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wissenswert
Zahl der Christen in
Deutschland sinkt auf
57 Prozent
Nur noch 57,2 Prozent der
Bevölkerung in der Bundes
republik Deutschland gehört
einer Kirche oder christlichen
Gemeinschaft an. Das sind bei
82,522 Millionen Einwohnern
47,249 Millionen Christen und
damit 1,1 Prozent weniger
als im Jahr 2016. Wie aus der
Veröffentlichung „Zahlen und
Fakten zum kirchlichen Le
ben 2018“ der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD)
hervorgeht, verloren die beiden
großen Kirchen in der Bundes
republik im vergangenen Jahr
zusammen 657.000 Mitglieder.
Die meisten Gläubigen (23,311
Millionen oder 28,2 Prozent
der Bevölkerung) gehörten
am 31.12.2017 zur römisch-ka
tholischen Kirche, gefolgt von
der EKD mit 21,536 Millionen
beziehungsweise 26,1 Prozent.
Die Mitglieds- und Gastkirchen
der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen (VEF) verzeich
nen 295.000 Angehörige, 1,539
Millionen Menschen beken
nen sich zu den orthodoxen
Kirchen, weitere christliche
Kirchen haben 67.000 und die
christlichen Gemeinschaften
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498.000 Mitglieder. Zudem
gibt es in der Bundesrepublik
zwischen 4,4 und 4,7 Millio
nen Muslime und rund 99.000
Mitglieder der jüdischen
Gemeinden.
APD
Adventistisches Hilfs
werk ADRA beteiligt sich
am „Zukunftsvertrag“
„Niemand soll zurückgelas
sen werden!“ Dieses Vorha
ben prägt die 17 Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung, die
sich die UN-Mitgliedstaaten
bis zum Jahr 2030 gesetzt ha
ben. Das sechste der 17 Ziele
des „Zukunftsvertrags“ ist zu
gleich ein Tätigkeitsfeld der
Adventistischen Entwicklungsund Katastrophenhilfe ADRA.
Dadurch wird angestrebt,
sauberes Trinkwasser für je
den Menschen zugänglich zu
machen sowie angemessene
Sanitärversorgung und Hygie
neverhältnisse zur Verfügung
zu stellen.
Ein Beispiel: Das von ADRA
unterstützte Schul- und Ret
tungszentrum im kenianischen
Kajiado bietet 170 Mädchen
aus der ostafrikanischen Volks
gruppe der Massai Schutz vor
Zwangsheirat und Genitalver
stümmelung. Schon mehrere

Jahre in Folge sei diese Re
gion stark von Dürreperioden
betroffen, so Gabriele Hansch,
Abteilungsleiterin von ADRA
Deutschland für Programme in
Afrika. Nun habe ADRA einen
eigenen Brunnen für das Schul
zentrum bauen lassen. Der alte
Brunnen wäre überlastet und
die Mädchen seien von der Ver
sorgung durch mobile Wasser
tankwagen abhängig gewesen.
Nun stehe ausreichend Wasser
für die persönliche Hygiene,
zum Wäschewaschen, für die
Schulküche sowie zum Bewäs
sern der Felder und Gemüse
gärten zur Verfügung.
APD

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

THOMAS LOBITZ
Redakteur von Zeichen der Zeit

Sauer macht lustig
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Saure Gurken und Joghurt helfen gegen Depressionen und Angststörungen.
Das wussten Sie nicht? Den Zusammenhang haben Wissenschaftler schon
vor längerer Zeit herausgefunden. Es hat etwas mit unserem Darm zu tun.
Dort befindet sich nämlich der größte Teil der Rezeptoren des Hormons Se
rotonin in unserem Körper, und dort wird auch die größte Menge dieses
Stoffes gespeichert. Serotonin hat zahlreiche Aufgaben, unter anderem gilt
es als „Glückshormon“, weil es als Botenstoff zwischen Nervenzellen im Ge
hirn unsere Stimmung positiv beeinflusst. Ein gesunder Darm ist also wich
tig für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Und saure Gurken
und Joghurt wirken sich günstig auf die Funktionsweise des Darms aus und
beeinflussen daher indirekt unsere mentale Gesundheit.
Das ist nur ein Beispiel für das ausgeklügelte Zusammenspiel von Körper
und Geist. Wir Menschen sind vernetzte Wesen. Wenn es einem Teil nicht
gut geht, leidet der Rest mit. Viele Berufstätige haben schon erfahren, dass
übermäßiger Stress oder Ärger auf den Magen schlägt. Oder umgekehrt:
dass Ausdauersport nicht nur den Körper gesund erhält, sondern auch „den
Kopf freimacht“. Es gibt so viele Funktionsweisen im komplexen Gefüge des
Menschen, die noch immer nicht durchschaut worden sind. Das zeigt: Wir
sind ein großes Ganzes aus Körper, Seele und Geist.
Diese Idee ist keine esoterische Marotte, sondern wird bereits in der Bi
bel vertreten. Beispielhaft dafür eine Aussage aus einem neutestamentli
chen Brief: „Lieber Gajus! Ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und
Seele so gesund bist wie in deinem Glauben.“ (3. Johannesbrief 2, Hoffnung
für alle) Auch für Jesus war das Wohlergehen der Menschen wichtig, Heil
und Heilung gehörten für ihn zusammen. In diesem Sinne wünsche ich
eine wohltuende Lektüre.
Ihr
Thomas Lobitz
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Im Extremfall können
bei Depressionen
auch Suizidgedanken
aufkommen.

Wenn die Seele weint
Wie wir mit Depressionen umgehen können

Einige Kommentare gaben
Anlass zu großer Besorgnis,
wie der eines jungen Mannes
namens Mike: „Seit ich Avatar
gesehen habe, bin ich depri
miert. Nachdem ich die wun
derbare Welt von Pandora und
der Na’vi erlebt habe, möchte
ich einer von ihnen sein. Un
ablässig denke ich über all das
nach, was in dem Film zu sehen
war, und über all die Tränen
04
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und die Gänsehaut, die er bei
mir ausgelöst hat. Ich habe
sogar schon über Selbstmord
nachgedacht – vielleicht werde
ich dann in einer Welt wieder
geboren, die so ist wie Pandora
und in der alles so ist wie im
Film Avatar.“
Das ist ein eindrückliches
Beispiel für die einflussrei
che Macht der Medien. Viele
Menschen wollen der Wirk

lichkeit entkommen und flüch
ten sich in Traumwelten. Das
betrifft bei Weitem nicht nur
die Avata-Fans. Die Menschen
versuchen, die Leere ihrer
Seele mit etwas zu füllen, das
sie doch nicht „satt macht“.
Die eingangs beschriebene
Depression ist symptomatisch.
Sie zeigt, dass vielen Menschen
etwas fehlt – doch sie wissen
nicht, was.

© Gabriel – unsplash.com

Im Jahr 2009 ließen sich viele Menschen von der idyllischen Welt verzaubern, die Drehbuchautor und Regisseur James Cameron in seinem Film Avatar inszeniert hatte. Niemand aber
hätte voraussehen können, dass viele nach dem Film unter einer „PostAvatarDepression“
leiden würden. Internetseiten entstanden, auf denen Fans ihr Bedauern darüber kundtaten,
nicht auf Pandora zu leben – einem Planeten, den sie für viel besser als die Erde hielten.

Es kann jeden treffen
Die Gründe für Depressio
nen sind sehr unterschiedlich
und oft nur schwer zu ergrün
den. Nur wer schon einmal
einen depressiven Zustand
erlebt hat oder sich gerade da
rin befindet, kann verstehen,
was es beispielsweise heißt,
länger als zwölf Stunden am
Stück zu schlafen, ohne sich zu
wünschen, aufzuwachen; ohne
offensichtlichen Grund heftig
weinen zu müssen; nicht mehr
genießen zu können, was man
eigentlich gerne tut; sich unfä
hig und unnütz zu fühlen; trüb
sinnige Gedanken zu haben
und den Lebenswillen zu ver
lieren; sich wegen Nebensäch
lichkeiten schuldig zu fühlen;
das Gefühl zu haben, geschei
tert zu sein; in sich selbst zu
rückgezogen zu leben und von
Schatten umgeben zu sein, die
ständig über einem lauern. So
zu leben ist eigentlich kein Le
ben, sondern ein bloßes Vege
tieren – und kann schließlich
zu dem Punkt führen, an dem
man Suizidgedanken hegt.
Die Depression ist heute
eine weit verbreitete psychi
sche Erkrankung. Sie ist die
Krankheit, die in psychothe
rapeutischen Praxen und
psychiatrischen Kliniken am
häufigsten vorkommt. Und sie
nimmt immer weiter zu: Hoch
rechnungen zeigen, dass De
pressionen bis zum Jahr 2020
weltweit die zweithäufigsten
Erkrankungen sein werden –
hinter Herzerkrankungen.

In ihren unterschiedlichen
Ausprägungen kann eine De
pression jeden treffen: Kinder,
Teenager, junge Erwachsene,
Menschen in der Mitte ihres
Lebens sowie Senioren; Män
ner und Frauen; Menschen aus
allen Schichten, Reiche wie
Arme. Die Weltgesundheitsor
ganisation (WHO) schätzt, dass
über 100 Millionen Menschen
weltweit an Depressionen lei
den.
Die Symptome einer De
pression sind vielfältig, und
eine Diagnose ist erst dann
bestätigt, wenn mehrere von
ihnen wiederholt über einen
Zeitraum von zwei Wochen
auftreten und mindestens eins
der Symptome Traurigkeit oder
mangelndes Interesse bezie
hungsweise Freudlosigkeit an
gewöhnlichen Tätigkeiten ist.
In jedem Fall sollte das Auftre
ten auch nur eines dieser Symptome als Warnsignal erkannt
werden. Dann können schon
Maßnahmen ergriffen werden,
bevor eine Lösung schwieriger
wird.
Depressionen vorbeugen
Ausreichend soziale Unterstützung finden: Depressionen sind
weniger verbreitet in Kreisen,
in denen starke Beziehungen
vorhanden sind, sei es durch
Ehe, Familie, Arbeitskollegen
oder Freundschaften. Daher
ist es wichtig, Teil einer in
takten Familie zu sein, von
guten Freunden umgeben zu
sein oder ein gutes Arbeits

umfeld zu haben – am besten
alles drei.
Ein aktives Leben führen:
Wer aktiv ist, sich realistische
Ziele steckt und mit Eifer an
deren Erreichung arbeitet, hat
weniger Gelegenheiten zum
Grübeln. Erfolgserlebnisse –
und sei es nur der saubere
Teppichboden nach dem Staub
saugen oder das beschwingte
Gefühl nach einem herzlichen
Austausch mit dem Nachbarn
über den Gartenzaun – machen
glücklich. Vor allem sportliche
Aktivität lenkt von trübsinnigen
Gedanken ab, fördert den Appe
tit und fordert Körper und Geist
ganzheitlich.
Auf die eigenen Gedanken
achten: Je nachdem, ob sich
jemand auf die negativen As
pekte oder die positive Seite
einer Sache konzentriert, hat
er eine starke oder eine schwa
che Tendenz zu Depressionen. Optimistisches Denken
sollte als Angewohnheit ge
pflegt werden, um eine negative
Grundeinstellung zum Leben zu
vermeiden.
Die Vergangenheit mit Bedacht betrachten: Die persönli
che Vergangenheit kann entwe
der Ursache von Depressionen
oder Grund für emotionales
Wohlbefinden sein. Sich auf
glückliche Zeiten und fröhli
che Ereignisse zu besinnen,
statt immer wieder erlebte
Widrigkeiten zu durchdenken,
ist wichtig. Beim Verarbeiten
eines Traumas aus der Ver
gangenheit (Missbrauch, Miss
ZEICHENDERZEIT
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handlung oder dergleichen) ist
die Hilfe eines Psychotherapeu
ten vonnöten.
Behandlung von
Depressionen
Eine Depression wird auf zwei
klassische Arten behandelt: mit
Medikamenten und durch eine
Psychotherapie. In den meis
ten Fällen wird vom Hausarzt
beziehungsweise von einem
Psychiater eine Anfangsbe
handlung mit Medikamenten
verschrieben. Gleichzeitig wird
ein psychologischer Interven
tionsplan aufgestellt, der den
Betroffenen darauf vorbereitet,
sich von der Depression zu er
holen, und der einen Rückfall
verhindern soll.
Eine Studie, die 1989 in San
Francisco nach dem dortigen
Erdbeben durchgeführt wurde,
machte deutlich, dass die Men
schen, die bei der psychischen
Bewältigung des Erdbebens
Hilfe bekamen, eine geringere
Anfälligkeit für Depressionen
und Ängste aufwiesen. Dieje
nigen, die sich selbst isoliert
hatten, waren viel stärker ge
fährdet. Das zeigte sich nicht
nur in den Tagen unmittelbar
nach dem Erdbeben, sondern
auch noch sieben Wochen nach
der Katastrophe.
Das zeigt, dass ein Sich
Abschotten und grüblerisches
Versenken in den eigenen
Kummer kontraproduktiv, wenn
nicht sogar gefährlich ist. Wer
sich so verhält, läuft Gefahr, in
eine Depression abzugleiten.
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Was eine professionelle
Therapie unterstützt
Auch wenn Depressionen in
der Regel eine medizinische
und psychotherapeutische Be
handlung erfordern, haben sich
auch gewisse Selbsthilfestra
tegien als hilfreich für Vorbeu
gung und zur Unterstützung
der Behandlung bewährt. Hier
einige Beispiele:
• Sich auf einen Freund oder
Vertrauten verlassen: 
Alleine für sich über seine Pro
bleme nachzudenken ist Gift
für einen depressiven Men
schen. Heilsam ist es, mit einer
vertrauten Person, die einem
Wertschätzung und Verständ
nis entgegenbringt, frei zu re
den.
• Beschäftigt bleiben: 
An die frische Luft gehen, Sport
machen, handwerklich arbei
ten – derartige Tätigkeiten
halten sinnvoll beschäftigt und
gestatten dem Verstand nicht,
Gedanken nachzuhängen, wel
che die Depression verstärken
würden.
• Alkohol komplett meiden : 
Manche Menschen versuchen,
ihre negativen Gefühle und
Gedanken mit Alkohol „run
terzuspülen“. Alkohol vermag
die Symptome tatsächlich für
einige Stunden zu lindern, aber
die Schäden, die er im Körper
anrichtet, sind gravierend. Al
koholkonsum ruft eine Ketten
reaktion hervor: Er unterdrückt
die Aktivität der Neuronen im
Gehirn, die für die Selbstkontrolle zuständig sind, wie auch

die der Neuronen, die dabei
helfen, eine positive Sichtwei
se zu haben. Die von Alkohol
verursachte Euphorie ist flüch
tig und ihr folgen Gefühle der
Unzulänglichkeit, Schuld und
Nutzlosigkeit.
• Auf gesunde Ernährung achten:
Gemüse, frisches Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüch
te versorgen den Körper mit
elementaren Nährstoffen, die
das psychische Gleichgewicht
unterstützen.
• Schlaflosigkeit vorbeugen: 
Abends nur leichte Mahlzeiten
zu essen, sich zu bewegen,
Rituale zum Entspannen zu

etablieren und das Gedanken
karussell zu unterbrechen hilft
dabei, gut ein- und durchschla
fen zu können.
• An das Gute denken: 
Jeder Mensch kennt Dinge, für
die er dankbar sein kann. Es ist
ratsam, sich diese Dinge im
mer wieder bewusst vor Augen
zu führen und darauf zu ver
trauen, dass alle widrigen Pha
sen ein Ende haben werden.
• Optimistisch und hoffnungsvoll bleiben: 
Hoffnung ist das beste Mittel
gegen Zweifel, Sorgen und
Ängste. Die Beziehung zu
einem liebevollen Gott kann
eine große Hilfe dabei sein,
hoffnungsvoll in die Zukunft zu
blicken.
Julian Melgosa/
Michelson Borges
(Auszug aus Kapitel 3 ihres
Buches Kraft der Hoffnung;
siehe S. 14.)

Beim Burn-out
hat man die
Lebensbalance
verloren.

Am Ende der Kraft
Wie ich in einen Burn-out geriet und
wieder herauskam

Ich liebe das Büchlein Der
schwarze Hund von Matthew
Johnstone (Kunstmann-Verlag).
Mit vielen wunderbar eindrück
lichen Zeichnungen und kurzen
Texten beschreibt er aus eigener
Erfahrung, wie sich Menschen
mit seelischen Belastungen
fühlen. Eine riesige schwarze
Dogge begleitet den Protago
nisten des Buches auf Schritt

und Tritt. Der schwarze Hund ist
allgegenwärtig, frisst Matthews
Teller leer, hält ihn an der Hose
fest, legt sich um seinen Hals,
vertreibt seine Freunde. Er ist
immer da, sein Schatten liegt
auf allem. Erst als Matthew eine
Therapie beginnt, merkt er, dass
auch andere Menschen schwar
ze Hunde verschiedenster Art
mit sich führen. Und am Ende

der Geschichte wird der schwar
ze Hund gezähmt, er spielt mit
dem Stöckchen und geht brav an
der Leine.
Nun muss ich mich mit
meinem schwarzen Hund be
schäftigen. Er wird größer und
größer. Komisch, dass Hunde
so riesig werden können. Ir
gendwann denkt man, der kann
doch jetzt nicht mehr wachsen!
ZEICHENDERZEIT
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© Joshua Stannard – unsplash.com

Der schwarze Hund hockt auf meinem Schreibtisch, seine Riesenpfote hält die Unterlagen fest.
Ich weiß nicht, wie ich die Arbeit angehen, geschweige denn bewältigen soll. „Insuffizienzgefühle“ nennt man das. Der schwarze Hund lümmelt sich auf meinem Bett, ich schlafe vier Nächte lang überhaupt nicht mehr. Und wenn ich endlich Ruhe finde, verfolgen mich Angstträume.
Ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Der schwarze Hund schnürt mir die Luft ab – Herzrasen.
Er drückt auf meinen Kopf – Kopfschmerzen, Schwindel. Es ist, als würde er den Stecker meiner
Energieversorgung herausziehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht gar nichts mehr.

Schritt 1: Psychotherapie
Mein Mann war zu dieser Zeit auf
grund einer Burn-out-Diagnose krankgeschrieben. Er konnte
meine Symptome einordnen
und riet mir, unseren Hausarzt
aufzusuchen. Ich hatte Glück.
Unser Arzt behandelte ganzheit
lich, war kompetent im Verste
hen von psychosomatischen Zu
sammenhängen. Nachdem alle
körperlichen Funktionen unter
sucht waren – organisch war ich
kerngesund! – stand die Diagno
se fest: Erschöpfungsdepressi
on. „Ich nehme Sie erstmal aus
allem raus.“ Krankschreibung?
Geht gar nicht. Ich stecke mitten
in einem megawichtigen Fir
menprojekt. „Wenn eine lebens
rettende Operation notwendig
wäre, würden Sie eine Krank
schreibung akzeptieren, nicht
wahr? Dann ginge es einfach
nicht anders.“ „Ok, wenn es sein
muss.“ Ich dachte immer noch,
ich schaffe das schon irgendwie.
Warum tun wir so wenig
für unsere erkrankte Seele?
Warum begreifen wir die Zu
sammenhänge in unserem
Organismus nicht? Wenn der
Körper eindeutig signalisiert:
Da stimmt etwas nicht. Die
Last ist zu groß. Du brauchst
eine Auszeit.
„Und ich gebe Ihnen eine
Überweisung zum Facharzt für
psychotherapeutische Medi
zin.“ Auch ein Glücksfall: Ein
Freund hatte uns bereits einen
Therapeuten empfohlen. Er ist
heute, nach vielen Jahren, im
mer noch mein Arzt. Ich musste
08
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eine Weile auf einen Termin
warten. In der akuten Phase
ging ich jede Woche zur psy
chotherapeutischen Behand
lung. Inzwischen reicht mir ein
Coaching alle sechs bis acht
Wochen.
Ich freue mich auf die Psy
chotherapie. Gern möchte ich
die Ursachen und Zusammen
hänge meiner Erkrankung ver
stehen, über mein Leben nach
denken und meine Einstellung
verändern. „Die meisten Pati
enten wollen, dass alles wieder
so wird wie vorher“, sagt mein
Therapeut in der ersten Sit
zung. „Zumindest der Arbeitge
ber und die Familie. Der Patient
soll wieder einwandfrei funk
tionieren.“ Es wird aber nicht
mehr wie vorher. Am Ende der
Kraft beginnt ein neuer Weg.
Das ist die große Chance je
der Krankheitserfahrung. Und
dazu braucht es einen Perspek
tivenwechsel. Den schaffe ich
nicht allein. Aber ich will mich
gern einlassen auf den neuen
Weg und auf einen veränderten
Blick auf mein Leben.
Schritt 2: Psychosoma
tische Rehabilitation
Mein Facharzt hat es tatsächlich
geschafft, dass ich sechs Wo
chen psychosomatische Reha
bilitation genehmigt bekam – in
einer Klinik in Niederbayern.
Meine Telefonnummer hatte
nur mein Mann. Das Handy wur
de ausgeschaltet. Viele Kliniken
verordnen sogar Kontaktsperre
in den ersten Wochen, damit

der Patient sich komplett auf
die Behandlung konzentrieren
kann. Ich erlebte einen traum
haft schönen Sommer in einer
herrlichen Gegend. Ja, es ist
auch sehr anstrengend, sich mit
der eigenen Biografie auseinan
derzusetzen, den langen Anamnese-Bogen auszufüllen, die
zahlreichen Therapietermine zu
absolvieren. Kein Erholungsur
laub im üblichen Sinn, aber ein
Auftanken für die Seele.
Ich male immer wieder Was
ser und Wellen – blau mit gelb,
rot und orange. Und die Frauen
insel im Chiemsee, eine Hom
mage an meinen persönlichen
Paradies- und Sehnsuchtsort.
Die Mal- und Gestaltungsthe
rapie ist eine der eindrück
lichsten Erfahrungen während
meiner Rehabilitationszeit. Sie
erreicht die Seele, nicht nur
den Kopf. Denn der Verstand
sagt: „Es ist doch gar nichts,
den schwarzen Hund bildest
du dir nur ein, den gibt es gar
nicht. Reiß dich zusammen,
dann geht es schon wieder!“
Der Austausch in der Thera
piegruppe ist noch wirksamer
als das Einzelgespräch mit einer
Therapeutin, das wöchentlich
angeboten wird. Erleichternd zu
erleben, dass andere Menschen
dieselben oder ähnliche Symptome und Probleme haben.
Die Schulung für Sozialkom
petenz eröffnet mir völlig neue
Einsichten, die Atemtherapie
vermittelt Techniken, um zur
inneren Ruhe zu kommen. In
der Bewegungstherapie-Grup

Resilienz entwickeln
Wie geht es weiter auf dem
neuen Weg? Die Kraft kann
schrittweise zurückkommen,
nach einer Auszeit, mit der
Begleitung durch einen guten
Therapeuten. Veränderungen
im Denken und im Lebensstil
und der Aufbau von Resilienz
sind dazu nötig.
Die Fähigkeit, schwierigen
Ereignissen mit Flexibilität und
Akzeptanz begegnen zu können
und die eigenen Kräfte und
Fähigkeiten zu mobilisieren,
nennt man Resilienz. Proble
me und Krisen sind sozusagen
„systemimmanent“, sie gehören
zum Leben. Schwierige Lebens
geschichten, das Fehlen von Lie
be und Annahme im Elternhaus,
Druck vom Arbeitgeber – viele
Mosaiksteine führen zum Zu
sammenbruch. Es liegt niemals
allein an der Arbeitsüberlas
tung, dass es zu einem Burn-out
kommt, obwohl sie oft zum ent
scheidenden Auslöser wird.
Resilienz im Sinne einer so
liden Widerstandskraft ist eine
gute Grundlage, um weitere
Krisen, Schicksalsschläge und
Konflikte gesund zu überste
hen. Resilienz kann man auf
bauen und trainieren. Mentale
Kraft braucht genauso ein „Fit

Folgebüchlein Resilienz verfasst
(ebenfalls im Kunstmann-Ver
lag erschienen). Mit kreativen
Grafiken und klugen Sätzen
entwickelte er einen leicht les
baren und umsetzbaren Ratge
ber zum Resilienztraining.

nesstraining“ wie körperliche
Stärke. Ein gutes Resilienztrai
ning erkennt und verstärkt die
eigenen Kräfte und Ressourcen
und hilft, eine gute Lebensba
lance zu entwickeln.
Ich hatte das Privileg, etliche
Jahre nach meiner psycho
somatischen
Rehabilitation
an einem zehntägigen Resili

© Ana Tavares – unsplash.com

pe gibt es ein schönes Ritual:
Wenn eine Teilnehmerin ihre
letzte Therapieeinheit wahr
nimmt, bilden wir einen Kreis,
und jeder gibt der Patientin/
dem Patienten gute Wünsche
mit auf den – neuen – Weg.

Hilfreich ist es, persönliche
Reflexionen während einer Psychotherapie aufzuschreiben.

enztraining teilzunehmen. In
dieser Zeit wurde mir erneut
bewusst, welche Bereiche für
die Gesundheit von Körper und
Seele Beachtung und Übung
brauchen. Neben der körperli
chen Fitness, die durch gesun
de Ernährung, Wasser, genü
gend Schlaf und regelmäßige
Bewegungseinheiten gefördert
wird, brauchen wir Auszeiten,
Stille, Achtsamkeitsübungen
und eine gesunde Spiritualität.
Matthew Johnstone, Autor
von Der schwarze Hund hat das

Gott und ich
Durch die Erfahrung der kom
pletten Kraftlosigkeit habe ich
Gott noch einmal ganz anders
und viel intensiver erlebt. Mona
telang konnte ich keinen Gottes
dienst mehr besuchen, zeitweise
noch nicht einmal mehr beten.
In dieser Situation konzentriert
sich die Gottesbeziehung nur
noch auf die innere Überzeu
gung: „Gott, ich weiß, dass du
da bist.“ Ich fühlte mich von ihm
gehalten und erfuhr das Wort
des frühchristlichen Missionars
Paulus: „Und er [Gott] hat zu
mir gesagt: Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn meine
Kraft ist in den Schwachen
mächtig. … denn wenn ich
schwach bin, so bin ich stark.“
(2. Korinther 12,9f.)
An einem Abend in der Kli
nik, als der schwarze Hund mir
auf meinem Zimmer einmal
wieder Gesellschaft leistet, bit
te ich Gott um ein Wort der Er
mutigung. Ich wage das Experi
ment, die Bibel aufzuschlagen
und warte auf eine individuelle
Botschaft. Und tatsächlich, es
fällt mir ein Bibeltext ins Auge,
der mich bis heute begleitet.
Ich bin von seinen Worten so
ergriffen, dass ich sie sofort
auswendig lerne.
ZEICHENDERZEIT
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„Denn der Herr, dein Gott,
hat dich gesegnet in allen
Werken deiner Hände. Er
hat dein Wandern durch
diese große Wüste auf sein
Herz genommen … Jahre ist der HERR, dein Gott,
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bei dir gewesen. An nichts
hast du Mangel gehabt.“
(5. Mose 2,7)
Mein neuer Weg
Meine Burn-out-Erfahrung, die
inzwischen mehr als zehn
Jahre zurückliegt, hat sich für
mein Leben als überaus se
gensreich erwiesen. Ich habe
gelernt, eigene Grenzen zu
akzeptieren und mir Hilfe zu
holen. Ich weiß, ich bin nicht
weniger wertvoll, wenn meine
Grenzen enger gezogen sind.
Ich darf sein, wie ich bin. Und
ich darf auch so, wie ich bin,
zu Gott kommen. Der Faktor
Gottvertrauen hat mir geholfen,
über meine Grenzen hinaus
zuwachsen und einen neuen
Weg zu wagen. Ich zog in eine
neue Stadt, begann ein neues,
unmöglich erscheinendes ,Le
bensprojekt‘, fing vieles noch
einmal neu an. Ich staune, was
Gott aus meiner kleinen Kraft
wachsen lässt, wie er meine
Begrenzungen erweitert und
was er aus meinem Leben ma
chen kann. Ich bin offener und
toleranter geworden, und ich
kann Menschen mit ähnlichen
Erfahrungen in der Seelsorge
verständnisvoller begleiten.
Ich schaffe es zwar immer
noch nicht, genügend Ruheoa
sen einzuplanen, ausreichend
auf meine Bedürfnisse einzu
gehen und mich regelmäßig
zu bewegen … aber ich bin auf
einem guten Weg.
Heidemarie Klingeberg,
Pastorin
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Grenzen setzen
Mehr zu tun
Am Abend
Als am Morgen.
Immer wieder
Neue Aufgaben,
neue Forderungen.
Ich denke, heute
Werde ich erledigen,
was liegen geblieben ist.
Aber ich gehe nach Hause
Und habe mehr zu tun
Als am Morgen
Es ist leichter,
ja zu sagen,
als nein zu sagen.
Es geht schneller
Und kostet die geringste
Kraft.
Die Grenzen werden
ausradiert –
Zwischen meinen Aufgaben
und denen anderer,
zwischen dem Möglichen
und dem Unrealistischen,
zwischen Arbeit und Freizeit.
Ich bin müde nach allen
Strapazen,
aber am meisten stresst
mich,
was noch nicht erledigt ist.
(Aus: Kerstin Hesslefors
Persson, Am Ende der Kraft
beginnt ein neuer Weg – eine
Frau erlebt den Burnout,
SCM-Brockhaus-Verlag, 2007)

Symbol für das Böse:
die Schlange aus dem
Garten Eden.

Das Böse ist
Vier Bekenntnisse gegen das Böse
Am liebsten hätte ich ein Lichtschwert oder ein großes schweres Eisenkreuz; oder ich wäre
erleichtert, wenn der Fastnachtslärm oder der Tanz auf dem Hexenberg einmal im Jahr das
Böse restlos vertreiben würden. Ich würde sogar regelmäßige Opferrituale einrichten, wenn
diese mir den Gottesschutz vor dem Bösen garantierten. Aber meine Erfahrung lehrt mich, dass
nichts dergleichen wirkungsvoll geholfen hat. Das Böse ist immer noch da.
oder als böse angetragen wur
de, ist im Nachhinein auch gut
gewesen.
Das Böse ist oft weniger
bedrohlich, als es anfänglich
scheint. Aussichtslosigkeit, Hilf
losigkeit, Enge und Angst, auch
Schmerz und Plage, Last und
Ekel signalisieren mir Situatio
nen des scheinbar Bösen. Mein
Kopf ist von Kind an entspre

chend programmiert, Bedro
hungen dieser Art frühzeitig zu
erkennen und diese Ereignisse
und Situationen zu vermeiden.
Heute weiß ich, dass ich noch
mehr Möglichkeiten habe, auf
das Böse zu reagieren:
1. Sich ERGEBEN
Das klingt gar nicht nach Ge
winnen oder Siegen. Und doch
ZEICHENDERZEIT
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Das Böse ist immer Teil meines
Lebens auf dieser Welt. Darum
ist die Frage hilfreich: Was setzt
du dem Bösen entgegen? Spä
testens, wenn ich diese Frage
ernst nehme, drängt sich mir
eine zweite auf: Was ist eigent
lich böse? Wogegen will ich
mich wehren, was muss ich an
gehen, bekämpfen? Denn vie
les, was mir einst böse schien

ist es eine wichtige Reaktion,
wenn uns übermächtiges Bö
ses begegnet. Die Psychologie
spricht dann von „Einfrieren“
oder Schockstarre. Wir treten
mit unserer Seele neben un
seren Körper und entziehen
uns dem direkten Einwirken
des Bösen. Auf diese Weise er
wirken wir eine Schutzhaltung
und begrenzen die Wirksam
keit der bösen Übermacht auf
uns entscheidend. Wir können
nach dem „Einfrieren“ wieder
auftauen. Wir behalten einen
wesentlichen Teil der Entschei
dungshoheit über uns.
2. FLIEHEN
Erst einmal einen Kaffee, et
was Schlaf, einen Spaziergang,
den Lauf am Abend oder die
Zigarette vor dem Haus. Das
Heraustreten aus dem Alltägli
chen, das Entfliehen aus einer
herausfordernden Situation ist
die Möglichkeit, die Balance
zu bewahren, wenn uns das
Böse begegnet. Manchmal hilft
uns Musik oder eine Auszeit
mit Freunden. Und viele Men
schen nutzen in diesem Fall
auch Religion, flüchten sich zu
Gott, den guten Kräften oder
in Geschichten (Bücher, Fil
me), um Kraft und Zuversicht
zu tanken.
Eine andere Form der Flucht
ist die Betäubung. Ob Drogen
oder Medikamente – es ist der
Versuch, die eigene Hoheit zu
bewahren (gleichzeitig wird
bei der Betäubung die Gefahr
in Kauf genommen, dadurch
12
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an anderer Stelle ein Stück
Selbsthoheit und -kontrolle
aufzugeben). Wenn uns das
Böse auf Dauer herausfordernd
begegnet, dann können wir
in Ablenkung oder Betäubung
fliehen und auf diesem Weg für
eine Anfangszeit die Balance in
uns erhalten.
3. KÄMPFEN
Hier fällt mir ein Satz der Bibel
ein, der einen wirkungsvollen
Kampf gegen das Böse be
schreibt: Überwindet das Böse
mit Gutem! (Paulus im Brief
an die Römer, Kapitel 12,21)
Dieser Satz inspiriert mich
nachhaltig. Zum einen eröff
net er, dass wir dem Bösen,
was immer es auch ist, nicht
ausgeliefert sind. Zum zweiten
beschreibt er ein wirkungsvol
les Gegenmittel: das Gute. Zum
dritten legt er den Wert unse
rer Selbstbestimmtheit und
Eigenverantwortlichkeit offen.
Entscheide dich, das Böse zu
überwinden mit Gutem. Das
verleiht so viel mehr innere Ho
heit und Wirkung, ein „Krieger
des Lichts“ zu sein.
Wir können gegen das
Böse nicht verlieren
Das klingt alles sehr funktio
nal? Aber es ist deswegen nicht
leichter. Oft wünsche ich mir je
manden, der mir dabei zur Sei
te steht. Mir fällt es nicht ein
fach so zu, Krieger des Lichts
zu sein, allem Lebenstrott
Gutes abzutrotzen, in jedem
Angriff Gutes zu suchen, nach

sichtig oder gar barmherzig zu
sein. Ich brauche Räume, in de
nen ich meine Wunden lecken
darf. Ich benötige Quellen der
Kraft, Verständnis für meinen
Schmerz, meine Ängste, meine
Blockaden, mein Fühlen; und
hin und wieder auch Unterstüt
zung, die mich stärkt, Solidari
tät, Zuspruch und Inspiration.
Ich finde das bei Freunden und
auch in den Geschichten der Bi
bel. Es ist, als ob Gott mich da
mit inspiriert. Nein, nicht alle
Texte, aber zum Beispiel Psalm
23 oder 84 – der Gott, der mit
mir das Tal der Todesschatten
oder der Tränen teilt und mich
gleichzeitig beauftragt, diese
Täler zum Erblühen zu bringen,
zu Gärten der Reife und Stärke
zu gestalten. Denn das Böse zu
besiegen ist wirkungsvoller, als
sich diesem zu ergeben.
Ulf Röder, Pastor (Hamburg)
Dieser Beitrag wurde der
aktuellen Ausgabe des Maga
zins present entnommen. Sie
kann für 6 Euro unter folgen
der Adresse bestellt werden:
Advent-Verlag, Pulverweg 6,
21337 Lüneburg.
Tel. 0800 2383680, E-Mail:
present@advent-verlag.de.
Siehe auch facebook.com/
presentmagazin.
Present kann auch abon
niert werden. Ein Jahresabo
2018 (vier Ausgaben) kostet
24 Euro (inkl. Versand inner
halb Deutschlands).

www.present-magazin.de

„Kann Gott bei
meinem Tempo
mithalten?“

Glauben hier und heute

DAS NEUE MAGAZIN
IM JAHRESABO
Present zeigt die vielen Facetten des Lebens, indem es Menschen vorstellt,
die auf der Suche nach Sinn, Glauben und echter Lebensqualität sind.
Das Jahresabo für vier Ausgaben 2018 kostet 24 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands.
Jetzt abonnieren!: present@advent-verlag.de oder Telefon: +49 4131 9835-521
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Gemeinsam anpacken
ist besser als jammern.

Deprimiert oder engagiert?
Was runterzieht, was aufbaut

Es gibt so viel, was uns herun
terziehen kann, uns lähmt und
Kraft raubt. Deprimierend ist,
dass vermutlich noch weitere
Hitze-Sommer folgen werden,
in denen uns eine Mücken-Inva
sion drohen könnte – und zwar
von Sand- und Tigermücken,
die sich bei zwei Grad Klimaer
wärmung rasant ausbreiten und
sogar Krankheiten wie Malaria
übertragen können. Aber auch
die
Zivilisationskrankheiten
sind auf dem Vormarsch: Jeden

Tag erkranken 750 Menschen in
Deutschland an Diabetes, insge
samt gibt es hierzulande schon
sieben Millionen Diabetiker.
Und selbst unser vielgelieb
tes Brot, „die“ Ernährungskon
stante, mit der wir Lebenskraft
und Verlässlichkeit verbinden,
ist chemisch gedopt – und In
dustriehefen verstärken inzwi
schen Antibiotika-Resistenzen.
Na dann guten Appetit …
„Unser tägliches Brot gib uns
heute“, heißt es im Vaterunser.

Plötzlich bekommt diese Bitte
einen neuen, existenziellen
Klang, denn das tägliche Brot
soll ja auch gesund sein! Gutes
Brot brauchen wir alle! Unter
stützen wir doch Bäcker, die
noch selbst backen. Statistisch
schließt nämlich jeden Tag eine
private Bäckerei in Deutsch
land! Entdecken wir Dinkelbrot
und „echtes“ Vollkornbrot! Blei
ben wir kritische Verbraucher
und hören wir nicht auf, Gott
außerdem auch um das ‚Brot‘
ZEICHENDERZEIT
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In Hamburg stellt eine Schüler-Firma aus Patronenhülsen Kugelschreiber her. Es gab Lob, aber
auch einen deprimierenden Kommentar: „Bevor die Kugelschreiber hergestellt werden, müssen
die Patronen ja vorher abgefeuert worden sein.“ Stimmt leider! Ja, Gutes will ermuntert sein,
Böses kommt auch von allein – Böses schleicht sich überall hinein. Wird Böses dann am Ende
überlegen sein? Das wäre deprimierend!

zu bitten, das uns seelisch auf
baut und stärkt: sein Wort, die
Botschaft Gottes aus der Bibel!
Aber ist die folgende Nach
richt nicht wirklich deprimie
rend? Forscher stellen fest,
dass der Intelligenzquotient der
Menschen in den letzten zwan
zig Jahren auffällig abgenom
men hat. Eine entscheidende
Rolle sollen dabei Chemikalien
wie Fluor, Chlor und Brom spie
len. Der Körper verwechselt
sie mit Jod. Dadurch wird sein
Hormonsystem gestört, was be
sonders bei schwangeren Frau
en eine verheerende Wirkung
auf das Gehirn ungeborener
Kinder haben kann. Aber las
sen wir uns nicht deprimieren:
Die Bibel macht uns Mut, wenn
sie von der Weisheit von ‚oben‘,
von Gott spricht. (Jakobusbrief
3,17) Sie hat auch mit Herzensund mit Charakterbildung zu
tun und ist wirksamer als Brom,
Chlor und Fluor. Diese andere
Weisheitsquelle schließt na
türlich das Engagement gegen
chemische Attacken durch Er
nährung und andere Einflüsse
auf unser Gehirn ausdrücklich
mit ein!

Und ist es nicht sehr depri
mierend, dass über eine Milliar
de Menschen keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser haben?
In Nigeria, dem bevölkerungs
reichsten Staat Afrikas, müssen
die Bewohner im Süden teures
Wasser vom Großkonzern Nest
lé kaufen – und das, obwohl Ni
geria wasserreich ist und über
bedeutende Einnahmen aus
dem Erdölexport verfügt.
Es gibt noch viel Gutes
zu tun
Wasserverschmutzung
und
Wetterextreme werden zuneh
men, sodass intelligente und
wirksame Projekte der Wasser
aufbereitung und -versorgung
dringend gebraucht werden.
Einzelne Erfolge machen Mut
und dürfen Schule machen.
Gott macht uns in seinem Wort,
in der Bibel, ausdrücklich Mut,
das Gute zu tun und uns nicht
vom Bösen einschüchtern,
frustrieren und lähmen zu las
sen. „Werdet nicht müde Gutes
zu tun!“ (Galaterbrief 6,9)
Auf der anderen Seite spricht
die Bibel davon, dass apokalyp
tische Katastrophen eintreten

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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werden. Gott wird jedoch ver
hindern, dass die Menschheit
diese Erde durch Umweltzer
störung oder einen Atomkrieg
komplett zerstört. Noch werden
die verheerenden „Winde“ zu
rückgehalten, wie es in der Of
fenbarung, dem letzten Buch der
Bibel, heißt (Offenbarung 7,1–
3). Der Grund wird genannt: Got
tes Geduld und seine dringende
Einladung, ihm zu vertrauen.
Bevor sich die Hoffnung auf den
großen Advent, die Wiederkunft
Jesu erfüllt, gibt es noch viel Gu
tes zu tun! Lassen wir uns nicht
von „Plastikbergen“ frustrieren,
sondern erzählen wir „plas
tisch“ von dieser wunderbaren
Hoffnung und setzen auch kon
krete Zeichen umweltbewuss
ten Verhaltens in einer verwun
deten Schöpfung, die sich nach
Erlösung sehnt.
Mailen Sie mir gern, wenn
Sie Fragen und Gedanken zu
diesem Thema haben:
burkhardmayer@aol.com
Burkhard Mayer lebt mit
seiner Familie bei Lübeck
und koordiniert als Pastor
Begegnungstage und Seminare
in Norddeutschland.

