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Ja.Jesus

Vermutlich wurde noch nie 
so oft das Wort »natürlich« 
im Zusammenhang mit ge-

sunden Gewohnheiten verwendet, 
wie in unserer modernen Zeit, in 
der paradoxerweise das Künstliche bei 
Weitem überwiegt. Gerade deshalb versucht 
man wohl dem Natürlichen, dem Ursprüng-
lichen wieder mehr Bedeutung zu geben. 
Natürlich kann man sich laut beklagen, wie 
sehr wir doch alle Opfer der Industrialisie-
rung und damit einer künstlichen Welt sind. 
Wir sind aber auch Täter und blenden viel-
leicht die vielen Möglichkeiten aus, in denen 
wir uns für oder gegen etwas entscheiden. 
Wie wir uns ernähren, uns kleiden, uns 
fortbewegen und was wir alles in unserer 
Freizeit anstellen – das sind nur ein paar Be-
reiche, bei denen wir sehr viele Gestaltungs-
möglichkeiten haben. 
Es tut unserem Körper, unserer Seele und 
unserer Umwelt gut, wenn wir auch in weite-
rem Sinne schön natürlich bleiben und uns 
unser Leben so wenig wie möglich künstlich 
ausschmücken. Wenn dies zu unserer Le-
benseinstellung wird, machen wir uns nicht 
von Trends abhängig, die aktuell die Natur 
und das Klima zum Thema haben. 
Die Kunst, natürlich zu sein oder zu werden, 
kann jeder lernen. Unterstützen wir uns ge-
genseitig dabei. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Pierre Intering, 
Chefredaktion Hope Magazin
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Geht die kostbarste Ressource  

der Welt bald zur Neige?

Greta – ein Mädchen Geht in die 
Offensive
Interessanterweise vermag ein 17-jähriges 
Mädchen weltweit viele Gemüter aufzure-
gen. Unabhängig davon, wer oder wie vie-
le Leute hinter Greta Thunberg bzw. der 
Fridays-for-future-Bewegung stehen, eines 
muss uns klar sein: Wir haben schon vie-
les in der Natur zerstört und es geht mun-
ter weiter. Wenn sich junge Menschen über 
ihre Zukunft Sorgen machen, dann tun sie 
es mit Recht. Wenn wir schon nicht auf die 
Stimmen Erwachsener in der Vergangenheit 
gehört haben, dann sollten uns ruhig die 
Kinder und Jugendlichen berühren. »Uns« 
deshalb, weil jeder Einzelne in seinem Be-
reich noch verantwortlicher leben kann. 
Weil es ein Anfang ist und damit es immer 
mehr Menschen tun, sollen ihre Bemühun-
gen nicht verschwiegen werden.

nung, mögen viele denken. Wer sich aber 
mit Landwirten über die letzten Jahre unter-
hält, wird eines Besseren belehrt. Auch hier 
beginnt mancherorts ein Verteilungskampf 
um das kostbare Gut. Während Pools bis 
zum Rand gefüllt werden und Zierrasen mit 
kräftigem Grün nur so protzen, vertrocknen 
daneben Äcker mit ihren Früchten. Da geht 
es auch um Existenzen. Doch solange die 
Supermarktregale voll bleiben, bleiben wir 
wohl relativ gelassen. Schließlich kennen 
ja die Konzerne genug Alternativen, wo sie 
ihre Waren beziehen können, falls sie in ei-
ner Region wegen Dürreschäden ausfallen. 
Dies regt immer mehr Menschen auf – auch 
die Feuerwehren, die im letzten Jahr vergeb-

»der KaMpf uMs Wasser beGinnt«, 
titelte Kürzlich die deutsche ta-
Gesschau in ihreM bericht, in deM 
es uM die Knappheit der WOhl 
KOstbarsten ressOurce Geht, die 
Wir Menschen haben. Meist wird der 
Kampf um sauberes Wasser, ja um Wasser 
überhaupt, mit Afrika, Asien und Latein-
amerika in Verbindung gebracht, in denen 
jeder dritte Fluss massiv verunreinigt ist. 
Und auch jeder dritte Mensch weltweit hat 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser! 

Das alles ist aber weit weg und solange bei 
uns das kostbare Nass ungehindert aus dem 
Hahn tropft bzw. läuft, ist noch alles in Ord-

lich mit ihren Lautsprechern durch Wohn-
siedlungen fuhren und darum baten, wegen 
akuten Wassermangels die Pools bitte nicht 
zu füllen und die Rasen nicht zu sprengen.

der eiGene brunnen 
Solange der eigene Brunnen noch genügend 
Wasser hat, ist die Welt also in Ordnung? 
Ganz so einfach machen es sich die Men-
schen dann doch wieder nicht, aber es steckt 
schon etwas Wahrheit dahinter. Krisen und 
Probleme werden oft erst dann wahrgenom-
men, wenn es einen selbst betrifft. Man mag 
jetzt den Menschen grenzenlosen Egoismus, 
Gedankenlosigkeit oder Lieblosigkeit unter-
stellen. Damit ist aber niemandem geholfen 
und es trifft auch nicht den Punkt. Uns fällt 
es nämlich schwer, Informationen richtig 
einzuordnen, viele sind unsicher und ein-
fach völlig überfordert. Auf der einen Seite 
steht uns aufgrund von Überschwemmun-
gen mancherorts das Wasser fast bis zum 
Hals, während uns kurze Zeit später jemand 
einreden möchte, wir hätten ein massives 
Wasserproblem – aber im gegenteiligen 
Sinn. Die Feuer- und Wasserkatastrophen 
z. B. in Australien, die sich kurz hinterein-
ander ablösten, sind ein anschauliches Bei-
spiel dafür – auch für die Solidarität unter 
der Bevölkerung. In diesem Sinne können 
Krisen sogar für etwas nützlich sein. Trotz-
dem würden wir gerne darauf verzichten.

Wasser – begehrtester 
Rohstoff dieses  
Jahrhunderts 

Sauberes Wasser aus der Leitung – welch ein Schatz!



Kostbarer als Gold
Obwohl mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche mit 
Wasser bedeckt sind, sind nur 0,3 Prozent davon 
trinkbar. 97,5 Prozent der Wassermassen befinden 
sich in den Ozeanen. Sie sind salzhaltig und für die 
meisten Lebewesen nicht nutzbar. Von den verblei-
benden 2,5 Prozent des weltweiten Süßwassers sind 
aber über zwei Drittel in Permafrostböden und in den 
Gletschern gebunden. Also steht uns nicht einmal 
Ein Prozent des vorhandenen Wassers wirklich zur 
Verfügung!

Klimawandel und Wasser
▶  Nach Angaben der Vereinten Nationen sterben 

jeden Tag fast 1000 Kinder unter 5 Jahren an 
Krankheiten, die durch sicheres Trinkwasser und 
adäquate Hygienemaßnahmen verhindert werden 
könnten.

▶  Der Zugang zu sicherem Trinkwasser ist eine Vo- 
raussetzung für die Bekämpfung von Hunger.

▶  90 % der Naturkatstrophen, wie Dürren und Über-
flutungen, haben mit Wasser zu tun. 

▶  Dadurch, dass weniger Wasser zur Verfügung steht, 
steigt der Preis pro Liter weiter an. Besonders arme 
Familien können sich wenig bis gar kein sauberes 
Wasser mehr leisten. 

▶   Wasser ist begehrtester Rohstoff dieses Jahrhun-
derts, um den immer mehr gekämpft werden wird. 

6 7

ein hilfsWerK Gibt einblicK
Ein Beispiel von vielen zeigt das Hilfswerk 
ADRA. In Burundi ist ADRA rund um den 
bewaldeten Kibira-Nationalpark im Einsatz, 
der der größte CO2-Speicher des Landes und 
die Lebensader für die Anwohner ist. Doch 
Bevölkerungswachstum und Nahrungsmit-
telknappheit erhöhen den Druck auf die 
Anwohner, Kapital aus dem Nationalpark zu 
schlagen. Er ist von illegalen Rodungen be-
droht, um Platz für wirtschaftliche Anbau- 
flächen zu schaffen. Wo früher Baumwurzeln 
das Erdreich stabilisierten, bedrohen nun 
Erdrutsche die Menschen, Tiere und Ernten. 
In einem langfristig angelegten Projekt der 
Entwicklungszusammenarbeit macht sich 
ADRA gemeinsam mit den Anwohnern auf 
den Weg, Ressourcen zu schonen und Alter-
nativen zur Abholzung zu entwickeln. 

Dieses Projekt zeigt die Entwicklungen un-
serer globalisierten Wirtschaft wie unter 
einem Brennglas. Ob nun der Regenwald 
in Brasilien für Soja oder Rinder gerodet 
wird, in Deutschland Nitrat und Gülle den 
Ackerboden verunreinigen, oder die Meere 
mit unserem (Plastik-)Dreck kämpfen – wir 
müssen unser Wirtschaftssystem auf einen 
nachhaltigeren Umgang mit der Natur ein-
stellen. 

auf uns Menschen KOMMt es an
Es wird immer spürbarer, dass uns natürliche 
Ressourcen nicht unbegrenzt zur Verfügung 
stehen und wir bewusst und verantwortlich 
damit umgehen müssen. Natürlich muss 
auch die stetig anwachsende Weltbevölke-
rung mit Nahrung und Wasser versorgt wer-

den. Wie mit diesen Aufgaben umgegangen 
wird, hängt auch mit weltanschaulichen, re-
ligiösen und kulturellen Aspekte zusammen. 
Welches Verständnis man vom Menschen 
und von der Natur hat, bleibt nicht ohne 
Auswirkungen. Wer von einer geplanten 
Schöpfung überzeugt ist, dem kann es nicht 
gleichgültig sein, wenn etwas zerstört wird. 
Am Anfang, so wird es in der Bibel beschrie-
ben, war alles »sehr gut« (1. Mose 1,31). Der 
Mensch war und ist Teil der Schöpfung. Er 
hat die Verantwortung übertragen bekom-
men, dass er sie »bebaue und bewahre« (1. 
Mose 2,15). Das bezieht sich auf die gesamte 
Umwelt – Pflanzen, Tiere, Wasser, Luft und 
Erde. Der Mensch soll beides – behutsam und 
achtsam die Welt gestalten und sie gleichzei-
tig behüten und bewahren. Die Aussagen der 
Bibel sind brandaktuell. Schon Jesus wies auf 
zunehmende Krisen und Katastrophen aller 
Art hin. 
Auch wenn der Mensch es nicht schaffen 
wird, aus diesem Planeten noch ein Paradies 
zu machen, so darf uns das nicht verantwor-
tungslos und gleichgültig werden lassen. Gott 
wird einmal eine neue Erde schaffen (siehe 
Jesaja 65,17; 2. Petrus 3,13), doch bis dahin 
wollen mit unserer alten möglichst verant-
wortungsvoll umgehen. Machen Sie mit! 

Anja Kromrei, Matthias Münz  
(ADRA Deutschland e. V.) &  
Pierre Intering
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Der Zugang zu Trinkwasser ist ein Menschenrecht.

0,3 %
Trinkwasser

97,5 %
Wasser in Ozeanen

2,5 %
Süßwasser 
weltweit

Wasservorkommen auf der Erde
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K urvig windet sich die Straße den Berg hi-
nauf. Aus dem Fenster sehen wir eine 
wunderschöne Landschaft. Die Ebene 

in saftigem Grün liegt schon längst hinter 
uns, jetzt sind wir von Wald umgeben. Nicht 
zu vergleichen mit dem mir vertrauten und 

geliebten Buchenwald vor meiner Haustür. 
Eher geheimnisvoll mit fremden Bäumen 
und ihrem üppigen Bewuchs: Farne, Epiphy-
ten und Orchideen übersähen viele Stämme 
und Äste.

TIERISCHE BEGEGNUNGEN  
IN COSTA RICA

Dankbarkeit, FreuDe unD tränen  
liegen auF Der Drehreise nah beieinanDer. 

Persönliche einDrücke von gabi Pratz

SENDUNG
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KINDER

Caro, Cássila und ich fahren zum ersten Mal 
gemeinsam im Auto und sind voller Vorfreude 
auf die atemberaubende Sicht auf den Vulkan 
Poás. Zumindest haben in den Internetvideos 
alle geschwärmt. Auf dem Parkplatz zum Nati-
onalpark treffen wir Ronald, einen der Ranger. 
Mit ihm machen wir uns gemeinsam zu Fuß 
auf den Weg zur Aussichtplattform. Zuneh-
mend Sorge bereiten uns die Nebelschwaden, 
die plötzlich hier und da um uns herum wa-
bern. »Das ist normal hier oben«, versichert 
uns Ronald, »die Nebelwolken kommen und 
gehen.« So richtig beruhigend hört sich das 
nicht an …
Nie werde ich die große Enttäuschung verges-
sen, die ich beim Anblick der dicken, dichten, 
weißen Nebelwand empfinde, die die Plattform 
umgibt. Nebel so dicht wie ein Berg Watte, in 
den man hineingreifen kann. Hinzu kommt 
eine feuchte Kälte, die in alle Ritzen der Klei-
dung eindringen will und ich bin dankbar für 
meine vielen Klamotten-Schichten. 
Was nun? Wird sich der Nebel lichten? Schwer 
vorstellbar, so ganz ohne Wind … Sollen wir 
am nächsten Tag wiederkommen? Das sieht 
der enge Zeitplan für unsere Drehreise leider 
nicht vor. Unser Team trifft sich und wir be-
ten – jeder in seiner Muttersprache. Ein ganz 
besonderer Moment, wenn Menschen aus acht 
verschiedenen Ländern, die sich teilweise erst 
vor Kurzem das erste Mal gesehen haben, für 

ein gemeinsames Anliegen beten. Bange Stun-
den des Wartens, doch nichts passiert … der 
Nationalpark schließt und wir dürfen noch für 
eine weitere Stunde auf der Plattform bleiben 

… wir reden und beten, frieren und warten … 
Und dann passiert das Unglaubliche. Kurz vor 
Einsetzen der Dämmerung kommt Wind auf, 
schiebt die dicken Nebelwolken zur Seite und 
wir erleben einen atemberaubenden Blick auf 
den Vulkan. Danke Gott!
Diese Erfahrung am ersten Drehtag der Reise 
schweißt uns als Team zusammen und zeigt, 
dass Gott uns führt und trägt. Das erleben wir 
auf andere Art und Weise auch an den anderen 
Tagen. Wie oft hören wir Sätze wie: »Das ist 
aber ungewöhnlich, normalerweise schlafen 
die Faultiere am Tag.« Wenn man Tiere filmt, 
muss man sich auf sie einstellen und weiß vor-
her nie, was passiert.
Wir hören traurige Geschichten von Tieren, die 
von Menschen misshandelt wurden und ver-
gießen so manche Träne. Aber wir hören auch 
ermutigende Geschichten, weil Menschen sich 
für Wildtiere in Costa Rica einsetzen. Uns wird 
wieder neu bewusst, wie wichtig es ist, dass 
wir Menschen verantwortungsbewusst und 
achtsam mit Tieren und Natur umgehen, und 
zwar überall auf der Erde. Dankbar genießen 
wir ganz bewusst die Schönheit der Natur in 
Costa Rica. 

MediatheK

»Tierische Begegnungen« in Costa Rica  
finden Sie in der Mediathek unter:  
www.hopetv.de / mediathek und  
im laufenden TV-Programm.

hOpe tv prOGraMM
Aktuelles Programmheft kostenlos anfordern 
unter www.hopetv.de / tv / service
oder als PDF herunterladen.
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SENDUNG

HALLO DU!
Mein Name ist Nola und ich liebe Bücher. 
Ein Buch zu lesen, ist etwas ganz Besonderes. 
Ein Buch gemeinsam zu lesen, ist nolastisch 
genial. Und genau das mache ich mit euch: 
ich stelle euch mein Lieblingsbuch vor und 
lese euch jeden Tag eine Geschichte daraus 
vor. In dem Buch geht es um Kiki, Timo, ihre 
Familie und Freunde. 
Bei Kiki und Timo ist immer viel los. Jeden 
Tag erleben sie neue Sachen in der Familie, 
in der Schule, in der Kirche oder mit ihren 
Freunden. Natürlich erleben Kiki und Timo 
auch spannende Abenteuer mit Gott. 
Soll ich dir Kiki und Timo vorstellen? Ja? Das 
mache ich doch sehr gerne. 
Kiki ist die Zwillingsschwester von Timo. Sie 
reitet für ihr Leben gern und könnte jeden 
Tag viel Zeit bei ihrem Pferd Mireille verbrin-
gen. Aber das geht natürlich nicht. Denn Kiki 
muss ja auch zur Schule gehen und Haus-
aufgaben machen. Kiki hat auch zwei Tiere 
– die Meerschweinchen Dickie und Porky. 
Nach der Schule trifft sie sich gerne mit ihren 
Freundinnen Sana, Jana und Josi. 
Timo ist Kikis Zwillingsbruder. Er spielt sehr 
gerne Fußball und seit er seinen Hund Flo-
cke hat, ist er sehr glücklich. Lange hat er 
sich einen Hund gewünscht und nun endlich 
hat er ihn. Außerdem spielt Timo Gitarre und 
kann sehr gut malen. In der Schule findet er 
Mathe super. 

Maiky ist der kleine Bruder von Kiki und 
Timo. Er geht noch in den Kindergarten 
und liebt Judo. Außerdem spielt er sehr 
gerne mit seinem Freund Tom. 
Leonie ist die große Schwester von Kiki 
und Timo. Sie geht schon in die weiter-
führende Schule. Maiky, Kiki und Timo 
sind sehr stolz, sie zu haben, weil sie so 
viel weiß.
Der Professor ist ein guter Freund von Kiki 
und Timo. Er ist schon älter, experimen-
tiert gerne und hat manchmal verrückte 
Erfinderideen. Er freut sich jedes Mal, 
wenn Kiki und Timo zu Besuch kommen 
und hat immer ein offenes Ohr für sie. Und 
wenn sie eine Frage zu Gott und der Bibel 
haben, sucht er mit ihnen gemeinsam die 
Antworten. 
Natürlich gehören zu Kiki und Timo auch 
ihre Eltern und Omas und Opas und ein 
paar andere Bekannte.
Ich freue mich, wenn 
du dabei bist bei unse-
rer Andachts-Abenteu-
er-Reise. Ich verspre-
che dir: es wird lustig, 
manchmal auch ein 
bisschen traurig, aber 
auch spannend und 
aufregend. 

Täglich um 18:50 Uhr auf

Täglich auf YouTube »Hope TV Kinder« ab 6:00 Uhr
Die (abenteuerlichen) Erfahrungen während des Drehs in Costa Rica haben Caro, Gabi und Cássila zusammengeschweißt.
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Vielleicht zum Nordkap oder auf die Lo-
foten. Uns wurde aber schnell klar, dass 
wir im Mai in Norwegen mit der kom-
pletten Wetterpalette rechnen müssen, 
also auch mit Kälte und Schnee. Was für 
uns Erwachsene vielleicht noch nach 
Abenteuer klingt, ist für einen Sechs-
jährigen aber schnell über dem Limit. 
So fassten wir den Plan, von Zuhause 
aus nach Norwegen zu radeln. Im bes-
ten Fall bis Trondheim, der Partnerstadt 
von Darmstadt.

Warum seid ihr dann doch erst einmal 
mit dem Auto Richtung Norden ge- 
startet?
Unsere alte Hündin Mette lebte noch, 
mit 16 Jahren war das ein sehr gutes Al-
ter für einen großen Hund. Damit hat-
ten wir bei den ersten Vorüberlegungen, 
zwei Jahre vorher, nicht gerechnet. Wir 
wollten sie natürlich nicht allein zu Hau-
se lassen. Also haben wir zwei Wochen 
vor Reisestart umgeplant und entschie-
den, dass wir mit unserem Campingbus 
fahren und die Räder erst einmal mit-

»Mitten im Leben« haben du und deine 
Frau beschlossen, eine Familienauszeit 
zu machen. Wie ist diese Idee entstan-
den?
Im Jahr 2018 sind Anja und ich zusam-
men 100 Jahre geworden, unsere Kinder 
zusammen 50 und wir sind 25 Jahre ver-
heiratet. Anstatt großer Party wollten 
wir eine Reise unternehmen. Uns fiel 
ein, dass wir noch Elternzeit für unse-
ren jüngsten Sohn Noah »geparkt« hat-
te. So fassten wir den Entschluss einer 
gemeinsamen Familienauszeit von drei 
Monaten von Mai bis Juli. Als Norwegen 
und Skandinavien-Fans war uns auch 
schnell klar, in welche Richtung die Rei-
se gehen würde. 
Für uns sollte es eine Auszeit von den 
alltäglich beruflichen Anforderungen 
sein, aber auch eine spirituelle Auszeit, 
in dem wir uns von Gott bewusst führen 
lassen wollten.

Was habt ihr geplant für diese Auszeit?
Die Idee war zunächst mit dem Fahrrad 
für drei Monate in Norwegen zu fahren. 

nehmen. Es fiel mir aber richtig schwer 
loszulassen und nicht aufs Rad zu stei-
gen. Wir hatten ja schon die gepackten 
Taschen in der Wohnung stehen! 

Wie war es dann für dich, als ihr unter-
wegs wart?
Wir haben dann tatsächlich keine Rou-
ten mehr geplant, sind jeden Tag mit 
dem Auto nur kleine Stücke und nur 
auf der Landstraße gefahren. Manch-
mal haben uns Leute gefragt, wohin 
wir fahren und wir konnten nur sagen 
»nordwärts«. Klar, irgendwann kamen 
wir bei Rostock am Meer an und haben 
uns ein Ticket nach Dänemark gekauft 
und sind über Dänemark, Schweden 
und Finnland nach etwa sechs Wochen 
in Nordnorwegen angekommen. 

Was war euch wichtig für diese Familien- 
auszeit? 
Zum einen war es uns wichtig, offen zu 
sein für jegliche Begegnungen auf dem 
Weg – wir haben wirklich spannende 
Menschen getroffen. Zum andern haben 
wir überlegt, was wir Noah mitgeben 
können, bevor er in die Schule kommt. 
Ist es wichtig, mit ihm schon lesen und 
schreiben zu üben? Uns war es wichtig, 
ihm einen Teil der Welt zu zeigen und 
Begegnungen mit Kindern aus anderen 
Ländern zu ermöglichen. Es war schön 
zu sehen, wie er mit Kindern kommuni-
ziert hat ohne eine gemeinsame Sprache 
zu sprechen. Oder wie selbstverständ-
lich er in der Natur unterwegs war und 
wir zusammen Feuer gemacht haben. 

LEBEN

Von Anfang an  
kommt es ganz anders,  

als Jörg und Anja Varnholt  
mit ihrem Sohn Noah (6)  
zu ihrer Familienauszeit  

nach Skandinavien  
aufbrechen. 

»wertvoll«
mit Jörg Varnholt
Erstausstrahlung Hope TV:  
16. April um 20.15 Uhr 
 
in der Mediathek unter  
www.hopetv.de

EIGENTLICH  
NORDWÄRTS

Interview mit Jörg Varnholt
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LEBEN

Wie sahen eure Tage praktisch aus? 
Kurz gesagt aus: Frühstücken, Weiterzie-
hen und einen neuen Schlafplatz finden. 
Ach ja, vielleicht zwischendurch Essen 
einkaufen. Wir waren natürlich ganz 
viel draußen unterwegs und die Tage 
waren angefüllt mit dem Wenigen, das 
wir gemacht haben. Nach vier Wochen 
habe ich gedacht: »Jetzt haben wir einen 
langen Urlaub hinter uns und noch zwei 
vor uns!« Aber schon eine Woche später 
war ich vollkommen in der Zeitlosigkeit 
angekommen und habe mich nur noch 
um das Heute gekümmert. Ich glaube, 
erst ab diesem Zeitpunkt war ich inner-
lich wirklich bereit dazu, mich führen 
zu lassen. 

Dann kam der Tag, an dem ihr von eurer 
Hündin Mette Abschied nehmen muss-
tet … Wie hat das eure Auszeit verän-
dert?
Im Norden von Finnland ging es Mette 
immer schlechter. In Tromsø mussten 
wir dann mit ihr den letzten Gang in die 
Tierklinik antreten – kein leichter Tag 
für uns. Glücklicherweise hat uns Gott 

auch an diesem Tag gute Menschen zur 
Seite gestellt. Wir mussten unser Inne-
res erst einmal wieder neu sortieren, 
haben mit unseren großen Kindern in 
Deutschland telefoniert und eine neue 
Vision bekommen: Unser großer Sohn 
Jannis fliegt nach Norwegen, wir tref-
fen uns auf Höhe der Lofoten, fahren 
gemeinsam bis Trondheim. Dort über-
nimmt Jannis den VW-Bus und wir stei-
gen auf die Räder um. Das haben wir 
dann auch genauso gemacht. Als er uns 
dann in Trondheim rausgelassen hat, 
war sein letzter Satz: »So, jetzt müsst ihr 
auch mal Eure Komfortzone verlassen!«

Hatte er Recht?
Gleich am ersten Tag: Regen, kalter 
Wind und steile Aufstiege der Kategorie 
»Absteigen und Schieben«. Es war auch 
nicht immer leicht auf Anhieb einen 
geeigneten Schlafplatz für unser Zelt zu 
finden. Das Schöne war aber, dass wir 
sehr schnell gemerkt haben, mit wie we-
nig man eigentlich auskommen kann. Es 
ist nicht das »Haben«, was uns glücklich 
macht. Wir haben gemerkt, dass Besitz 

belasten kann, wir hatten nämlich beim 
Umpacken vom Auto auf die Fahrräder 
einfach zu viele Sachen dabei. Einen Teil 
davon haben wir dann als Päckchen nach 
Hause geschickt – ein Akt der Befreiung. 

Ihr habt sogar ein Buch über eure Reise 
geschrieben; was waren für dich beson-
dere Highlights?
Auf jeden Fall die Begegnungen mit 
Menschen, mit einigen von ihnen haben 
wir jetzt noch sehr intensiven Kontakt. 
Für mich war es immer wieder toll zu 
sehen, wie spontan und konkret Noah 
gebetet hat, wenn wir etwas brauchten. 
Während ich meistens überlegt habe, 
wie können wir das Problem lösen, hat 
er immer gesagt: »Lass uns erstmal be-
ten!« Und ob es um einen Schlafplatz, 
eine gebrochene Speiche oder sonst et-
was ging, seine Gebete sind immer ge-
nauso konkret erhört worden.

Was ist dir persönlich wichtig gewor-
den?
Das Hinhören und Mich-führen-Lassen 
war für mich ein Lernprozess, auf den 
ich mich immer wieder gerne einlassen 
möchte. Eine Begegnung mit mir selbst 
und mit Gott hängt nicht davon ab, wie 
gut ich geplant habe oder wie gut meine 
Ausrüstung ist. Sie hängt viel mehr von 
meiner inneren Einstellung und dem 
Loslassen von »Ballast« ab. 

Das Gespräch führte Gabi Pratz.

Auch in der Wildnis muss die Küche nicht kalt bleiben – Jörg und sein Sohn Noah bereiten das Essen vor.

Diese besondere Reise wird noch lange nachwirken:  
Noah, Jörg und Anja Varnholt.
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Haben auch Sie Fragen zur Bibel? 
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an 

post@hope-magazin.info

Was sagt die Bibel über die 
Entstehung der Welt?

Eine spannende Frage, denn ir-
gendwann fragt sich jeder, woher 

er eigentlich kommt. Manche Men-
schen kennen noch nicht einmal ihre 
Mutter. Wie soll man dann die Frage 
beantworten, woher man wirklich 
kommt? 
Die Bibel gibt hier eine sehr plausible 
und einfache Antwort: Gott wollte uns. 
Er wollte Menschen als Gegenüber 
haben und er gab ihnen einen wun-
derschönen Lebensraum: Diese Erde. 
Aber wie ist diese Erde entstanden? 
Auch dazu hat die Bibel eine Antwort: 
Gott hat sie erschaffen (1. Mose 1+2). 
Gleich zu Beginn der Bibel bekom-
men wir einen kurzen Einblick über 
die Schöpfung. Es geht hier um kei-
nen komplizierten Bauplan, sondern 
das Augenmerk ist auf den Schöpfer 
bzw. auf sein Wort gelegt. Er legte 
die Grundvoraussetzungen und dann 
baute er darauf auf. Wasser und Luft, 
Licht und Wärme, die Erde, worauf wir 
leben können und dann die Gestirne, 
die Pflanzen und zum Schluss die Tie-
re in ihrer Fülle und den Menschen.
Aber damit noch nicht genug. Gott 
hatte alles genau vorbereitet und in 
einer sinnvollen Reihenfolge geschaf-
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fen, damit alles, was er schuf, auch 
lebensfähig war und bis heute ist. Und 
der allmächtige Gott hat uns Men-
schen diese Welt gegeben, damit wir 
sie in Verantwortung schützen und 
bewahren (1. Mose 2,15). Trotz der 
unterschiedlichen Katastrophen, die 
wir verursachen und damit die Erde 
immer mehr zerstören, können wir 
diese Schöpfung an jedem Grashalm 
und an jedem Tier und Menschen 
erkennen. Der allmächtige Gott will 
mit Ihnen und mir eine Beziehung 
aufbauen. Er hat immer Zeit für uns 

– für jeden einzelnen Menschen. 
Und darum schuf Gott uns zu seinem 
Bild (1. Mose 1,26). Wir sind nicht 
zufällig hier, sondern von Gott ausge-
sucht, geliebt und genau hierher ge-
stellt. Wie sagte es jemand treffend: 
Gott hatte eine hervorragende Idee: Er 
schuf dich! Er wollte unbedingt dich 
auf dieser Erde haben und mit dir 
leben. Und damit wir uns nicht nur 
um uns selbst drehen, gab er uns den 
Auftrag, die Erde in Verantwortung 
und mit den Fähigkeiten, die wir dazu 
ebenfalls von Gott bekommen haben, 
zu bebauen und zu bewahren. Fang 
doch gleich damit an, genau da, wo du 
bist. Mit dem Segen Gottes! 

Thomas Walter, Dipl.-Theol. Pastor

Gilt der Auftrag Gottes, die 
Erde zu bebauen und zu be-
wahren, noch heute?

»Gott, der Herr, brachte den Men-
schen in den Garten Eden. Er 

sollte ihn bebauen und bewahren.«  
1. Mose 2,15 
Heute ist der Tag, den Gott Ihnen an-
vertraut hat. »Anvertraut« – ein Wort, 
das mir einerseits gefällt und ande-
rerseits wenig »schmeckt«. Das klingt 
nach Verantwortung, nach Aufgaben. 
Doch ist etwas Anvertrautes nicht auch 
ein großes Geschenk? Der Mensch 
wurde von Gott in eine vollkommene 
Welt gesetzt. Ist es nicht interessant, 
dass die ersten Menschen bereits ei-
nen Auftrag, eine Arbeit bekamen? 
Es war ein Geschenk, die Schöpfung 
zu bebauen und zu bewahren, das an-
vertraute Gut sorgsam zu behandeln 
und zu pflegen. Das verstehe ich gut, 
wenn ich an etwas Liebgewonnenes 
denke. Wie gerne gehe ich gut damit 
um, denn es ist mir viel wert! Die 
Liebe zu Gott, dem Schöpfer, und die 
Liebe zu allem Geschaffenen bewegte 
Adam und Eva, gut und achtsam mit 
ihrer Welt umzugehen. 
Was bedeutet es heute, die Schöpfung 
zu bebauen und zu bewahren? Wir 
leben (leider) nicht mehr im Para-
dies. Wir leiden unter den Folgen der 
Zerstörung, die durch uns Menschen 

verursacht wurde. Manche versuchen, 
das Steuer herumzureißen. Sie und 
ich, wir alle haben Verantwortung 
für unsere Umwelt: Wo wir einkaufen, 
was wir essen, wieviel Müll wir pro-
duzieren usw. Doch bleiben wir nicht 
bei der Natur stehen! Ist nicht jeder 
einzelne Mensch ein Teil der Schöp-
fung Gottes? So viele Ehen scheitern, 
so viele Familien zerbrechen, so viele 
Kinder leiden (seelisch und körper-
lich), so viele Menschen sind einsam, 
so viele Alte vergessen … Die Liste 
ließe sich verlängern. Wer schafft 
Abhilfe? Jeder Mensch, der dem an-
deren zulächelt, der eine Umarmung 
schenkt und sich Zeit zum Reden 
nimmt, zum Hören, zum Weinen und 
zum Trösten; jede Stunde glückliche 
Zeit für ein Kind, das vor den Trüm-
mern seiner Familie steht; jeder Be-
such bei der alten Nachbarin; jedes 
Babysitting für die Kinder der jungen, 
überforderten Mutter … Es gibt so viel 
zu tun, um die Schöpfung zu »bebau-
en« und zu »bewahren«. Ja, das kostet 
Mühe und Zeit, aber es schenkt auch 
unglaubliches Herzensglück, Liebe 
zu geben und andere froh zu machen. 
Das erlebten Adam und Eva – und das 
können auch wir heute erleben!

Claudia Flieder

Die Bibel gefragt
BIBEL

Die Bibelzitate sind – falls nichts anderes vermerkt  
ist – der Neues Leben Bibel, © 2016 SCM Hänssler  
im SCM -Verlag, Holzgerlingen, entnommen.
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Refresh 
In 10 Wochen den eigenen Lebensstil 
nachhaltig verändern 
Seit Anfang des Jahres strahlt Hope TV jeden 
Mittwochabend um 20:15 Uhr eine TV-Rea-
lity-Doku aus, bei der drei Freiwillige über 
10 Wochen dabei begleitet werden, ihre Le-
bensstilgewohnheiten zu hinterfragen und 
neu zu gestalten. 
Natürlich kann man anderen dabei zuschau-
en, wie sie eine Steigerung ihrer Lebensqua-
lität und Gesundheit erreichen. Man kann 
aber auch selbst mitmachen und dadurch 
die gleichen positiven Veränderungen am 
eigenen Körper erfahren. Das geht durch 
den kostenlosen Fernkurs Refresh, der on-
line oder per Post absolviert werden kann. 
Der Kurs enthält thematische Impulse für 
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fOrever yOunG – für immer jung sein 
– das ist die gegenwärtige Maxime unserer 
Gesellschaft. Forever young bedeutet, es wird 
gecremt (Anti-Aging-Produkte) und gespritzt 
(Botox), und wer das nötige Geld hat, kann 
sich auf den OP-Tisch des Schönheitschirur-
gen legen, um zehn Jahre jünger auszusehen.
Aber hilft dies wirklich? 
Letztlich stehen wir als Menschen trotz der 
eigenen Verjüngungsversuche an unserer 
Vergänglichkeit an. Der Zahn der Zeit nagt 
und es gibt niemanden auf unserer Erde, 
der den Zenit seines Lebens verewigen und 
sich der bitteren Realität des Todes entziehen 
könnte. Die Kehrseite von forever young ist 
deshalb sehr ernüchternd. Selbst das glattes-
te Gesicht, ob durch Cremes, Botox oder OP 
entstanden, hat einen riesengroßen Nachteil: 
Es hält nicht ewig. 
Und dennoch – als Menschen sehnen wir uns 
nach ewiger Jugend und Unvergänglichkeit. 
Alles nur Utopie? Wenn wir in die Bibel hi-
neinblicken, so zeigt sich uns ein positiver 
Zukunftshorizont. Im Neuen Testament heißt 
es: »… Beim Klang der Posaune werden die 
Toten mit einem unvergänglichen Körper 
auferstehen, und wir Lebenden werden ver-
wandelt werden, sodass wir nie mehr ster-

ben. Denn unser vergänglicher irdischer 
Körper muss in einen himmlischen Körper 
verwandelt werden, der nicht mehr sterben 
wird.« ( 1. Korinther 15,52–53)
In diesen Worten gibt es eine klare Antwort, 
warum ewige Jugend auf unserer Erde eine 
unerreichbare Zielsetzung darstellt: Unser 
Körper ist nicht auf Unendlichkeit ausgelegt. 
Dafür brauchte es Jesus – seine Liebe, seinen 
Tod, seine Auferstehung. Gerade die Zeit zu 
Ostern möchte neu ermutigen und erinnern, 
dass es in ihm eine wunderbare Hoffnung 
gibt. Jesus spricht: »Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird le-
ben, auch wenn er stirbt.« (Johannes 11,25) 
Er – Jesus – hat den Tod überwunden. 
Er – Jesus – ist von den Toten auferstanden. 
Er – Jesus – ist die Mitte des Lebens.
Eines Tages wird er uns nicht nur einen Kör-
per ewiger Jugend verleihen, ohne Falten, 
»Problemzonen« und ohne Alterungsanzei-
chen, sondern noch viel mehr: Er schenkt 
ewiges Leben. Ja, dann heißt es wirklich:  
Forever young!

Forever young
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10 Wochen, aber auch Trainingspläne, Re-
zeptvorschläge, persönliche Fragebögen, 
Ernährungsprotokolle und Anregungen 
zum Thema ganzheitliche Gesundheit und 
Glauben. Wer sich darauf einlässt, Neu-
es zu wagen, wird in diesen Wochen er-
leben, wie sich Körper, Geist und Seele  
regenerieren. 
Umfang:  
11 Studienhefte, 10–14 Seiten, Fragebogen
Aus den Themen:
  In Bewegung kommen
 Mach es einfach!
 Freiheit
 In der Ruhe liegt die Kraft
 Hoffnung

Schaut rein:
youtube.com /user /HopeChannelDeutschMarkus gritschenberger

ist glücklich verheiratet und hat zwei kleine Töch-
ter. Er ist Pastor und Gesundheitstrainer und liebt 
es, über lebensrelevante Themen nachzudenken.

KURSEJESUS
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Sonnenlicht – ein 
Elixier für die Seele 

Wie die Sonne uns positiv beeinflusst

EINE UNNATÜRLICHE LEBENSWEISE 
Dr. med. Eckardt von Hirschhausen schreibt 
in seinem Bestseller »Glück kommt selten 
allein« folgende Zeilen: »Der moderne 
Mensch verbringt weniger als fünf Prozent 
seiner wachen Zeit unter freiem Himmel. 
Schlafend noch weniger. Wir wachen auf 
unter einem Dach, setzen uns in der Garage 
unter ein Dach auf Rädern, um, ohne einen 
Sonnenstrahl abzubekommen, an unseren 

überdachten Arbeitsplatz zu gelangen. Ha-
ben wir Angst, dass uns der Himmel auf den 
Kopf fällt? Der Preis für unsere Stubenho-
ckerei ist hoch: Uns fällt ständig die Decke 
auf den Kopf. Und wenn wir im Dunkeln 
nach Hause kommen, wundern wir uns, 
dass wir schlecht drauf sind.« 
Wir moderne Menschen leben hochgradig 
unnatürlich. Unser Lebensstil ist riskant! 
Wir haben das natürliche Sonnenlicht 

aus unserem Leben verbannt. Büroarbeit, 
neonbeleuchtete Fitnesscenter oder lange 
Autofahrten sind nur einige Beispiele, die 
symptomatisch für diesen Lebensstil ohne 
Sonnenlicht sind. 

WENN DEM GEHIRN DAS SONNENLICHT 
FEHLT 
Der renommierte russische Schriftsteller 
Fjodor Dostojewski schrieb: »Es ist doch 
erstaunlich, was ein einziger Sonnenstrahl 

mit der Seele des 
Menschen machen 
kann.« Er wusste, 
wovon er sprach, 
da er neben seiner 
Spielsucht auch unter 
Depressionen litt. Ty-
pische psychische Be-

schwerden einer klinischen Depression sind 
Niedergeschlagenheit, ausgeprägte Freudlo-
sigkeit, Interesselosigkeit, Müdigkeit, Ener-
gielosigkeit, verminderte Aufmerksamkeit, 
Konzentrationsstörungen, Unschlüssigkeit, 
Verlangsamung, Mutlosigkeit, Ratlosigkeit, 
Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Reizbar-
keit und Aggressivität. Zermürbend sind 

ebenfalls das Grübeln (negatives Gedan-
kenkreisen), auftretende Schuldgefühle 
(begründet oder auch unbegründet) und 
die innere Leere. Körperlich können Ge-
wichtsverlust oder Gewichtszunahme, Ma-
gen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen 
und muskuläre Verspannungen auftreten. 
Ein Mangel an Sonnenlicht kann sich auch 
in einer sogenannten saisonal abhängigen 
Depression (SAD) niederschlagen. Sie ist 
auch als Winter- oder Lichtmangeldepressi-
on bekannt. 

SCHLAF, SONNENLICHT UND DAS ERINNE-
RUNGSVERMÖGEN 
Während des Schlafs werden Erinnerun-
gen aus dem vorangegangenen Tag gefes-
tigt oder gelöscht. Sonnenlicht fördert das 
Denk- und Erinnerungsvermögen. Wer in 
dunklen Wohnungen haust und ohne Licht 
lebt, wird geistig kaum etwas zustande brin-
gen. Damit unser Gehirn Informationen 
besser abspeichern kann, benötigt es Son-
nenlicht. Bekannt ist, dass der Literatur-No-
belpreisträger George Bernard Shaw seine 
Werke in einer Gartenlaube schrieb, mit viel 
Tageslicht. Shaw meinte, dass er Licht zum 

Damit unser Ge-
hirn Informationen 
besser abspeichern 

kann, benötigt es 
Sonnenlicht.

GESUND

MEHR INFOS UNTER: www.dvg-online.de/12-prinzipien
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Vertrauen
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Denken brauche wie die Luft zum Atmen. 
Friedrich Schiller benötigte ebenfalls die 
Morgensonne zum Arbeiten. Sein Schreib-
tisch in seinem Weimarer Haus stand an 
einem Fenster, das nach Osten ausgerichtet 
war und viel Morgenlicht zuließ. 

DAS SONNENLICHT WIEDER IN DEN ALLTAG 
EINLADEN 
Arnold Rikli schrieb: »Wasser wirkt Wunder, 
Luft vermag noch mehr, am wirksamsten 
aber ist das Licht.« Um die Sonne wieder in 
den Alltag einzuladen, sind folgende Schrit-
te zu empfehlen: 

A) KURZE SONNENBÄDER 
Wir alle brauchen das Sonnenlicht, um ge-
sund zu bleiben und uns wohlzufühlen. Sie 
sollten jede Gelegenheit wahrnehmen, um 
ein kurzes, wohldosiertes Sonnenbad zu 
nehmen (mittags 10 bis 20 Minuten). Langes 
Sonnenbaden und Sonnenbrände auf der 
Haut sollten absolut vermieden werden. Ein 
solches Verhalten kann das Hautkrebsrisiko 
erheblich steigern. Andererseits gehören re-
gelmäßige kurze Sonnenbäder zur Kunst, alt 
zu werden und dabei jung zu bleiben. 
B) SCHLAFHYGIENE 
Um die Schlafstörungen zu vermin-
dern, sind regelmäßige Schlafzeiten, eine 
schlaffördernde Umgebung (kühl, dunkel), 
bequemes Liegen, regelmäßige körperliche 
Aktivitäten, die Vermeidung von Drogen 
(Alkohol, Nikotin, Koffein) und Entspan-
nungsübungen vonnöten. Lassen Sie abends 
möglichst den Fernseher oder den Compu-
ter ausgeschaltet. Lesen Sie stattdessen ein 
Buch oder hören Sie Musik. Stehen Sie re-
gelmäßig mit dem ersten Tageslicht auf, um 
die psychische Widerstandkraft zu steigern 
und der Entwicklung von psychischen Stö-
rungen mithilfe des Sonnenlichts entgegen-
zuwirken. 
C) REGELMÄẞIGE BEWEGUNG 
Halten Sie sich möglichst viel an der fri-
schen Luft auf (auch bei Wolken, Nebel und 
Regen) und setzen Sie sich dem Sonnenlicht 
(vor allem dem Morgenlicht) wohldosiert 
aus. Dazu kann ein täglicher Spaziergang 
am Vormittag oder über den Mittag dienen. 
Denn regelmäßige Bewegung an der fri-
schen Luft ist für das körperliche und see-
lische Wohlbefinden ebenso notwendig wie 
das Sonnenlicht. 

GESUND

robert PFanDl arbeitet als Psychotherapeut 
im Ambulatorium Bern der Klinik SGM (Stiftung 
für ganzheitliche Medizin) Langenthal. Es ist ihm 
ein Anliegen, Menschen in Not zu helfen und sie in 
ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
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D) BEZIEHUNGSPFLEGE 
Zu guter Letzt: Pflegen Sie Ihre Beziehun-
gen. Es sind die gesunden Beziehungen zu 
Ihren Freunden, Bekannten und Familien-
angehörigen, die die Sonne in Ihrem Her-
zen zum Strahlen bringen. Kaum ein ande-
res Mittel ist so hilfreich. Schon vor über 
zweitausend Jahren schrieb der römische 
Philosoph Cicero, dass diejenigen, die die 
Freundschaft aus ihrem Leben entfernen, 
die Sonne aus der Welt schaffen. Wenn Sie 
keine Sonne mehr sehen und Ihnen nichts 
aus der Umnachtung heraushilft, brauchen 
Sie jemanden von außen, der Ihnen beisteht, 
um wieder klar zu sehen. Die Beziehungs-
pflege hat eine unumstrittene nachhaltige 
Wirkung auf die seelische Gesundheit. Sie 
steigert das psychische Wohlbefinden und 
führt zu mehr psychischer Widerstandskraft 
in Krisenzeiten. 

FAZIT 
Das Sonnenlicht dient unserer Gesundheit 
und unserem Wohlbefinden. Es führt zu 
mehr Tatkraft, Lebensfreude und geistiger 
Frische. Es verbessert die körperliche Ver-
fassung und trägt maßgeblich zur Verhütung 
und Heilung von zahlreichen körperlichen 
und psychischen Erkrankungen bei. Es ist ein 
bedeutsames Elixier für die Seele. 

Bewegung
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Unfassbar
Existiert mehr als wir sehen?

LESEN

144 Seiten
Format: 11 × 18 cm 
durchgehend vierfarbig  
illustriert,  
Preis: 3,90 Euro/6,00 SFR

NÄHERE INFOS UND  
BESTELLMÖGLICHKEITEN:

Deutschland:  
www.advent-verlag.de 
per Mail an:  
bestellen@advent-verlag.de

Österreich:  
www.toplife-center.com 
per Mail an:  
bestellungen@toplife-center.com 

Schweiz:
www.advent-verlag.ch
per Mail an:
info@advent-verlag.ch

»Wenn sie in einer Klaren nacht in den hiMMel 
blicKen, Wie Weit Können sie dann sehen? […] Ha-
ben Sie jemals die Milchstraße entdeckt? Wenn Sie weit ge-
nug von den Lichtern einer Stadt entfernt sind, können Sie in 
dunklen Nächten ohne Mondschein ein breites helles Band 
sehen, das sich über den Himmel erstreckt. Dabei blicken Sie 
in Richtung des Zentrums unserer Galaxie; die Sterne schei-
nen so dicht beieinander zu stehen, dass sie in ihrer Gesamt-
heit einen milchig weißen Lichtstreifen bilden.«
Es ist unfassbar, wenn man genauer hinschaut, wie die Dinge 
auf und jenseits der Erde zusammenhängen, welche Fähig-
keiten die Lebewesen auszeichnen und in welchen Abhän-
gigkeiten sie zueinander stehen. Ein Naturwissenschaftler, 
ein Theologieprofessor und ein Buchautor haben sich zu-
sammengetan, um mit den Lesern eine Gedankenreise zu 
unternehmen. Sie beginnt mit der Schöpfung der Welt, dem 
Auftrag der Menschen die Erde zu verwalten, beleuchtet den 
Ursprung des Bösen und den 
Sieg der Liebe. Am Ende steht 
die großartige Zukunft, die Gott 
für die Menschen bereithält.
»Wir haben die Fähigkeiten, 
die nötig sind, um die Erde be-
sonnen zu verwalten, denn wir 
verstehen das Prinzip von Ursa-
che und Wirkung und können 
vorausdenken und zusammen-
arbeiten. Und das ist weit mehr, 
als wir zum Überleben brauchen. Sich um die Schöpfung zu 
kümmern, erfordert genau die Eigenschaften, die den Men-
schen so einzigartig machen, und die man auch erwarten 
würde, wenn er nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist.«

autOren: John T. Baldwin, Theologieprofessor (em.) an der 
Andrews-Universität in Berrien Springs (Michigan /USA); L. 
James Gibson ist Direktor des Geoscience Research Institute 
in Loma Linda (Kalifornien / USA) und Jerry D. Thomas (†) 
war Buchlektor und Autor.

KOLUMNE

Melina goDina 
liebt die Natur, ihr Pferd, ihren Hund und küm-
mert sich bei Hope TV um den Bereich Soziale 
Medien.

es hat endlich Wieder einMal Ge-
schneit! Ich gehe gleich nach dem Früh-
stück mit meinem Hund spazieren. Unter-
wegs werde ich jedoch stutzig. Irgendetwas 
stimmt hier nicht. Es ist so … leer. Etwas fehlt 
– oder besser – jemand: Kinder! Wo sind denn 
all die Kinder geblieben, die normalerweise 
den kleinen Hügel herunterkullern, Schnee-
männer bauen oder eine Schneeballschlacht 
veranstalten?

früher Waren dOch draussen das 
Ganze Jahr über spielende Kinder 
in der natur anzutreffen. Heute 
scheinen sie ähnlich den Erwachsenen unter 
Zeitdruck zu leiden. Mit den überfüllenden 
Reizen der Medien kann die Natur kaum 
mithalten. Und immer weniger Eltern trau-
en sich, ihre Kinder unbeaufsichtigt draußen 
spielen zu lassen – es könnte ja etwas pas-
sieren. Ich frage mich, wie die Generationen 
früher überlebt haben? In der Schule wird 
der Biologieunterricht in vielen 
Bundesländern gekürzt und wenn 
man seinen Kindern doch noch 
die Natur nahebringen möchte und 
zum Beispiel Kaulquappen einfängt, 
um sie zu beobachten, macht 
man sich mittlerweile straf-
bar! Der Mensch wird als 
Gefahr für die Natur darge-
stellt, was oft eher blockiert 
als motiviert. 

die Kinder Wissen iMMer 
WeniGer über die natur. 
Manche, so kommt es mir vor, kennen 
zwar nicht mehr den Unterschied zwischen 

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Schaf und einer Ziege?
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einem Schaf und einer Ziege, dafür können 
sie aber alle Pokémon-Charaktere benennen. 
Dabei ist die Natur für uns Menschen so wich-
tig. Besonders für unser Immunsystem und 
unsere Psyche. Nur fünf Minuten körperliche 
Betätigung in der Natur verbessern laut Studi-
en Stimmung und Selbstwertgefühl deutlich. 
Wie wird die nächste Generation mit der Na-
tur umgehen – einem Raum, den sie kaum 
kennt? Ermutigen wir die Kinder, wertvolle 
Erlebnisse mit und in der Natur zu machen! 
Staunen wir gemeinsam über die vielfältigen, 
humorvollen und faszinierenden Kreationen 
Gottes. Denn nur was wir kennen, lieben und 
wertschätzen, werden wir auch beschützen.



Das neue

Ihr Begleiter für den Alltag – 
mit Themen, die ins Leben sprechen,  
inspirieren und Hoffnung schenken.

Weitere Infos zum Hope Magazin unter:  
www.hope-magazin.info 

Schreiben Sie uns unter: post@hope-magazin.info

v. l. n. r. Paulin Giurgi (HopeMedia), Nicole Spöhr (Advent-Verlag Lüneburg), Marc 
Naumann (HopeMedia), Thomas Lobitz (Advent-Verlag Lüneburg), Pierre Intering 
(TOP LIFE Wegweiser-Verlag Wien)

Eine Kooperation des Advent-Verlags Lüneburg, 
Hope Media und des TOP LIFE Wegweiser-Verlags Wien.

POST

26

Leserbriefe

Spendenkonto
Unterstützen Sie das Hope Magazin mit Ihrer einmaligen 
oder regelmäßigen Spende! Herzlichen Dank.

Name STIMME DER HOFFNUNG e. V.  
IBAN DE39 5088 0050 0171 8101 00 
BIC DRESDEFF508
Stichwort Hope Magazin

IMPRESSUM:
Herausgeber: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland & Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten in Österreich 
Redaktion: Pierre Intering (Chefredaktion Österreich), Nicole Spöhr (Chefredaktion 
Deutschland), Paulin Giurgi, Markus Gritschenberger, Thomas Lobitz, Marc Naumann
Layout: Julia Klaushardt • Produktion & Druck: Strube Druck & Medien GmbH, Stim-
merswiesen 3, D-34587 Felsberg • Bildnachweis: jordeangjelovik – shutterstock.
com (Cover), ADRA (S. 5.6), Sebastian Padilla (S. 8.10), Gerald Foerster (S. 11), Jörg 
Varnholt (S. 12–15), Hope Media-Archiv (S. 19), Advent-Verlag-Archiv (S. 24.27), 
Albert Gruber (S. 25)
Die Online-Version vom Hope Magazin lässt sich als PDF unter www.hope-magazin.info  
herunterladen. Das Hope Magazin erscheint 6-mal pro Jahr in Deutschland, Österreich 
und der deutschsprachigen Schweiz.

▶ Das Interview mit Sylvia Renz spricht wahr-
scheinlich viele Menschen an, die an ihrem 
Leid zu zerbrechen drohen. Und es gibt jede 
Menge anderer, brennender Themen, die 
die Menschen beschäftigen. Gesamteindruck 
zum Heft: Positiv, frisch, religiöse Botschaf-
ten nach Augenmaß – und das in einer Spra-
che, die auch der moderne Mensch versteht. 
Weiter so! Beste Wünsche G. K.

▶ Mein liebes Hope TV! Ich muss Euch wie-
der mal schreiben, dass ich mich immer sehr 
über Eure Sendungen freue – auch die neu-
en. … Die Ehrlichkeit in den Sendungen trifft 
mich mitten ins Herz, wohltuend! … Über-

haupt, sehr Wohltuendes gibt es: die wunder-
schöne Musik, Chöre und vieles mehr, was 
ich gerne hören mag. H.

▶ Die Ausgabe von »HopeMagazin« ist wirk-
lich gelungen. Wo alle Welt von Krise spricht, 
verbreiten die Seiten Hoffnung. W. K.

Hat Sie dieser eine Artikel in dieser Ausgabe auch 
so sehr … begeistert / aufgeregt / herausgefor-
dert / zum Nachdenken gebracht? 

Dann schreiben sie es uns:  
Post@hoPe-Magazin.inFo

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen!

Über den 
Advent-Verlag

Seit 1895 ist der Advent-Verlag  
Lüneburg der offizielle Verlag 
der Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten in Deutsch-
land. Mit unseren Publikationen 
bieten wir den Lesern Orientie-
rung in Sinn- und Lebensfragen 
und sprechen sie ganzheitlich 
und generationsübergreifend an. 
Wir wollen dazu anregen, über 
Gott nachzudenken und den  
biblischen Glauben authentisch 
im Alltag zu leben, indem wir 
ihn nachhaltig fördern, ver- 
tiefen und begleiten.
Wir schaffen Worte, die bleiben. 

www.advent-verlag.de

Über den TOP LIFE  
Wegweiser-Verlag

Der TOP LIFE Wegweiser- 
Verlag ist der Verlag der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten 
in Österreich und befindet sich 
in Wien. Das christliche Ver-
lagshaus, das 1948 gegründet 
wurde, setzte sich von Anfang 
an zum Ziel, Literatur und div. 
andere Medien zu den Themen 
Gesundheit, Familie und Glau-
ben herauszugeben. Hinter 
TOP LIFE steht ein wegweisen-
des Konzept zu einem gesunden 
und glücklichen Leben. 

www.toplife-center.com

Über Hope Media  
(STIMME DER HOFFNUNG e. V.)

Hope Media ist das Euro-
päische Medienzentrum der  
Freikirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten mit Sitz in Alsbach- 
Hähnlein. Als erster christli-
cher, privater Radioanbieter in 
Deutschland ging Hope Media 
bereits 1948 auf Sendung – seit 
1972 als selbständiger Verein. 
Hope Media bietet die Hope 
Hörbücherei, das Hope Bibel-
studien-Institut, den christli-
chen Fernsehsender Hope TV 
sowie Hope Podcasts an. Das 
Ziel war von Anfang an, auf die 
Hoffnung – Hope – aufmerksam 
zu machen, die Jesus Christus 
den Menschen schenkt.

www.hopemedia.de

erscheint alle
zwei Monate
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