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Europa in
der Krise?

Was uns trotzdem hoffen lässt

Wissenswert
Forschung bestätigt:
Lachen ist die beste Medizin
Lee S. Berk, stellvertretender Dekan für
Forschungsangelegenheiten der adventis
tischen Loma Linda University School of
Allied Health Professions, in Loma Linda,
Kalifornien/USA, meint es ernst mit dem
Lachen. Er hat die Wirkung von Lachen auf
den Körper seit 1988 untersucht. Berk er
mutigt die Menschen, jeden Tag zu lachen.
Lachen könne dazu führen, dass man sich
in der Gegenwart wohler fühle, für die Zu
kunft eine gute Gesundheit aufbaue und
gegen schädliche Folgen von Krankheiten
aus der Vergangenheit angehe.
Das Lachen zu studieren, sei auch von der
Bibel inspiriert worden, sagt Lee S. Berk. In
Sprüche 17,22 steht: „Ein frohes Herz ist
die beste Medizin, aber ein niedergeschla
gener Geist lässt die Glieder verdorren.“
(Zürcher Bibel). Dies sei die biblische Aus
drucksweise für die Erkenntnisse der Psy
choneuroimmunologie, einem „interdiszip
linären Forschungsgebiet, das sich mit der
Wechselwirkung der Psyche, des Nervensys
tems und des Immunsystems beschäftigt“
(Wikipedia). Er sei durch seine Forschungen
zum Schluss gekommen, dass Menschen,
die ein fröhliches Lachen erlebten, biologi
sche Veränderungen erfahren würden und
positive Reaktionen des Immunsystems be
einflussen könnten, so Berk.
Seine Untersuchungen hätten weiterhin
gezeigt, dass Lachen positiven Stress (Eu
stress) erzeuge und damit negativen Stress
(Distress) verringere.
Die Dauer des Lachens sei nicht so wich
tig wie der Grund dafür. Das heitere Lachen
fördere im Gegensatz zu nervösem oder ver
legenem Lachen das gute HDL-Cholesterin
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und bewirke eine Kaskade von positiven
physiologischen Veränderungen, die dem
Glück förderlich seien. „Freude ist Dopa
min, Serotonin, Endorphine“, sagte Berk.
APD/tl
Erneut über 38 Millionen Bibeln
verbreitet
Zum zweiten Mal in Folge hat der Weltver
band der Bibelgesellschaften (United Bible
Societies, UBS) in einem Jahr mehr als 38
Millionen gedruckte und digitale Bibeln
verbreitet. Wie die Deutsche Bibelgesell
schaft berichtet, geht die Statistik aus
dem „Global Scripture Distribution Report
2018“ hervor. Insgesamt haben die Bibel
gesellschaften im vergangenen Jahr 354
Millionen Bibeln, Neue Testamente, Evan
gelien und biblische Schriften wie zum
Beispiel Leselernhefte verbreitet.
Bei den bevorzugten Sprachen steht
Spanisch mit 7,2 Millionen Bibeln an der
Spitze vor Portugiesisch, Englisch, Chine
sisch und Französisch. Insgesamt kann die
vollständige Bibel in 692 Sprachen gelesen
werden.
APD/tl

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der dieses Heft sei
nen Bekannten überreicht oder in der Nachbar
schaft verteilt. Doch Sie helfen uns, wenn Sie
dabei die Wünsche der Hausbewohner respek
tieren und nichts in die Briefkästen werfen, auf
denen „Bitte keine Werbung!“ steht. In diesem
Fall können Sie ja das Heft persönlich abgeben.
Sicherlich wird es dann eher gelesen – und wir
erhalten keine bösen Briefe.

THOMAS LOBITZ
Redakteur von Zeichen der Zeit

Die Kunst des
Loslassens
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

I

ch kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem ich Fahr
radfahren gelernt habe, obwohl er Jahrzehnte zurückliegt.
Bis dahin war ich auf dem Fahrrad mit Stützrädern unterwegs –
eine eher kontraproduktive Methode, wie man inzwischen er
kannt hat. Mein Vater montierte die Stützräder ab, ich setzte
mich auf das Fahrrad und er hielt es am Gepäckträger fest, damit
ich nicht umkippte, während wir eine Runde im Park drehten.
Anfangs war es noch eine wackelige Angelegenheit, aber mit der
Zeit fühlte ich mich sicherer und gewann an Fahrt. Irgendwann
drehte ich mich um und bemerkte, dass ich mittlerweile ohne
väterliche Hilfe fuhr. Vor Schreck wäre ich fast gestürzt, konnte
mich aber aufrecht halten und den Rest der Wegstrecke allein
bewältigen. Am Ende gratulierte mir mein Vater und wir freuten
uns gemeinsam über den Erfolg. Die gewonnene Eigenständigkeit
nutzte ich natürlich gleich, um ausgedehnte Erkundungsfahrten
zu unternehmen.
Dieses Erlebnis fiel mir ein, als ich über hilfreiche Prinzipien
der Kindererziehung nachdachte. Auch dort geht es häufig dar
um, Kinder bei ihrer Entwicklung zu unterstützen – und im rech
ten Moment loszulassen. Es gilt, diesen Zeitpunkt zu erspüren
und dann eine mutige Entscheidung zu treffen. Hätte mich mein
Vater zu früh losgelassen, wäre ich hingefallen; hätte er mich bis
zum Ende festgehalten, wäre ich zwar ganz sicher heil geblieben,
hätte aber nichts dazugelernt.
Auch wenn Kinder erwachsen werden, ist Loslassen angesagt.
Karina Galan schreibt ab Seite 4 aus der Perspektive einer jungen
Erwachsenen, worauf sich Eltern und auch die flügge werdenden
Kinder dabei einstellen sollten. Und Karsten Stank gibt ab Seite 11
hilfreiche Hinweise für Eltern, wenn sie ein Streit mit ihrem
Teenager mal wieder auf die Palme gebracht hat.
Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Thomas Lobitz
ZEICHENDERZEIT
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Das Erwachsenwerden ist eine schwierige,
aber entscheidende Lebensaufgabe.

© mikito tateisi – unsplash.com

Wenn Kinder
erwachsen werden
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Freiheit und Selbstständigkeit sind unverzichtbar
Wenn man das Elternnest verlässt, liegt vor einem eine neue und unerforschte Welt. Uns,
der Generation Y, standen nach dem Schulabschluss viele Türen und somit eine breite Palette an Wahlmöglichkeiten offen: Studium, Ausbildung, Auslandsjahr, Praktikum, Jobben,
etc. Eine derart große Auswahl kannten unsere Eltern nicht.

M

eine Generation darf zwischen all die
sen Optionen entscheiden und somit
in ihrer Eigenständigkeit wachsen. Wäh
rend manche Eltern ihre „Vöglein fliegen
ließen“, gab es in anderen Familien Span
nungen. Unsicherheit oder Angst davor,
dass ihr Kind Fehler machen würde, mö
gen eine Rolle spielen, wenn manche El
tern ihren Kindern ihren eigenen Weg in
die Zukunft versperren. Doch die heutige
Generation Jugendlicher und junger Er
wachsener ist offen für Neues und
nimmt es in Kauf, das eine oder
andere Mal auf die Nase zu fal
len. Leider haben eben manche
Eltern nicht verinnerlicht, dass
man lieber mal fällt, als dass man
gar nicht erst fliegt. Auf eigenen
Füßen zu stehen ist die Art von Selbst
ständigkeit, die sich jedes Kind erträumt,
und spätestens nach dem Verlassen des
Elternhauses beginnt dieser Weg. Man ist
jetzt sein eigener Herr. Eigenständig müs
sen wichtige Alltags- und auch Lebensent
scheidungen getroffen werden.
Vertrauen Gewährt Freiheit
Leider hinterlässt genau diese Freiheit bei
vielen Eltern ein mulmiges Gefühl und sie
schränken ihr Kind lieber ein. Die Erfah
rung zeigt, dass sich der Weg dann meist
in zwei Richtungen entwickeln kann. Im
ersten Fall bricht das Kind irgendwann aus,
die Beziehung zwischen Eltern und Kind
zerbricht und kann nur schwer wieder
hergestellt werden. Im zweiten Fall bleibt

das fast erwachsene Kind bei den Eltern,
lebt nach deren Willen und respektiert alle
ihre Wünsche. Dabei kann es jedoch tief
unglücklich sein oder es führt hinter dem
Rücken der Eltern ein anderes, geheimes
Leben, in dem es alle Verbote ignoriert. Es
ist sehr wichtig, dass von Anfang an ein
Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und
Kindern besteht.
Selbst wenn Eltern mit manchen Ent
scheidungen nicht einverstanden sind,
ist es von größter Wichtigkeit ih
rem jungen Erwachsenen diese
Freiheiten zu gewähren und die
nötige Unterstützung zu leisten. Denn nur so kann sich das
Kind frei entfalten und die Ge
wissheit haben, dass es in Notsi
tuationen stets auf die helfende Hand
der Eltern zurückgreifen kann. Doch wenn
kein Vertrauen vorhanden ist, werden
dauerhaft Spannungen im Elternhaus zu
spüren sein und das wünscht sich gewiss
keine Familie.
Herausforderungen für den Glauben
Beim Erwachsenwerden wird man ständig
mit neuen Situationen konfrontiert, und
jede Entscheidung nimmt Einfluss auf un
ser Leben. Der eigene Glaube spielt dabei
durchaus eine wichtige Rolle. Vielleicht ist
man mit dem Glauben an Gott aufgewach
sen oder man hat ihn in seiner Teenager
zeit entdeckt. Es kann aber auch sein, dass
ein Zufall oder die pure Neugier jemanden
zu Gott führte und er sich entschieden
ZEICHENDERZEIT
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hat, mit ihm zu leben. Es mag leicht fal
len, seinen Glauben in der heimatlichen
Kirchengemeinde, in der vertrauten Um
gebung und bei Menschen, die man schon
lange kennt, zu zeigen und auszuleben.
Doch wie verhält sich ein junger Erwach
sener, wenn er komplett auf sich allein
gestellt ist, beispielsweise in einer neuen
Stadt, in die er zum Studieren gezogen ist?
Die neue Umgebung und die unvertrauten
Menschen können schnell einschüchternd
wirken, da man nicht weiß, wie sie auf
den eigenen Glauben reagieren werden. Es
kann auch sein, dass man für derart viele
Veränderungen noch nicht bereit ist.
Auch hier lassen sich zwei Tendenzen
beobachten: Trotz der neuen, aufregenden
Welt bleibt der junge Mensch sich, seinem
Glauben und seinen Prinzipien treu. Er
lässt sich auf alles Neue ein, bewahrt aber
mit dem tief verwurzelten Glauben in ihm
immer einen klaren Kopf.
Ein anderer hingegen verliert das We
sentliche – nämlich Jesus – aus den Augen,
und kommt zu dem Schluss, auch ohne ihn
gut zurechtzukommen. Die Gottesdienstbe
suche, das Beten und Gespräche über Gott
nehmen kontinuierlich ab. Er denkt, dass er
alles im Leben aus eigener Kraft erreichen
kann, egal welche Hindernisse das Leben
bereithält. Doch wie lange hält dieses Ge
fühl bzw. dieser Entschluss an?
Aus vielen Büchern und Filmen kennen
wir diese typische Szene: Wenn der Protago
nist keinen Ausweg mehr sieht, fängt er an
zu beten. Im wahren Leben ist es nicht we
sentlich anders. Früher oder später kommt
jeder von uns in eine schwierige Situation
und dann – ob gläubig oder nicht – greift
man schneller auf Gott zurück, als man
denkt. Menschen kommen und gehen, auch
die wirtschaftliche Lage ändert sich, des
halb muss man an etwas festhalten, das
06
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einem nicht weggenommen werden kann.
Etwas Beständiges, das Sicherheit gibt und
uns ein Leben lang begleitet. Für mich
kann das nur der Glaube sein, den man
nicht einfach nur übernommen, sondern
sich selbstständig angeeignet hat. Denn
im Prozess des Erwachsenwerdens verän
dern nicht nur wir uns, sondern auch unser
Glaube. Dieser durchläuft genauso viele Er
fahrungen wie wir.
Reif werden als ständiger Prozess
Erwachsen wird man nicht von heute auf
morgen. Es ist nicht gleichzusetzen mit
dem ersten eigenen Bankkonto, dem Be
stehen der Führerscheinprüfung oder dem
Auslandssemester. Man ist dann zwar selbst
ständig, das Erwachsenwerden ist jedoch ein
Prozess, der unbemerkt und ganz selbst
verständlich das ganze Leben durchzieht.
Erwachsen und reif ist jener Mensch, der
begreift wie die Welt funktioniert – und die
ses Verständnis wächst nur dann, wenn man
den selbst gewählten Weg geht. Wir treffen
nicht nur Entscheidungen, sondern setzen
uns auch Ziele, nach denen wir streben.
Dieser Prozess nimmt seinen Lauf, wenn
wir das Elternhaus verlassen und uns in die
aufregende Welt, die vor uns liegt, stürzen.
Wir stehen auf eigenen Beinen und sind in
gewisser Weise auf uns allein gestellt. Wo
hin wir gehen, wie wir handeln oder was wir
glauben, liegt ganz allein bei uns. Man lernt
sehr schnell, dass jede Entscheidung Konse
quenzen mit sich bringt, ob positive oder
negative. Wie wir damit umgehen, ist ganz
allein unsere Sache und niemand kann uns
diese Aufgabe abnehmen. Wir entscheiden,
ob wir an einem Punkt stehen bleiben oder
immer weiter wachsen – zur Reife.
Karina Galan,
schloss kürzlich erfolgreich ihr Studium
in Übersetzungswissenschaften ab

© Iakov Kalinin – shutterstock.com

Die Kathedrale Notre Dame in Paris – ein Wahrzeichen der europäischen Kultur. Als im
April 2019 bei Sanierungsarbeiten im Dachstuhl ein Feuer ausbrach, sahen viele dies als
Symbol für den gegenwärtigen Zustand der EU, des gemeinsamen europäischen Hauses.

Geht Europa in Flammen auf?
Die Bibel zeigt ein anderes Szenario
Als Mitte April die Kathedrale Notre Dame in Paris brannte, schien es, als rückte Europa
für einen Moment zusammen. Tausende Menschen versammelten sich vor dem brennenden Kirchenbau – und schwiegen zunächst. Kein lautes Rufen, keine Panik, sondern stille,
traurige Einkehr. Dann stimmten einige Menschen Lieder an, manche beteten. Die Erschütterung erfasste viele Menschen in anderen europäischen Ländern. Zahlreiche TV-Stationen
brachten Sondersendungen.
ZEICHENDERZEIT

| 07

D

er Grund für diese Anteilnahme dürfte
in der Symbolkraft des vom Feuer stark
beschädigten Wahrzeichens liegen. Notre
Dame steht für die europäische Kultur, für
das christliche Abendland.
Vielleicht ahnte man, dass nicht nur die
se imposante Kirche einsturzgefährdet ist,
sondern auch das gemeinsame europäische
Haus. Trotz zunehmender Säkularisierung
wollen viele Europäer offenbar nicht ihre
weltanschaulichen Wurzeln kappen, auf
denen auch die Europäische Union (EU)
aufgebaut ist: die Werte des Christentums
und der Aufklärung. Beides ermöglichte
schließlich die Durchsetzung von Men
schenrechten und Demokratie – bei man
chen Nationen früher, bei anderen später.
Doch die Ergebnisse der Europawahl zei
gen: Der buchstäblich flammende Appell
zur Bewahrung der europäischen Werte
und Einheit wurde nur teilweise erhört.
Die politische Landschaft ist zerklüftet,
in vielen EU-Ländern gibt es kaum noch
Volksparteien, die mehr als 30 Prozent der
Wählerstimmen auf sich vereinigen kön
nen. Dafür gewinnen neue politische Strö
mungen an Einfluss, darunter auch solche,
die einen Rückbau des gemeinsamen euro
päischen Hauses anstreben.
Die EU ist nur ein Beispiel dafür, dass po
litische Allianzen derzeit immer brüchiger
bzw. handlungsunfähiger werden. Ist das
Zeitalter der Bündnisse vorbei und kämpft
wieder jeder für sich selbst? Was steht uns
dann bevor? Wenn man doch in die Zu
kunft schauen könnte …
Eine Verblüffende Zukunftsvision
Bereits vor über 2500 Jahren deutete der
hochrangige babylonisch-jüdische Staats
beamte Daniel eine Vision des damaligen
babylonischen Königs Nebukadnezar. Sie
enthielt eine bemerkenswerte V
 orhersage,
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die für uns heute verblüffend aktuell ist.
Das Alte Testament berichtet darüber in
Daniel 2: „Im Mittelpunkt dieser Vision
befand sich ein großes Standbild. Es war
sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen
Glanz, und seine Erscheinung war Furcht
erregend. Der Kopf des Standbildes war aus
feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber,
der Bauch und die Hüften aus Bronze. Die
Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen
bestanden zum einen Teil aus Eisen, zum
anderen aus Ton. Während du noch in die
Betrachtung versunken warst, löste sich auf
übernatürliche Weise ein Stein aus einem
Berg. Er schlug gegen die Füße des Stand
bildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden,
und zerschmetterte sie … Der Stein aber,
der die Vernichtung des Standbildes verur
sacht hatte, wurde zu einem großen Berg,
der schließlich die ganze Erde ausfüllte.“
(Daniel 2,31–35 Neues Leben Bibel)
Praktischerweise lieferte Daniel die Deu
tung des Traumes gleich mit, als er zu
Nebukadnezar sagte: „Du bist der goldene
Kopf. Doch nach dir wird ein anderes Reich
kommen, und es wird geringer sein als
deines. Diesem wird ein drittes Königreich
folgen, aus Bronze, und dieses wird über
die ganze Welt herrschen. Danach kommt
ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genau
so, wie Eisen alles zerschmettert und zer
trümmert, wird dieses Reich alle anderen
Reiche zertrümmern und zermalmen. Die
Füße und Zehen, die du gesehen hast, die
teils aus Eisen und teils aus Ton waren, be
deuten, dass dieses Reich geteilt sein wird.
Zum einen wird es etwas von der Härte des
Eisens haben. Deshalb auch die Mischung
von Ton und Eisen. Dass aber die Zehen der
Füße teils aus Eisen und teils aus Ton wa
ren, weist darauf hin, dass das Reich zwar
zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber
zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus

© Fabian Strauch – shutterstock.com

Das Europaparlament hat zwar nicht so viele Kompetenzen wie beispielsweise der Bundestag, aber
das Wahlergebnis ist trotzdem ein wichtiges Signal dafür, wie es mit der EU weitergehen soll.

Eisen und Ton deutet aber auch darauf hin,
dass die Reiche versuchen werden, durch
Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen
wird allerdings kein dauerhafter Erfolg be
schieden sein, sie werden nicht zueinander
halten – genauso, wie sich auch Eisen und
Ton nicht richtig mischen lassen.“ (Verse
28–42 Neues Leben Bibel)
Die Weltgeschichte gibt Hinweise, welche
Reiche durch die verschiedenen Metalle
symbolisiert werden können:
• Der goldene Kopf: Babylon.
• Arme aus Brust und Silber: Das Doppel
reich Medo-Persien, das 538 v. Chr. Baby
lon einnahm.
• Bauch und Hüften aus Bronze (manche
Bibelübersetzungen sprechen von Kup

fer): Griechenland. Alexander der Große
besiegte 331 v. Chr. in der Schlacht von
Gaugamela den Perserkönig Darius III Co
domanus.
• Auf das griechische Reich folgte das rö
mische – die „Beine aus Eisen“. Der West
teil des Reiches ging 476 unter, als der
Germanenführer Odoaker den 14-jähri
gen Kaiser Romulus Augustus absetzte.
Der Ostteil bestand als Byzantinisches
Reich fort, bis es 1453 von den Osmanen
erobert wurde.
Zusammengepresstes vereinigt
sich nicht
Die Füße und Zehen symbolisieren ein
Reich ganz neuen Typs: Es ist eine Mi
ZEICHENDERZEIT
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schung aus Eisen und Ton – einem Nicht
metall.
So gibt es die „römische“ Art, politisch
zu denken: ein Rechtsstaat, durchorgani
siert, mit klaren Zuständigkeiten und einer
Zentrale. Und es gibt den Ton, der erst ge
brannt werden muss, um hart zu werden.
Von Natur aus ist er weich, flexibel, an
passungsfähig. Während man Metalle mit
einander verschmelzen kann, lassen sich
Eisen und Ton nur zusammenpressen – und
sind leicht wieder voneinander zu trennen.
Diese Beschreibung passt zur gegenwär
tigen Weltlage. Allianzen aus verschiede
nen Staaten (Eisen) sollen gebildet wer
den, aber damit diese dauerhaft halten,
müssen sie verschmelzen. Das können sie
aber nicht, weil sie ihre jeweilige Iden
tität nicht aufgeben wollen. Also sucht
man nach gemeinsamen Interessen, bei
denen eine Zusammenarbeit möglich ist.
Das klappt zeitweise – bis eines Tages die
Interessengegensätze zu groß werden und
das Gebilde auseinanderfällt. Tatsächlich
gab es nach dem römischen Reich kein
Weltreich oder globales Bündnis, das eine
vergleichbare Haltbarkeit besaß. Und ob
die vergangenen Krisen und gegenwärtigen Herausforderungen der EU (Euro-Krise,
Flüchtlingskrise, Brexit, Klimawandel) die
europäischen Nationen fester „zusammen
pressen“ (um im Bild zu bleiben) oder von
einander lösen, ist noch nicht absehbar.
Das Friedensreich kommt
Doch das ist nicht das Ende der Geschich
te. Daniel deutet den Schluss des Traumes:
„Aber in den Tagen der Herrschaft dieser
Könige wird der Gott des Himmels ein
Reich errichten, das für alle Ewigkeit Be
stand hat. Kein anderes Volk wird je die
Gewalt über dieses Reich an sich reißen
können. Es wird alle jene Königreiche zer
10
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schmettern und vernichten, selbst aber für
immer bestehen bleiben, wie du es auch
in deinem Traum gesehen hast: Aus dem
Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch
etwas damit zu tun gehabt hätte, und zer
malmte das Eisen, die Bronze, den Ton,
das Silber und das Gold. Ein großer Gott
hat dem König gezeigt, was die Zukunft
bringen wird. Der Traum sagt die Wahr
heit, und seine Deutung ist zuverlässig.“
(Verse 44–45)
Gott schafft, was Menschen nicht voll
bringen konnten. Der Schluss des Traums
ist ein klarer Hinweis auf das Reich Got
tes. Dieses hat mit dem Leben von Jesus
Christus auf dieser Erde begonnen (vgl.
Lukasevangelium 17,21). Durch die nach
folgenden Generationen von Christen
breitete sich die Gute Nachricht über das
liebevolle Wesen Gottes und die Erlösung
durch Christus auf das Gebiet des damali
gen römischen Reiches und viele weitere
Länder aus.
Doch die Vision besagt, dass die endgül
tige Errichtung des Reiches Gottes noch
bevorsteht, denn der Stein trifft zwar auf
die Füße – also auf die Staatenwelt, in
der wir uns seit dem Untergang des römi
schen Reiches befinden –, doch er wächst,
zerstört alle irdischen Mächte und nimmt
schließlich die ganze Welt in Besitz. Das
geschieht, wenn Jesus ein zweites Mal
auf diese Erde kommt, um „alles neu“ zu
machen (Offenbarung 21,5). Er wird ein
ewiges Reich aufrichten, das nach den
obersten Prinzipien Gottes regiert werden
wird: Liebe (Markusevangelium 12,30.31)
und Frieden (Johannesevangelium 14,27).
Und das Beste daran ist: Wir können schon
jetzt Bürger dieses Reiches werden, wenn
wir unser Leben Jesus Christus anvertrau
en und nach seinen Prinzipien leben.
Thomas Lobitz

© Viachaslau Govorkov – shutterstock.com

Lasse ich mich als Vater
oder Mutter leicht auf
die Palme bringen, oder
erkenne ich die Chance,
die in einer solchen
Situation steckt?

Ich komme von meiner Palme
Wie wir uns als Eltern selbst beruhigen können,
um für unsere Kinder hilfreich zu sein
Wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere Kinder hilfreich im Leben begleiten können, geht es uns häufig um die Frage, wie wir ihnen am besten helfen, sich zu entwickeln
und zu verändern, damit sie gut zurechtkommen. Das führt nicht selten zu Konflikten in
denen wir denken, unsere Kinder hätten noch viel (von uns) zu lernen.

I

ch möchte den Fokus hier jedoch auf
uns als Eltern legen. Wie können wir
uns selbst verändern? Wie können wir be
merken und verstehen, was in Konflikt-

situationen in uns vor sich geht, um uns
selbst zu verändern und unseren Kindern
hilfreiche Begleiterinnen und Begleiter zu
sein.
ZEICHENDERZEIT
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Der berühmte Satz: „Du bringst mich auf die
Palme!“ stimmt nicht. Meine Palmen stelle ich mir
selbst auf und klettere auch selbst hoch. Neulich
kam meine 17-jährige Tochter abends gegen 21:30
Uhr ins Wohnzimmer und teilte mir begeistert
mit, sie hätte einen Gutschein eines bekannten
Internet-Händlers gewonnen. Nun wollte sie sich
bei mir vergewissern, dass sie die nächsten Schrit
te mit Bedacht ginge. Ich war sofort auf meiner
Palme und befahl ihr in aufgeregtem Ton, nichts
zu unternehmen, da es sich bestimmt um eine
Phishing-Betrugsmail handele. Sie reagierte ziem
lich schockiert, da sie für einen solchen Fall längst
vorgesorgt hatte. Dies konnte ich jedoch mitten in
meiner Aufregung gar nicht wahrnehmen. Ich war
„außer mir“. Die Begegnung fand ihr Ende, indem
meine Tochter weinend und sichtlich enttäuscht in
ihr Zimmer floh.
Alternativen zur „Palme“
Ich hatte in diesem Moment – mindestens – drei
Möglichkeiten. Erstens hätte ich mich weiter un
glaublich darüber ärgern können, dass sie das Risiko
scheinbar nicht erkannte. Das hätte mich vielleicht
an all jene Situationen erinnert, in denen ich ihr
gegenüber im Recht war. Zweitens hätte ich an mir
selbst verzweifeln können. Daran, dass es mir schon
wieder nicht gelungen war, ruhig zu reagieren. So
hätte ich mich in meine Selbstkritik zurückziehen
können. Schließlich hätte ich auch die Chance nut
zen und zu mir selbst sagen können: „Ich nehme die
Situation, meine innere Lage und meine Reaktion
an, so wie sie ist! Es ist jetzt, wie es ist. Ich kann
das, was geschehen ist nicht ändern. Ich möch
te allerdings das Potenzial, das in diesem Moment
steckt, nutzen, um etwas zu lernen.“ Ich sitze also
auf meiner Palme und denke und fühle nach.
In einem solchen Moment lasse ich mich auf das
ein, was ich in mir finde. Wenn es mir gelingt, den
Ärger, die Enttäuschung, Angst, Panik und den
Stress in mir anzunehmen, ohne sofort zu bewer
ten oder vorschnell „wegzudrängen“, werden meine
Vorstellungen, Ansprüche und Erwartungen weich.
12
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Aus einer inneren Ruhe heraus gelingt es leichter, klar und präsent zu reagieren.

Was mir stattdessen beim Reflektieren
hilft: Wenn ich mich ruhig hinsetze und
ein paar Mal bewusst ein- und ausatme. So
begebe ich mich auf den Weg hinunter von
meiner Palme.
Aus einer inneren Ruhe
heraus reagieren
Annehmen heißt jedoch nicht,
mich meinen Gefühlen und Ge
danken auszuliefern. Ich kann
sie vielmehr hinterfragen und be
ginnen, sie dem Moment, wie er sich
gerade zeigt, anzugleichen, um meinem
Kind besser helfen zu können. Ich spüre
also, dass ich mich um mein Kind sorge
und werde aus einer inneren Ruhe heraus

klarer und präsenter reagieren, weil ich
weiß, was ich meinem Kind geben will. Je
klarer ich weiß, was ich fühle, denke und
was ich will, desto klarer kann ich auch
meinem Kind gegenüber sein. Diesen Au
genblick wertvoller Zeit brauchen unse
re Kinder von uns – gerade auch im
vollen Alltag.
So klopfte ich, inzwischen von
meiner Palme heruntergestiegen,
einige Minuten später an die
Zimmertür meiner Tochter. Ich
sagte ihr, dass es mir leidtäte, ihr
nicht zugehört zu haben und sie erklärte
mir noch einmal, was sie von mir brauchte.
Karsten Stank, Pastor und
Systemischer Familientherapeut
ZEICHENDERZEIT
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Viele Menschen sehnen sich nach Gebor
genheit und Liebe, Hoffnung, Halt und
Frieden – kurz: nach einem besseren Le
ben. Die Frage nach Gott bewegt heute
noch viele, die ihr Leben hinterfragen und
nach einem Sinn über den Tod hinaus su
chen. Ist Jesus Christus wirklich die Ant
wort auf dieses Fragen und Suchen?
Die Autorin gibt inspirierende und her
ausfordernde Antworten, biblisch fundiert,
lebensnah und verständlich.
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Wir über uns
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adven
tisten ist aus der Erweckungsbewegung des
19. Jahrhunderts hervorgegangen. Einzige
Glaubensgrundlage ist für sie die Bibel.
Mitte ihres Glaubens und Lebens ist nicht
ein Buch oder ein System von Lehren, son
dern Jesus Christus, der lebendige und wie
derkommende Sohn Gottes.
Gegenwärtig zählen die Siebenten-TagsAdventisten 20 Millionen erwachsene Mit
glieder in fast allen Ländern der Erde. In
Deutschland sind es 35.000 Mitglieder, in
der Schweiz 4.700, in Österreich 4.100.
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Das Original des Gemäldes von Rembrandt „Die Heimkehr des
verlorenen Sohnes“, nach dem Gleichnis aus dem Lukasevangelium 15,11–32, hängt in der Eremitage in St. Petersburg.

Wenn Gottes Gnade
aus Gemälden leuchtet
Rembrandt van Rijn – der „Menschen-Maler“
Picasso wurde einmal gefragt, wer nach seiner Meinung der bedeutendste Maler sei, der je
gelebt hat. Seine Antwort: „Peter Paul Rubens, denn von seinen 2000 Gemälden sind über
6000 erhalten geblieben.“ Ein anderer niederländischer Maler ist mindestens ebenso bedeutend: Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
ZEICHENDERZEIT
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ls Sohn eines wohlhabenden Müllers
wird er als achtes von neun Kindern
geboren. Der Vater will, dass er studiert,
aber schon früh treibt es Rembrandt zur
Malerei. Bei einem holländischen Meister
geht er in die Lehre und lernt auch
die italienische Malerei kennen.
Nach größeren Erfolgen als Por
traitmaler sterben seine Frau
Saskia und seine Mutter, an der
er sehr hing. In dieser Zeit ver
liert er auch seinen Besitz. Grund
ist seine große und kostspielige
Sammelleidenschaft (Kostüme, ausge
stopfte Tiere etc.). Durch diesen Verlust
und den Sturz in die Armut verändert sich
Rembrandt. Auf den Bildern dieser Zeit
malt er nun häufig Personen und Szenen
aus der Bibel. Ungeschönt, bewegend! In
ihnen leuchtet ein geheimnisvolles Licht,
seine Quelle ist verborgen, kann aber aus
dem Kontext der Bilder erkannt werden.

halten einen Stab. Das Licht konzentriert
sich auf dem Gesicht und den Händen des
Vaters – und auf dem Heimkehrer, der re
gelrecht angestrahlt wird. Fast schon gol
den wirkt die zerlumpte Gestalt. So rückt
Rembrandt Menschen ins Licht eines
gnädigen Gottes.
In seiner letzten Schaffens
phase wenden sich viele Auf
traggeber von Rembrandt ab,
weil er die Menschen so malt,
wie sie wirklich aussehen. 1669
stirbt er in Armut, aber seine Bilder
leuchten weiter und regen uns an, stau
nend über den nachzudenken, der von sich
sagte: „Ich bin das Licht der Welt!“
Burkhard Mayer lebt mit seiner
Familie bei Lübeck und gestaltet
Begegnungstage und Seminare mit
Kirchengemeinden in Norddeutschland

Das Licht eines gnädigen Gottes
Rembrandt will zeigen: Wo Gott die Licht
quelle ist, geht ein besonderer Glanz auf;
der Mensch wird gerade im inneren und
äußeren Elend in ein neues helles Licht
getaucht. Auf einem seiner berühmtes
ten Bilder, der „Heimkehr des verlorenen
Sohnes“ ist das besonders schön zu sehen.
Der alte Vater trägt einen roten Mantel,
genauso wie der ältere Sohn. Dieser sieht
auf den jüngeren Bruder herab. Die Hände
des älteren Bruders sind unter dem halb
offenen Mantel zusammengeschoben und
Überreicht von:

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