehen hat. Nicht, dass 
er etwas Neues über Stockholm 
erfahren könnte. Er kennt ja 
alles. Doch es interessiert ihn, 
wie die Stadt durch die Augen 
seiner Enkelin aussieht, was 
sie gerochen, erlebt, gefühlt hat. 

So etwa sitzen wir mit Gott 
am Tisch, wenn wir beten. Und 
wir dürfen Gott fragen: „Darf ich 
noch ein Stück von dem Käse 
haben?“ Dann greift Gott sofort 
zur Käseplatte und antwortet: 
„Natürlich! Ich wollte dich gera
de fragen, ob ich dir noch etwas 
geben kann.“ So erfahren es vie
le Beter. Immer wieder.

Aber es ist nicht immer so. 
Manchmal schweigt Gott und 

scheint uns mit den Fragen al
lein zu lassen. 

WARUM ERHöRT GoTT 
NIcHT JEDES GEBET?
Ich weiß es nicht. Und wünschte 
sehr, es wäre anders. Gott lässt 
uns nicht allein, auch wenn Fra
gen offen bleiben. Denn niemand 
kann für Gott das Warum beant
worten. Könnte das jemand, dann 
wäre er Gott. Ich will aber nicht 
aufhören zu beten. Ich will glau
ben, dass Gott mich hört, auch 
wenn ich nichts von ihm höre. 
Ich hoffe, dass sich der Nebel 
des Ungewissen immer wieder 
lichtet und der Blick auf Gottes 
freundliches Wesen frei wird, 
wenn er selbst hervortritt.

Nicole Spöhr
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KoSTENLoSE LESEPRoBE 

Wessen Neugier jetzt ge
weckt wurde, kann die Lese
probe von present gleich beim 
AdventVerlag bestellen. 
Per Telefon: 0800 2383680
oder per EMail: 
bestellen@adventverlag.de
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„hilfe, der druck mAcht 
mich fertig!“
Wie mAn sich Als eltern dAvon befreien kAnn

Die Erwartungen machen dich fertig! Der Druck wird dir einfach zu viel. Du sollst einerseits 
eine Supermutter oder ein Supervater sein, die Kinder optimal fördern, andererseits deinen 
Beruf exzellent ausüben und dabei fröhlich und entspannt sein, dazu gesellschaftlich engagiert, 
die eigenen Eltern und Schwiegereltern im Blick haben … Du bist so erschöpft! ©
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Manchmal wird alles zu viel …



Sei gewiss, dass deine Situati
on nicht außergewöhnlich ist. 
So wie dir geht es tausenden 
Eltern. Setze dich hin, nimm 
dir ein leckeres Getränk und 
schau ehrlich in dich hinein. 
Überlege zuerst: Woher kommt 
der Druck, der dich belastet? 

WENN ERWARTUNGEN  
DIcH NIEDERDRÜcKEN
Musst du beispielsweise wirk
lich so viel arbeiten? Würdest 
du auch mit dem Geld auskom
men, wenn du nur halbtags 
arbeiten würdest? oder einen 
Tag in der Woche deine Stun
den reduzierst? Solltest du hier 
mit „Ja“ antworten, dann denk 
darüber nach, ob eine Verringe
rung deiner Arbeitszeit dein Le
ben erleichtern würde? Ist die 
zusätzliche Urlaubsreise den 
Stress wert? Ist es das zweite 
Auto, das diese Belastung nötig 
macht? 

Sei hier ganz ehrlich zu dir 
selbst! Warum gehst du so viel 
arbeiten? Willst du dich selbst 
verwirklichen? Sagt dir die 
Gesellschaft, dass man nicht 
(mehr) zu Hause bleiben darf? 
Meinst du, die Leute denken, 
dass du dann faul bist? Kann 
man als Mann die Arbeitszeit 
reduzieren, nur weil die Kinder 
dann mehr Zeit mit dir verbrin
gen können und die Frau länger 
in ihrem Beruf arbeiten kann? 
Gilt das nicht als total unmänn
lich? oder hält man dich für ein 
Heimchen am Herd, wenn du 
als Frau mehr Zeit zu Hause 
verbringst? Lass dir sagen: Das 

ist das Männlichste, was du tun 
kannst und das Emanzipiertes
te, was es gibt! 

Auch das Argument „Ich will 
den Kindern ja etwas bieten“, 
gilt nicht. Entspannte Eltern, 
die Zeit haben, sind viel wichti
ger als das neuste Smartphone 
oder die besten Markenschuhe. 
Außerdem ist ab und zu der 
Verzicht keine schlechte Erzie
hungsmaßnahme

Und wenn du durch eine Re
duzierung deiner Berufstätig
keit ins Hintertreffen gerätst? 
Wenn die Karriere futsch ist? 
Ja, das kann passieren. Aber 
überlege, was du willst! Was 
ist dir wichtig? Was macht dich 
und deine Familie glücklich? 
Und dann trau dich, diesen Weg 
zu gehen. Familie und Beruf 
sind selbstverständlich verein
bar – nur denke darüber nach, 
in welchem Maß. Du denkst, 
dass alles geht? Gut, aber 
dann jammere nicht über den  
Druck!

UND WENN MAN KEINE WAHL 
HAT?
Solltest du bei der Frage der 
Arbeitsstundenreduzierung an
deres geantwortet haben, weil 
du wegen des Geldes arbeiten 
musst, gibt es trotzdem Hilfen 
gegen den Alltagsdruck.

Nein, die Kinder müssen 
nicht in jeden Verein, zu je
der Freizeitbeschäftigung. 
Sie dürfen sich auch einmal 
langweilen (Langeweile ist 
für eine gesunde Entwicklung 
notwendig!) und zu Hause blei

ben. Das verschafft dir Zeit für 
anderes, weil du nicht Taxiun
ternehmer spielen musst. Lass 
dich nicht verrückt machen von 
dem „Ja, aber mein Kind muss 
doch … das Nachbarkind geht 
auch …“ Es ist dein Kind und 
du entscheidest! Weniger ist 
mehr – für dein Kind und auch 
für dich.

Eine geputzte Wohnung 
ist weniger wert als ein Kind, 
dem du zuhören kannst! Set
ze Prioritäten und erlaube dir, 
Arbeiten liegen zu lassen. Wen 
es stört, dass bei dir manchmal 
Staub liegt, kann ja gern zum 
Putzen kommen!

Lass dein Kind ein Kind 
sein. Zurzeit wird bereits den 
Kindern in der Grundschule 
(oft von den Eltern!) so viel 
Druck gemacht, dass sie schon 
überfordert sind. Was passiert, 
wenn das Kind nicht aufs Gym
nasium gehen kann? Wenn es 
nicht zu den Besten der Klasse 
gehört? Wenn es auf die Voka
belarbeit eine Vier oder Fünf 
bekommt? Da muss man doch 
jeden Tag mit dem Kind lernen, 
nicht wahr? Nein, muss man 
nicht! Auch Kinder, die auf 
eine Gemeinschaftsschule oder 
Realschule gehen, sind gesund 
und leistungsfähig. 

Lernen ist wichtig, ab und zu 
sicher auch ein wenig Druck – 
aber nicht zu jedem Preis! Kind 
sein zu dürfen – das ist wich
tig! Und wenn du das verstan
den hast, reduziert das deinen 
Druck enorm – und den des 
Kindes. 

ZeichenderZeit | 11
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Es schadet keinem Kind, 
dass es zu Hause regelmäßige 
Pflichten übernimmt. Das hilft, 
den Druck zu verteilen und bei 
dir zu reduzieren! Und so weit 
sollten wir inzwischen alle sein: 
Es schadet auch keinem Mann, 

test. Und trotzdem: Der Druck, 
der auf dir lastet, ist immer 
noch groß. 

Vielleicht ist der springende 
Punkt ja deine Einstellung zur 
Erziehung. Du willst deinen 
Kindern das Beste geben. Aber 
du merkst, dass du es wieder 
nicht geschafft hast. Du hast 
geschrien oder gemeckert. Du 
warst ungeduldig. In dem neu
en Buch über Erziehung, das du 
dir gekauft hast, hast du Sätze 
gelesen, die dich nicht schlafen 
lassen. Diese Ratschläge wirst 
du nie verwirklichen können. 
Was passiert dann mit den Kin
dern? Werden sie neurotisch? 
Beziehungsunfähig? Hast du 
ihr Leben ruiniert? 

Niemand ist perfekt! Auch 
mit noch so guten Informa
tionen, Seminaren, Büchern 
– schafft es keiner, seine Kin
der vollkommen richtig zu er
ziehen! Es ist gut, wenn man 
lernen will wie man erzieht 
und wie man zufrieden in sei
ner Familie lebt. Aber es ist 
falsch zu denken, dass neue 
Ideen immer das Nonplusultra  
sind. 

Der beste Rat lautet: In-
formiere dich, aber höre vor 
allem auf deine Intuition (das 
„Bauchgefühl“)! Wenn du dein 
Kind liebst – und davon gehe 
ich aus – willst du ohnehin das 
Beste. Sei entspannt.. Nicht 
jeder Erziehungsratschlag gilt 
für dein Kind. Die Liebe ist 
das Entscheidende. Du darfst 
manchmal versagen! Du darfst 
auch mal schreien! Du willst 

wenn er sich um die Wäsche 
kümmert oder Windeln wech
selt – im Gegenteil!

Nimm dir Zeit für dich! Du 
brauchst Zeit, um mit Gott zu 
reden und Sorgen und Erlebnis
se bei ihm abzuladen. Gott will 
ja für dich/euch sorgen! Er hat 
es verheißen! Und er nimmt 
dich in seine Hand. Er will dir 
deinen Weg zeigen.

Rede mit anderen, denen es 
genauso geht wie dir. Das hilft 
dir, deine Situation von einer 
anderen Perspektive zu be
trachten. 

Glaube nicht, dass sich alles 
nur um deine Familie drehen 
muss. Kinder sind extrem wich
tig, aber du tust ihnen keinen 
Gefallen, wenn sie ständig im 
Mittelpunkt des Denkens, des 
Handelns und der Zeit stehen. 
Andere Menschen und ihre Be
dürfnisse sind ebenfalls wich
tig. Die Gemeinde ist wichtig. 
Gottesdienst ist wichtig. Und 
Kinder, die lernen, dass man 
sich für andere und die Ge
meinde verbindlich engagiert 
und dass man Werte wirklich 
lebt, erleben ein wirksames 
Vorbild (siehe auch den vor
herigen Artikel). Und dich ent
spannt eine solche Haltung. Sie 
lenkt deinen Blick auf andere, 
weg von dir und deiner kleinen 
Welt.

ÜBERPRÜFE DEINE 
EINSTELLUNG
Nun kann es sein, dass du dei
ne Arbeit reduziert hast, und 
alle genannten Punkte, beach
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geht schließlich um dich und 
deine Familie.

Vielleicht trinkst du nun 
noch eine Tasse und über
denkst in Ruhe deine Situation. 
Wo liegt dein Problem? Möch-
test du wirklich etwas ändern?

Wenn nein – dann rede nicht 
mehr über den Druck, den dir 
der Alltag macht. Sei zufrieden! 
Wenn aber doch, dann fang 
jetzt mit der Veränderung an! 

Gudrun Gattmann,
Mitarbeiterin in einem 

religionspädagogischen Institut, 
verheiratet, zwei erwachsene 

Kinder, drei Enkelkinder.
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es ja nicht. Aber mach dir kei
ne Sorgen, wenn du einmal 
die Geduld verlierst. Sage dei
nem Kind, dass auch du Fehler 
machst – aber dass du es sehr 
lieb hast! Das ist die Grundla
ge! Dein heutiger Fehler macht 
es gewiss nicht zu einem Fall 
für den Psychologen.

Entspannte Eltern sind wich
tiger als solche, die alles immer 
richtig machen wollen und sich 
dabei so unter Druck setzen, 
dass sie leiden. Entspannte El
tern – entspannte Kinder! 

Nun wirst du vielleicht den
ken: Naja, dieser Artikel ist ein 

wenig altmodisch. Arbeitsredu
zierung? Kinder, die verzichten 
sollen und auch mal schlecht 
in der Schule sein dürfen? 
Bauchgefühle? Anders sein als 
die meisten? Dein Eindruck 
mag stimmen. Die Frage ist 
allerdings, wie stark die Gesell
schaft unser Denken prägen 
und dadurch Druck aufbauen 
darf. Deshalb ermutige ich dich: 
Wenn du merkst, dass du unter 
dem Druck leidest, den andere 
dir auferlegen, oder sogar du 
selbst, warum machst du dann 
weiter, wie bisher? Befreie dich 
davon, werde unabhängig! Es 

Entspannte Eltern sind wichtiger als solche, die immer alles richtig machen wollen.
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Anderen zu vergeben ist eine große Heraus
forderung. Warum fällt uns das oft so schwer? 
Wie kann man verzeihen, wenn der Täter sein 
Fehlverhalten nicht einsieht? Und wie kann 
ich die Vergebung, die ich dem anderen ge
währt habe, aufrechterhalten? 

Dies sind einige der Fragen, denen sich die 
Autorin in diesem Buch vor dem Hintergrund 
ihrer eigenen Erlebnisse widmet. Sie zeigt, 
dass es für unsere seelische, körperliche und 
geistliche Gesundheit wichtig ist, Unrecht 
zu vergeben – ganz gleich, was jemand uns 
angetan hat. Nur dann können wir wieder 
unbeschwert am Leben teilhaben.



„Je mehr ich bekommen kann, 
desto besser.“ Ich gebe zu, das 
klingt gierig. Ist es auch. Und 
wenn ich nicht vorher zur Ver
nunft gekommen bin, sagt mir 
mein Wohlbefinden spätestens 
ab Tag zwei des Urlaubs, dass 
die Völlerei keine gute Idee war. 
Dann reduziere ich zwangswei
se die Portionen.

Als Erwachsener hat man 
niemanden mehr, der auf einen 

aufpasst. Man kann essen, was 
man will und so viel man will. 
Man kann fernsehen, solange 
man will und ins Bett gehen, 
wann man will. Als Kind war 
das für mich ein Traum. Im 
Nachhinein denke ich: Gut, 
dass meine Eltern damals auf
gepasst haben.

Jetzt bin ich erwachsen 
und selbst verantwortlich. Für 
eine lange Nacht kann ich am 

nächsten Morgen niemandem 
die Schuld in die Schuhe schie
ben, und wenn die Verdauung 
nach einem Gelage streikt, bin 
ich ebenfalls schuld.

Verantwortung zu haben ist 
schön – eigentlich. Ich kann 
frei entscheiden und habe Ein
fluss auf das, was ich tue. Ich 
kann ins Bett gehen, wann ich 
will. Meine Freiheit ist mir lieb 
und teuer. Und doch, manchmal 

Wir Über uns
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gottes Anti-verletZungs -
progrAmm
Alles ist erlAubt, Aber …

Ein All-Inclusive-Urlaub ist bequem, kann aber eine echte Herausforderung sein. Oft über-
kommt mich in den ersten Tagen am vollen Buffet die Gier. Denn es ist schließlich egal, ob ich 
ein oder zehn Brötchen zum Frühstück verdrücke, im Pauschalpreis ist alles enthalten. Je mehr 
ich bekommen kann, desto besser. Dazu kommt, dass ich das Essen nicht selbst zubereiten 
muss, sondern mich einfach bedienen kann. Herrlich!

Es sieht einfach zu lecker aus …
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würde ich auch gern wieder ein 
bisschen Verantwortung abge
ben. Wieder ein bisschen Kind 
sein. Mich nicht immer um alles 
kümmern und für alles selbst 
verantwortlich sein müssen.

Ich muss auf mich selbst auf
passen. Diese Aufgabe nimmt 
mir niemand ab. Spannend 
finde ich, dass ich diese Frei
heit habe, dass ich aber auch 
einen Gott habe, der mir hilft, 
mit dieser Freiheit umzugehen. 
Er maßregelt und zwingt mich 
nicht, hat mir aber einige Tipps 
mitgegeben, damit ich mich im 
Dschungel dieser Welt nicht 
verrenne. Die Zehn Gebote 
zum Beispiel, die mir zeigen, 
dass Gott sich um mich küm
mert und dass mein Mitmensch 
genauso viel wert ist wie ich. 

Neben diesen bekannten 
Geboten gibt es in der Bibel 
noch zahlreiche andere Tipps. 
Zum Beispiel den Allinclusive
Tipp: „Alles ist mir erlaubt, 
aber nicht alles dient zum Gu
ten. Alles ist mir erlaubt, aber 
nichts soll Macht haben über 
mich. Die Speise dem Bauch 
und der Bauch der Speise …“  
(1. Korintherbrief 6,12.13)

leben, die Gegenwart genießen 
und die Angst loslassen, zu kurz 
zu kommen.

„Alles ist mir erlaubt, aber 
nichts soll Macht haben über 
mich.“ Erstaunlich, dass Gott 
uns Menschen so viel Freiraum 
gibt. Auch mir, die ich mich mit 
dieser Freiheit oft schwertue. 
Und dabei nicht selten Men
schen verletze.

So ein AntiVerletzungspro
gramm sind für mich auch die 
Zehn Gebote. Und manchmal 
stelle ich mir vor, wie diese 
Welt aussehen würde, wenn 
sich jeder daran hielte. Wenn 
keiner töten und stehlen, nie
mand lügen, über andere her
ziehen oder ehebrechen wür
de. Wenn wir Menschen Gott 
und uns gegenseitig achten 
würden. Die Welt sähe anders 
aus. Entspannter, friedlicher, 
vertrauensvoller, freundlicher. 
Wie gut würde uns Menschen 
das tun!

„Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles dient zum Guten.“ 
Was heißt das heute für mich?

Stephanie Kelm ist  
Redakteurin beim christlichen 
Fernsehsender HOPE Channel

Interessant, dass hier die 
Speise erwähnt wird. Ein Text 
für mich. Volltreffer! Alles ist mir 
erlaubt – ja. Ich kann alles vom 
Hotelbuffet essen, bergeweise. 
Doppelt und dreifach. Aber nicht 
alles dient zum Guten. Mir nicht, 
denn ich werde träge wie ein 
Faultier. Und meinen Mitmen
schen nicht, denn ich werde 
ungenießbar. Gier macht unge
nießbar. Missbrauchte Freiheit 
macht unausstehlich. „Alles 
ist mir erlaubt, aber nicht alles 
dient zum Guten. Alles ist mir 
erlaubt, aber nichts soll Macht 
haben über mich.“

WAS HAT MAcHT ÜBER MIcH?
Gier hat Macht über mich. Gier 
und Genuss, Greifen und Los
lassen, das geht nicht gleich
zeitig. Ich gönne mir Urlaub, 
um zu genießen, zu entspan
nen und loszulassen. Wenn 
meine Gedanken aber nur ums 
Zugreifen kreisen und darum, 
was als Nächstes auf meinem 
Teller landen soll und was ich 
sonst noch haben will, dann be
herrscht mich die Gier. Für Ge
nuss ist dann kein Platz mehr. 
Denn Genuss heißt: Im Jetzt 
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ÜBERREIcHT VoN:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


