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WissensWert
über denen vor der Revision. 
Im Jahr 2015 habe die Bibelge-
sellschaft 135.000 Lutherbibeln 
verbreitet. 

Inzwischen hätten mehr als 
250.000 Menschen die kos-
tenlose App mit der Lutherü-
bersetzung für Smartphones 
und Tablets heruntergeladen. 
Im Internet steht der Text frei 
zugänglich unter www.die-
bibel.de zur Verfügung. Die App 
„Die-Bibel.de“ wird für Geräte 
mit den Betriebssystemen An-
droid und iOS im jeweiligen 
Store angeboten. Sie enthält 
neben der Lutherbibel auch die 
„Gute Nachricht Bibel“ und die 
„BasisBibel“.
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
überreicht oder in der Nachbar-
schaft verteilt. Doch Sie helfen 
uns, wenn Sie dabei die Wünsche 
der Hausbewohner respektieren 
und nichts in die Briefkästen 
werfen, 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.

HILFSWERK OpEN DOORS 
VERöFFENTLIcHT „WELT-
VERFOLGUNGSINDEx 2019“
Das christliche Hilfswerk Open 
Doors hat den „Weltverfolgungs - 
index 2019“ veröffentlicht. Von  
china bis zum südlich der 
Sahara gelegenen Teil des 
afrikanischen Kontinents hät- 
ten gewaltsame Übergriffe auf  
christen und Kirchen erheblich 
zugenommen. Doch die doku- 
mentierten Morde an 4.136 
christen gegenüber 2.782 im 
Vorjahr beschrieben nur zum 
Teil das Ausmaß der Verfol-
gung. christen würden in im-
mer mehr Ländern Ausgren-
zung erfahren, so Open Doors.

In den 50 Ländern des Welt-
verfolgungsindex, in denen 
christen aufgrund ihres Glau-
bens am stärksten verfolgt und 
benachteiligt werden, leben 
etwa fünf Milliarden Menschen, 
von denen sich rund 700 Millio-
nen zum christlichen Glauben 
bekennen. Nachfolgend die 
Rangfolge der zehn Länder, in 
denen laut Open Doors chris-
ten am härtesten verfolgt wer-
den (in Klammern position im 
Vorjahr): 1. (1) Nordkorea, 2. 
(2) Afghanistan, 3. (3) Soma-
lia, 4. (7) Libyen, 5. (5) pakis-
tan, 6. (4) Sudan, 7. (6) Eritrea, 

8. (9) Jemen, 9. (10) Iran und 
10. (11) Indien.

Seit 1955 setzt sich das 
christliche Hilfswerk Open 
Doors mit umfangreichen Hilfs-
projekten für verfolgte christen 
aller Konfessionen ein. Weite-
re Informationen unter: www.
opendoors.de/christenverfol-
gung/weltverfolgungsindex 
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LUTHERBIBEL 2017 
WEITERHIN EIN BESTSELLER
Seit Erscheinen der revidierten 
Ausgabe im Oktober 2016 hat 
die Deutsche Bibelgesellschaft 
die von ihr herausgegebene 
„Lutherbibel 2017“ mehr als 
670.000 mal verkauft, 173.000 
davon im Jahr 2018. Der Klas-
siker unter den deutschen Bi-
belübersetzungen bleibe damit 
ein Bestseller. Insgesamt ver-
breitete die Bibelgesellschaft 
im vergangenen Jahr 255.000 
deutsch- und fremdsprachige 
Bibeln.

„Auch im dritten Jahr nach 
Herausgabe der revidierten 
Fassung bleiben die Verkaufs-
zahlen der Lutherbibel auf er-
höhtem Niveau“, erläuterte der 
Generalsekretär der Deutschen 
Bibelgesellschaft, Dr. christoph 
Rösel. Die Zahlen lägen weiter 
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JESSICA SCHULTKA
Chefredakteurin von Zeichen der Zeit.

das Kreuz ärgert

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Das Kreuz: Über 2.000 Jahre alt und doch erhitzt es die Gemüter. Schon 
der Apostel und Gelehrte paulus prophezeite, dass das Kreuz polarisieren 
würde: Es ist für alle, die daran nicht glauben, „unsinnig“ – oder nach der 
Luther bibel „eine Torheit“ –, während es für alle, die daran glauben, eine 
Kraft Gottes ist (nach 1. Korintherbrief 1,18 Neues Leben Bibel). Und  damit 
nicht genug, auch andere religiöse Symbole lassen die Gemüter nicht kalt: 
Ist es in Ordnung, wenn eine muslimische Lehrerin ein Kopftuch trägt? 
 Welchen Eindruck macht es, wenn ein christlicher Erzieher eine Halskette 
mit einem Kreuz trägt? Drängen sie dadurch anderen ihren Glauben auf? 
Oder bekennen sie damit nur ihre persönlichen Überzeugungen?

Es geht hier nicht nur um einen Gegenstand, sondern auch um eine Welt-
anschauung. Warum wir die Debatte dennoch entfrachten können und wie 
religiöse Symbole den Austausch zwischen den Religionen fördern können, 
darum geht es in unserer Titelgeschichte, verfasst von Dietmar päschel. 

„Ob sie es wollen oder nicht, Eltern vermitteln [ihren Kindern] immer 
Werte“, schrieb Donna Habenicht in ihrem Buch Wie man Kindern Werte 
vermittelt (s. S. 14). Anlässlich unseres Themenjahres „Meine Familie“ 
haben wir zwei Mütter gefragt, wie sie ihren Kindern Werte vermittelt  
haben – einmal aus der Rückschau einer Mutter mit bereits erwachsenen 
Kindern und zuvor aus der direkten Betroffenheit einer Mutter, die dabei 
ist, dies tagesaktuell mit ihrem Kind zu erleben. Welche Schwerpunkte setzt 
sie? Worauf freut sie sich? Was macht ihr Angst? Es ist eine spannende 
Reise, auf die sie sich als Familie begeben und die Autorin ist nicht nur 
neugierig darauf, ihrer Tochter zu zeigen, wie sie die Welt und Gott sieht, 
sondern auch darauf, die Welt aus den Augen ihrer Tochter zu betrachten. 

Wir wünschen Ihnen spannende, inspirierende Erkenntnisse.

Ihre Jessica Schultka



Wenn man zum ersten Mal 
ein Kind bekommt, ist das ein 
bisschen wie Rodeln bei Dun-
kelheit. Man hat eine Ahnung 
was man tut, aber so richtig 
weiß man es nicht. Hinter je-
der Kurve könnte ein Baum 
stehen, man fährt auf Sicht. 
Die Elternschaft ist für die El-
tern etwas völlig Neues, eine 
Rolle, in die sie jeden Tag mehr 
hineinwachsen. Es gibt viel zu 
überlegen, und viele Entschei-
dungen trifft man intuitiv, oft 
ist es jedoch angebracht, zu 
recherchieren und abzuwägen. 
Immerhin betrifft es das Leben 
eines anderen Menschen. 

Genauso ist es mit dem Glau-
ben. Mein Mann und ich sind 
christen und natürlich wollen 
wir, dass unser Mädchen Gott 
kennenlernt. Ich glaube, dass 
Kinder grundsätzlich durch 
Vorbild lernen. Wenn wir be-
ten, wird sie auch beten wollen. 
Wenn wir gemeinsam biblische 
Geschichten lesen, wird sie 
sich dafür interessieren. Wenn 

wir Gottes Wirken im Alltag er-
leben und benennen, wird sie 
feststellen, dass Gott ein Gott 
des Lebens ist – jeden Tag er-
fahrbar, wenn man Augen und 
Ohren offenhält.

DIE FEINEN GEISTLIcHEN 
ANTENNEN DER KINDER 
Ehrlich gesagt freue ich mich 
noch mehr auf die Momente, 
wo mein Mädchen mir zeigt, 
wie Gott die Welt sieht. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass Kin-
der feine geistliche Antennen 
haben und Gott sich in ihrem 
Leben offenbart. Gemeinsam 
werden wir auf diese Reise ge-
hen. Eltern sollten auch an die-
ser Stelle nicht denken, dass sie 
alles besser wissen und tiefer 
verstehen. Ein Kind kann eine 
neue Sicht auf Gott eröffnen!

Wir Eltern sind nicht die 
einzigen Menschen, von denen 
unser Kind christliche Werte 
lernen wird. Es gibt Familie und 
Freunde, die ebenfalls an Gott 
glauben. Sie haben ihre eige-

nen Rituale und Glaubensvor-
stellungen. Unsere Tagesmutter 
ist christin, Lieder und Tisch-
gebete gehören zum Alltag der 
Kinder. Auch unsere Kirchen-
gemeinde wird das Bild unserer 
Tochter von Gott prägen.

Vieles wird erst in Jahren sei-
ne Wirkung zeigen: Hat unser  
Mädchen dann einen bedin-
gungslos liebenden, vergeben-
den und gnädigen Gott erlebt, 
der selbst in ihr Leben spricht? 
Wird sie den christlichen Glau-
ben für sich annehmen können? 
Wir wissen es nicht. Wir können 
sie nur auf diesem Weg beglei-
ten, weil wir denken, dass er der 
richtige ist. Und doch müssen 
wir diese Entscheidung später 
unserem Kind überlassen. 

An dieser Stelle loszulassen 
und auf Gott zu vertrauen, wird 
von uns Eltern zu lernen sein.

Anja Wildemann, 
Fernsehredakteurin  
beim Hope Channel 

(www.hope-channel.de)  
und zurzeit in Elternzeit.
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dArf ich vorstellen? gott.
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Kinder entdecken die Welt  
und den Glauben in  
Begleitung ihrer Eltern.
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Ich habe zwei erwachsene 
Kinder und vier Enkelkinder 
und manchmal frage ich mich: 
Wie funktionierte meine Wer-
tevermittlung für ihr Leben? 
Schließlich hatte ich in meiner 
Erziehung ein genaues Bild da-
von, was ich weitergeben woll-
te, weil ich davon überzeugt 
war, dass es gut und richtig ist.

„Das, was du tust, spricht lau-
ter, als das, was du sagst!“, ist 
ein geflügeltes Wort. Und es hat 
recht. Ich habe gemerkt: Wenn 
ich täglich authentisch und un-
befangen meine Überzeugung 
vorlebte, erfuhren die Kinder 
quasi nebenbei die Wichtigkeit 
und die praxistauglichkeit – 
also die Realität – dieses Wer-

TATEN SpREcHEN LAUTER 
ALS WORTE
Zurück zur Eingangsgeschichte. 
Die Einstellung, die dem Jungen 
dort vermittelt wurde, war sicher 
nicht beabsichtigt. Die wichtigs-
te Erkenntnis daraus ist: Werte 
– gute wie schlechte – werden 
bewusst oder unbewusst vorge-
lebt und weitergegeben. ©
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Sich unterstützen  
und tragen – ein  
hier spielerisch  
gelebter Wert.

Kindern Werte  
vermitteln! 
hAt es bei meinen geKlAppt?

Da gibt es diese bekannte Geschichte1: Ein kleiner Junge beobachtet, wie sein Großvater, der 
beim Essen zittert, etwas verkleckert und fallen lässt, einen Holzlöffel und eine Holzschüssel 
von den Eltern bekommt und abseits vom gemeinsamen Tisch hingesetzt wird. Etwas später 
fängt der Junge an, nun auch eine Holzschüssel zu schnitzen: „Das ist für euch, liebe Eltern, 
wenn ihr alt seid“. 
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christen wünschen sich, dass 
ihre Kinder erkennen: Es gibt 
Gott und er beeinflusst unser 
Leben. Diese Erkenntnis kann 
ich ihnen durch mein Leben be-
zeugen, sie mit ihnen bespre-
chen – aber ich kann sie nicht 
zum Glauben erziehen oder gar 
durch drastische Maßnahmen 
dazu zwingen. Solche Maß-
nahmen bewirken leider oft 
das Gegenteil. Gleiches gilt für 
ständiges Ermahnen, Erinnern, 
Vorhaltungen jeglicher Art. Die 
negativen Erlebnisse mit den 
auf diese Weise durchgesetz-
ten Werten sind belastend. Sie 
überwiegen alles positive. 

ES GIBT NOcH ANDERE 
EINFLÜSSE
Noch ein Sprichwort, diesmal 
von Goethe: „Was du ererbt von 
deinen Eltern, erwirb es, um es 
zu besitzen.“ Darin liegt viel 
Weisheit! Wir dürfen, ja müs-
sen, unseren Kindern Freiheit 
lassen. Ich konnte erleben, wie 
meine Kinder immer mehr zu 
eigenständigen Menschen wur-
den, die eigene Überzeugun-
gen entwickelten. Es ist schön, 
dass viele davon mit meinen 
eigenen Werten und Überzeu-
gungen übereinstimmen und 
sie als Erwachsene das, was sie 
in der Kindheit „ererbt“ haben, 
nun auch selbst als Lebenswert 
„besitzen“. Aber sie leben in 
einer anderen Zeit, in anderen 
sozialen Beziehungen, haben 
andere Freunde und partner, 
die anders denken. Das prägt. 
Werte können sich verändern 

oder anders wahrgenommen 
werden. 

So blieb mir nur, mich selbst 
neu zu überprüfen: Sind mei-
ne Werte und Überzeugungen 
noch bedeutsam für das Leben? 
Oder haben sie zu unreflektier-
ten Gewohnheiten geführt? 

Es gibt natürlich allgemein 
gültige Grundwerte, die uns 
schon in der Bibel vermittelt 
werden, wie Ehrlichkeit, Nächs-
tenliebe oder Vergebungsbe-
reitschaft. Um diese geht es 
nicht. Aber es gibt auch viele 
Grauzonen; z. B. verschiedene 
Ansichten wie man sich ge-
genüber Mensch und Natur zu 
verhalten hat. 

Und um die Eingangsfrage 
zu beantworten: Ja, meine Kin-
der leben viele meiner Werte. 
Ich habe versucht, ihnen durch 
mein Leben all das glaubwürdig 
im Alltag zu vermitteln, was ich 
für richtig halte. Das haben sie 
mir bestätigt und sie schätzen 
es. Das freut mich sehr! Aber 
sie haben auch eigene Werte 
erworben und entwickelt. Sie 
denken und handeln in man-
chem anders als ich. Das sehe 
ich heute viel entspannter als 
in der Zeit ihrer Kindheit. Ich 
akzeptiere das gern. Sie sind 
erwachsen und mündig. Das 
Leben geht weiter.

Gudrun Gattmann,
Lehrerin, Mediatorin,  

Mitarbeiterin eines religions-
pädagogischen Instituts

1  Aufgeschrieben und gesammelt von den 

Brüdern Grimm.

tes. So fiel es ihnen leichter, ihn 
für sich selbst zu übernehmen. 
Im Gegensatz dazu erfuhren sie,  
dass ein Wert, der zwar mit Wor-
ten vermittelt, aber nicht gelebt 
wurde, wegen des fehlenden Le-
bensbezugs leer und daher wert-
los ist. Dazu ein kleines Beispiel: 
Ehrlichkeit ist sicher ein wichti-
ger Wert. Wenn ich jedoch selbst 
an der Kasse zu viel Wechselgeld 
von der Kassiererin ausbezahlt 
bekomme, es freudig bemerke 
und nicht zurückgebe, ist die 
Vermittlung des Werts „Ehrlich-
keit“ mit Worten sinnlos. Sie 
wird nicht ernst genommen. 
Das, was ich tue, „redet lauter“. 

WAS KONTRApRODUKTIV 
WIRKT
„Und das soll bei der Werte-
vermittlung jetzt alles sein?“, 
werden viele fragen. Nur Vor-
leben? Ja – und Nein! Vorleben 
ist das Entscheidende. Aber es 
gibt doch noch ein paar andere 
Dinge zu bedenken. 

Druck ist beispielsweise ein 
echter „Wertekiller“. Wenn ich 
etwas an meine Kinder wei-
tergeben möchte (und sei es 
noch so gut), sie aber ständig 
unter Druck setze, sich so zu 
verhalten, wie ich es für richtig 
halte, mag das funktionieren, 
solange die Kinder klein sind. 
Wenn sie älter werden, werden 
sie häufiger dagegen aufbe-
gehren und es kann zu einem 
ausgesprochenen Gegenverhal-
ten kommen. Das konnte ich 
oft genug beobachten. Wieder 
ein kleines Beispiel: Gläubige 
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dAs KreuZ – ein Ärgernis!?
Wieviel religiöse symboliK vertrÄgt  

die öffentlichKeit?

Das Bild ging durch die Medien. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hängt ein 
Kreuz auf. Nicht irgendwo. Sondern am Eingang der Staatskanzlei, der obersten Regierungs
behörde Bayerns. Alle anderen Behörden im Freistaat sollen es auch tun. So ist es verordnet. 
Mit diesem Symbol soll klar sein: Bayern ist christlich. Das Christentum gehört zu Bayern. ©
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Darf das Kreuz nur an Kirchen  
und Friedhöfen zu sehen sein?



 

Der Münchner Erzbischof 
Marx protestierte dagegen: 
Das Kreuz sei ein Zeichen für 
den Glauben, aber nicht für die 
Macht des Staates. 

589 Autokilometer weiter 
nördlich steht in Berlin das 
Rote Rathaus. Es ist die oberste 
Behörde des Landes Berlin. Ein 
Kreuz sucht man hier vergeb-
lich. In der Hauptstadt gilt ein 
striktes Neutralitätsgebot. Wer 
für das Land Berlin arbeitet, soll 
sich zurückhalten, seinen Glau-
ben zu zeigen. Ein physiklehrer 
am Gymnasium mit einem Je-
sus-Aufkleber auf der Tasche? 
Eine Grundschullehrerin mit 
Davidstern an der Kette? Oder 
gar mit Kopftuch? Undenkbar! 
Es soll klar sein: Berlin ist welt-
anschaulich neutral. Die Neu-
tralität gehört zu Berlin. 

Der Berliner Bischof Dröge 
protestierte dagegen: Man dür-
fe doch wohl seinen Glauben 
zeigen. Deshalb schenkte der 
Bischof allen Religionslehrern 
ein Ansteckkreuz. Mit diesem 
Symbol sollen sie ihren Glau-
ben sichtbar machen.

Doch wie sichtbar sollte Reli-
gion in der öffentlichkeit sein? 
Und dürfen alle Religionen das 
gleiche, oder sollten die einzel-
nen Religionen unterschiedlich 
sichtbar sein?

RELIGION UND GLAUBE TEI- 
LEN SIcH IN SyMBOLEN MIT
Religionen und Symbole gehö-
ren eng zusammen. Es gehört 
zum Wesen von Religion und 
Glaube, weiter zu sehen als 

das, was vor Augen ist. Symbo-
le erfüllen diese Funktion. Ein 
Symbol ist ein Sinnbild. Es re-
präsentiert etwas Bedeutungs-
volles, mitunter Heiliges. Ein 
Herz zum Beispiel symbolisiert 
die Liebe. Wer ein gemaltes 
Herz zerstört, macht nicht nur 
ein Zeichen kaputt. Sondern er 
zeigt damit auch, dass die Liebe 
keine chance mehr haben soll. 
Wer die Flagge eines Landes 
verbrennt, hat nichts gegen den 
Fahnenstoff. Sondern er hat 
eine Aversion gegen das Land, 
das mit der Flagge symbolisiert 
wird. Genauso ist es mit religi-
ösen Symbolen. Wer Davidster-
ne, Kreuze oder Halbmonde 
zerstört, will das zerstören, was 
den Menschen heilig ist. Das 
schmerzt die Betreffenden und 
verletzt sie. 

Religiöse Symbole sind auch 
Erkennungszeichen. Bei einer 
Fußballmannschaft erkennen 
die Zuschauer und der Schieds-
richter anhand der Trikotfarbe, 
zu welcher Mannschaft die 
Spieler gehören. Ähnlich ist es 
bei den Religionen. Wer ein 
Kreuz am Revers trägt, bekennt 
sich zum christlichen Glauben. 
Eine Frau mit einem David-
stern um den Hals bekennt sich 
zum Judentum. Ein Mann mit 
Turban zeigt sich als Sikh.

RELIGION GEHöRT IN DIE 
öFFENTLIcHKEIT
Menschen müssen vor der öf-
fentlichkeit keinesfalls verber-
gen, was ihnen wertvoll und 
heilig ist. Die Väter und Mütter 

des Grundgesetzes hatten eine 
klare Vision: „Die Freiheit des 
Glaubens, des Gewissens und 
die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekennt-
nisses sind unverletzlich.“ So 
steht es im Artikel 4, Absatz 1 
des Grundgesetzes. Es ist ein 
Menschenrecht für jedermann 
und jedefrau. Jeder und jede 
ist völlig frei, seinen und ihren 
eigenen Glauben zu haben. Der 
Glaube ist keine reine privat-
sache. Er muss nicht im Kopf 
und im Herzen eingeschlos-
sen und für andere verborgen 
bleiben. Glaube hat ein Recht, 
öffentlich sichtbar zu sein. 
Darauf legt gleich der nächste 
im Grundgesetz größten Wert: 
„Die ungestörte Religionsaus-
übung wird gewährleistet.“  
(Art. 4, Abs. 2 GG)

Der Staat ist dagegen nicht 
selbst religiös. Es gibt „keine 
Staatskirche“ (Art. 140 GG 
i.V.m. Art. 137 WRV) und keine 
Staatsreligion. Trotzdem darf 
der Staat in religiöser Hin-
sicht sehr aktiv sein. Er hat die 
Aufgabe, das zu unterbinden, 
was die Glaubensfreiheit be-
hindert. Er stellt sicher, dass 
sich Gleichgesinnte zu ihrer 
Religionsgemeinschaft zusam-
menschließen können. Und 
dass sie ihre Religion gestal-
ten und ausleben dürfen. Das 
soll nicht heimlich geschehen. 
Sondern Religion darf öffent-
lich sichtbar sein. Darum dür-
fen Religionsgemeinschaften 
ausdrücklich in öffentlichen 
Einrichtungen Gottesdienste 
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Überzeugung ablegen, als wäre 
sie eine Jacke. Die Kippa än-
dere nichts am Menschen. Es 
würde nichts am Urteil ändern,  
das nach Recht und Gesetz zu 
fällen ist – und nicht nach reli-
giöser Überzeugung. Ob er die 
Kippa trage oder nicht, spiele 
deshalb keine Rolle. Das Ver-
bot der Kippa würde nur dazu 
führen, dass religiöse jüdische 
Männer keine Richter werden 
könnten – eine unzulässige 
Diskriminierung.

„Die Kippa hat im Gerichts-
saal nichts zu suchen!“, sagen 

dagegen diejenigen, die für die 
Freiheit von Religion eintreten. 
Sie sind überzeugt: Der Staat 
sei nur dann weltanschaulich 
neutral, wenn auch die Funk-
tionsträger des Staates diese 
weltanschauliche Neutralität 
ausstrahlen. Auf keinen Fall 
dürfe ein Richter deshalb eine 
Kippa tragen. Würde er sie den-
noch tragen, könnte ein Bud-
dhist, ein Freimaurer oder ein 
Muslim wohl kaum das Urteil 
als neutral anerkennen – so die 
Befürchtung.

Doch auch hierauf ließe sich 
einwenden: Ein Rassist muss 
es ertragen, vor einem schwar-
zen Richter zu stehen. Ein Se-
xualstraftäter, der Frauen für 
minderwertig hält, muss es er-
tragen, von einer Richterin ver-
urteilt zu werden. Hier gilt kein 
Ansehen der person. Und wie 
ist es bei der Religion? Gehört 
sie ähnlich unmittelbar zum 
Menschen dazu wie Hautfarbe 
und Geschlecht? Diese Frage 
werden religiöse und nichtre-
ligiöse Menschen ganz unter-
schiedlich beantworten.

SyMBOLHAFTE SpRAcHE  
IN DER BIBEL
Weil Religion und Glaube 
eng mit Symbolen ver-
knüpft sind, ist auch in 
der Bibel eine symbolhafte 
Sprache zu finden. „Meine 
Seele hängt an dir; dei-
ne rechte Hand hält mich“, 
heißt es im Alten Testa-
ment in psalm 63,9. „Seele“  
umschreibt im Alten Testa-

ment einen bestimmten Aspekt 
des Menschen, nämlich seine 
Bedürftigkeit. Der Mensch ist 
hilfebedürftig und angewiesen 
auf Luft, Nahrung und Bei-
stand. Die „rechte Hand“ meint 
nicht zwangsläufig ein Kör-
perteil. Sondern der Ausdruck 
umschreibt eine zupackende, 
kräftige Handlung. So könnte 
man für den Vers auch sagen: 
Der Mensch ist hilfsbedürftig 
und auf Gott angewiesen. Aber 
Gott hilft dem Menschen mit 
seiner ganzen Kraft.
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feiern und Seelsorge anbieten 
(Art. 140 GG i.V.m. 136 WRV). 
Jeder Glaube soll sich mitten in 
der Gesellschaft frei entfalten 
dürfen. Das ist das Grundmotiv 
der Verfassung.

KANN EIN RIcHTER MIT 
KIppA REcHT SpREcHEN?
Doch das führt auch zu Span-
nungen. Die einzelnen Men-
schen dürfen ihre Religion 
erkennbar ausüben, aber der 
Staat selbst darf sich nicht zu 
einer Religion zählen. Für Be-
dienstete des Staates kann das 
herausfordernd sein. 

Ein Beispiel: Ein kon-
servativer oder orthodo-
xer jüdischer Mann trägt 
während des Gebets eine 
Kippa. Das ist die traditio-
nelle runde Kopfbedeckung 
des Judentums. Religiöse 
Jüdinnen und Juden beten 
häufig während des gan-
zen Tagesablaufs. Deshalb 
tragen jüdische Männer 
mitunter auch den ganzen 
Tag ihre Kippa. Nun ist es mög-
lich, dass ein religiöser junger 
Jude Jura studiert. Er besteht 
sein Examen mit hervorragen-
den Ergebnissen und möchte 
für den Staat arbeiten. Muss er 
am Ende seine Kippa ablegen, 
wenn er seine Richterrobe an-
legt und im Namen des Volkes 
Recht spricht?

„Auf keinen Fall!“, sagen 
diejenigen, die die persönliche 
Religionsfreiheit betonen. Sie 
weisen darauf hin: Ohnehin 
könne niemand seine religiöse 
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In einem säkularen Staat haben religiöse 
Symbole gleichwohl ihren Platz.
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Auch Jesus hat sich Symbo-
le bedient. Am letzten Abend 
mit seinen Jüngern hat er ein 
Mahl mit Brot und Wein gehal-
ten. Als er das Brot den Jüngern 
reichte, gab er ihm eine neue 
Bedeutung: „Das ist mein Leib 

für euch“ (1. Korintherbrief 
11,24). Und zum Wein sagte 
Jesus: „Dieser Kelch ist der 
neue Bund in meinem Blut“  
(Vers 25). 

Brot und Wein sind nicht 
bloße Nahrungsmittel. Son-
dern sie lassen spüren und 
schmecken: Wir sind mit Je-
sus in Beziehung und gehören 
mit einander zu ihm (Leib). 
Und Gott hat sich fest an uns 
gebunden, damit sein Friede 
und Wohlergehen bei uns aus-
strahlt (Bund). Die christliche 
Gemeinde erinnert sich in 
jedem Abendmahl mit diesen 
Symbolen an ihren Ursprung.

Nach christlichem Verständ-
nis lädt christus zum Abend-
mahl ein. Doch es gibt keinen 
Zwang. Das kann eine gute 
Orientierung generell für den 
Umgang mit Symbolen sein. 
Jeder religiöse Mensch sollte 
frei sein, seine Überzeugung 
mit Symbolen auszudrücken. 
Doch niemand darf gezwungen 
werden, sich unter ein Symbol 
stellen zu müssen. Das ist die 
Konsequenz aus der religiö-
sen Freiheit. Die „negative 
Religionsfreiheit“ gesteht je-
dem Menschen das Recht zu, 
nicht von einer Religion ge-
gen seinen Willen ergriffen zu  
werden.

SyMBOLE SIND EIN-
LADUNGEN ZUM GESpRÄcH
Was bedeutet das nun für das 
Kreuz in Behörden? Oder für 
eine Kippa oder ein Kopftuch 
im öffentlichen Raum? 

Weil es in Deutschland keine 
Staatskirche und keine Staats-
religion gibt, ist es schwer zu 
erklären, warum in Behörden 
ein Kreuz hängt. Vielleicht 
könnte sogar eine chance dar-
in liegen, wenn neben dem 
Kreuz auch ein Davidstern, 
ein Halbmond und andere 
Symbole der Weltreligionen 
angebracht wären. Das würde 
dem Anliegen des Grundge-
setzes Rechnung tragen. Men-
schen gleich welcher Religion 
gehören zur Gesellschaft und 
genießen die Freiheit, ihren 
Glauben zum Ausdruck zu 
bringen. Das trägt zum Wohle  
aller bei.

Und zugleich lohnt es sich, 
keine Angst vor Menschen mit 
religiösen Symbolen zu haben. 
Eine Kippa, ein Turban, ein 
Kopftuch, ein Kreuz am Revers 
oder ein Fisch-Aufkleber am 
Auto muss keine Angst ma-
chen. Stattdessen kann solch 
ein Symbol ein guter Anlass für 
ein Gespräch sein. Die Frage, 
„Was bedeutet das Symbol für 
Sie?“, kann zu einer berei-
chernden Begegnung führen. 
Wenn Menschen einander 
zu verstehen lernen, besteht 
die chance, dass „Gerechtig-
keit und Friede sich küssen“  
(psalm 85,11). 

Dietmar Päschel,  
Pastor in Berlin. 

Er engagiert sich in dem  
Projekt heilig.Berlin  

(https://heilig.berlin).

228365_Nimm Anzeige ZdZ-2015ZW.indd   124.09.15   14:55



DIE GEBURT –  
FRAGEN AN EINE HEBAMME 
1. Was bedeutet es für dich, 
ein „neues Leben“ als Erste 
in den Händen zu halten?
Ich muss spontan an ein Bild 
denken (ich glaube, es ent-
sprang einer Werbekampagne 
des Hebammenverbandes), das 
ich lange in meinem Kalender 
aufbewahrt habe: es zeigt ei-
nen Mann mit dem Zitat „Die 
erste Frau in meinem Leben 
war eine Hebamme.“ 

Tatsächlich ist es – auch 
wenn es abgedroschen oder 

ich dich im Mutterleib bildete, 
und ehe du geboren wurdest, 
habe ich dich erwählt um mir 
allein zu dienen.“ (Hoffnung 
Für Alle-Übersetzung) Egal, 
wie das Leben dieses kleinen 
Menschen verlaufen wird und 
egal, wie seine Eltern zu sei-
ner Ankunft in dieser Welt  
stehen – Gott hat dieses Kind 
erdacht.

Und ich darf dieses neue 
Leben, ein Manifest göttlicher 
Liebe, in den Händen halten, 
wenn es seinen ersten, eigen-
ständigen Atemzug nimmt.

pathetisch klingen mag – ein 
unglaubliches privileg, immer 
wieder Teil dieses lebensver-
ändernden Ereignisses zu sein. 
Für mich bedeutet das also auf 
einer zwischenmenschlichen 
Beziehungsebene erst einmal 
Dankbarkeit für das Vertrauen 
der Mutter in mich und meine 
Begleitung. In meiner Bezie-
hung zu Gott sind Geburten 
eine stete Erinnerung daran, 
wie großartig, liebevoll und prä-
sent ER ist. Einer meiner Lieb-
lingsverse ist Jeremia 1,5: „Ich 
habe dich schon gekannt, ehe ©
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Geboren werden und 
sterben – die erste 
und die letzte Heraus-
forderung für einen 
Menschen.

5 frAgen An dAs leben 
und den tod
Es gibt Momente im Leben, denen man nicht entkommen kann. Momente, in denen das, was 
 gerade passiert, einfach alle Sinne einnimmt und das ganze Sein bestimmt. Dazu gehören ge
wiss die Geburt und der Tod. Wir haben eine Hebamme und einen Bestatter gefragt, wie sie diese 
Momente erleben.
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2. Wie reagieren die Eltern 
für gewöhnlich?
Die erste Reaktion ist meist 
Erleichterung gepaart mit Er-
schöpfung. Nach dem anstren-
genden, häufig auch langen 
prozess der Geburt stellt sich 
bei dem ersten Schrei des 
Kindes eine Erleichterung, ein 
„Geschafft!“ ein. Es ist ein sehr 
emotionaler Moment, oft be-
gleitet von Tränen des Glücks 
und einer zarten Verliebtheit, 
wenn Eltern ihr Kind das erste 
Mal sehen und in den Arm neh-
men können.

3. Wie wirkt sich der tägliche 
Umgang mit Neugeborenen 
auf deine Sicht des Lebens 
aus?
Ich denke, zum einen macht er 
mir bewusst, dass wir aufeinan-
der angewiesen sind und für die 
Gemeinschaft geschaffen wur-
den. Zum anderen mag aus der 
Ego-perspektive jedes problem 
riesig und unbewältigbar schei-
nen (für das Baby: Hunger!, für 
uns vielleicht der schwierige 
Kollege, das verlorene porte-
monnaie, die kaputte Waschma-
schine …). Aus der Außenper-
spektive weiß die Mutter, dass 
das essenzielle problem des 
Kindes sehr einfach (z. B. durch 
stillen) behoben werden kann – 
so wie aus Gottes perspektive 
unsere probleme ebenso leicht 
lösbar sind und im Gesamt des 
Lebens nur eine sehr kleine 
Rolle einnehmen. 

Vielleicht sollte ich mir im 
Bezug auf schwierige Situati-

onen auch öfter sagen: „Es ist 
nur eine phase …“ 

4. Leben und Tod liegen in 
deinem Beruf sehr dicht 
zusammen – wie gehst du 
damit um?
Bei einer Geburt wird mir im-
mer wieder bewusst, wie pre-
kär das Leben ist. Dass wir als 
Geburtshelfer zwar zur Geburt, 
aber nicht zum Leben verhelfen 
können. Was nicht ein fatalis-
tisches Hände-in-den-Schoß-
Legen bedeutet, aber ein: Ich 
tue alles, was ich kann und 
in meiner Macht steht – und 
lege gleichzeitig meine Arbeit 
mitsamt der Mutter und ihrem 
Kind in Gottes Hand.

Wenn der Tod in meinem 
Beruf real wird, ist er fast im-
mer völlig unerwartet, und egal 
welche Ursache zugrunde liegt, 
macht er augenscheinlich kei-
nen Sinn. Ein Leben, das nicht 
leben durfte, kann nicht durch 
ein anderes (Kind) ersetzt wer-
den. Der Tod fordert Raum als 
Teil des Lebens ein – nicht nur 
bei den trauernden Eltern und 
Angehörigen, sondern auch bei 
dem betreuenden personal. Ich 
finde es wichtig, auch trauern 
zu dürfen. Betroffene Eltern 
beschreiben hinterher häufig, 
dass sie echte Betroffenheit von 
betreuendem personal als posi-
tive Unterstützung in ihrem 
eigenen Trauerprozess wahrge-
nommen haben, und wie wenig 
die vielen lieb gemeinten, aber 
völlig situationsfremden Flos-
keln geholfen haben. 

Als Grundsatz für professio-
nalität gilt, weiter handlungsfä-
hig zu sein. Und das bedeutet 
auch, durch Trauer zu verarbei-
ten, um nicht daran zu zerbre-
chen, ihr Raum zu geben, sich 
aber nicht einnehmen zu lassen. 

 
5. Was war beruflich dein 
emotionalster Moment?
Da mein Beruf voll emotiona-
ler Momente ist, die mich mal 
mehr, mal weniger ergreifen, 
ist es schwer, einen heraus zu 
greifen. Mich beeindrucken die 
starken Frauen, die über sich 
hinauswachsen, und ich beob-
achte gerne das Zusammen-
spiel von harmonischen paaren. 
Was mich aber am meisten be-
rührt hat, war eine junge Mus-
lima. Das Baby ihrer Schwester 
war gerade viel zu früh geboren 
worden. So früh, dass es in den 
nächsten Stunden sterben wür-
de. Die Mutter wollte es partout 
nicht sehen und so nahmen 
die Ärzte den kleinen Jungen 
mit, um ihm Schmerzmittel zu 
geben. Da entschied die junge 
Frau, die selbst hoch schwanger 
war, dass sie das Kind nicht al-
leine sterben lassen wollte und 
saß 2 Stunden bei ihrem klei-
nen Neffen, hielt seine Hand 
und las ihm aus dem Koran vor. 

Rebekka Adam, Hebamme, 
B.Sc. Hebammenkunde. 

Arbeitet angestellt im Kreiß-
saal, freiberuflich in  

der Wochenbettbetreuung und 
ist „ganz nebenbei“ Schul-

leitung und Lehrerin in einer 
Hebammenschule
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DER TOD –  
FRAGEN AN EINEN BESTATTER
1. Was bedeutet es für dich, 
jemanden im Rahmen der 
Beerdigungszeremonie zu 
verabschieden?
Nachdem ich die Urne in die 
Gruft gelassen oder die Sargträ-
ger aufgefordert habe, den Sarg 
beizusetzen, verneige ich mich. 
Ich vollziehe dies bewusst sehr 
langsam, weil es für mich ein 
sehr stiller und entschleunigter 
Moment ist. Fast so, als würde 
die Zeit stehenbleiben. Im Her-
zen sage ich tschüss. Ich meine 
damit nicht das „In Hamburg 
sagt man Tschüss“ von Heidi 
Kabel, sondern ich lehne mich 
hiermit an die lateinische Her-
kunft dieser Verabschiedung – 
ad deum – an, das sich mit Gott 
befohlen übersetzen lässt. Ja, 
alles was jetzt passiert, ist gut 
in Gottes Händen aufgehoben. 
Der Mensch, sein Leben, seine 
Integrität, sein Wert. 

2. Wie reagieren die Ver-
wandten/Hinterbliebenen?
Viele Menschen haben sich 
von Bestattungsritualen ent-
fremdet. Vielleicht wirkt es 
seltsam, dass sich da jemand 
verneigt. Wo verneigt man sich 
sonst noch? Doch gleichzeitig 
bietet meine Handlungsweise 
den Trauernden auch Sicher-
heit, die Möglichkeit, diese 
Handlung nachzuahmen und in 
dieser Konvention einen Weg 
für sich zu finden, sich zu ver-
abschieden. Ich erlebe oft Ver- 
haltensunsicherheiten bei den  

Trauernden und möchte darin 
unterstützen, hilfreiche Ab-
schiedsrituale zu finden. Das 
tut gut.

3. Wie wirkt sich der täg-
liche Umgang mit Tod und 
Trauer auf deine Sicht des 
Lebens aus? 
Ich habe mehr Ehrfurcht vor 
der Vielseitigkeit des Lebens. 
Unglaublich, was es da alles 
für Lebensstile und Geschich-
ten gibt und wie Menschen 
mit der Herausforderung, die 
das Leben bietet, umgehen. Ich 
bewerte das in keiner Weise, 
sondern belächle eher meine 
bürgerlich-christliche Komfort-
zone, in der ich mich befinde. 

 
4. Leben und Tod liegen in 
deinem Beruf sehr dicht 
zusammen – wie gehst du 
damit um?
Es liegt wirklich alles dicht 
zusammen. Wenn ich den Ver-
storbenen die Hände falte und 
ihnen Blumen in die Hand gebe 
und dann die Hinterbliebenen 
einlade, am offenen Sarg Ab-
schied zu nehmen, gleichzeitig 
meine Mitarbeiter führe, auch 
den kaufmännischen Blickwin-
kel des Unternehmens nicht 
vernachlässige, merke ich, wie 
ambivalent diese unmittelbare 
Nähe von Tod und Leben von 
außen erscheinen mag. Was 
ich als „dicht“ erfahre, ist das, 
was am Ende eines Lebens 
übrigbleibt. Es sind für mich 
die gelebten Beziehungen, die 
auch nach dem Tod im Stillen, 

in Liebe oder auch gar nicht 
weitergeführt werden. Und dar-
auf achte ich mehr und mehr. 
Wie will ich meine Beziehun-
gen leben, oder auch nicht 
(mehr)? 

5. Was ist die größte Belas-
tung in diesem Beruf?
Wenn ich Familien begleite, die 
junge Menschen, Jugendliche 
oder Kinder durch Unfall, Mord 
oder Suizid verloren haben, 
geht mir das sehr nah. Auf der 
einen Seite muss ich als Be-
statter gut funktionieren, aber 
auf der anderen Seite bin ich 
Mensch und kann diese Situa-
tion nicht ohne innere Anteil-
nahme leben. Solche Verluste 
gehen mir nahe und schmerzen 
mich auch. Ich fühle mich den 
Familien sehr verbunden und 
leide auch still mit. 

Horst Sebastian hat als 
Pastor gearbeitet und ist  

seit einigen Jahren im  
Hamburger Bestattungs- 

institut GBI angestellt. 

Dieser Beitrag wurde der 
aktuellen Ausgabe des Ma-
gazins present entnommen. 
Sie kann für 6 Euro oder 
im Abo entweder direkt auf  
www.present-magazin.de be-
stellt werden oder unter: 
Tel. 0800 2383680, E-Mail: 
present@advent-verlag.de. 
Siehe auch facebook.com/
presentmagazin.
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Donna Habenicht: 
Wie man Kindern Werte vermittelt
350 Seiten, Taschenbuch, 
Advent-Verlag, Lüneburg 
(Art.-Nr. 1876), Euro 16,80 / 21.90 cHF
Im Internet zu bestellen unter www.advent-
verlag.de und www.advent-verlag.ch 

Donna Habenicht, emeritierte professorin für 
Erziehungspsychologie, ist überzeugt: Es gibt 
für christliche Familien nichts Wichtigeres, 
als ihren Kindern die grundlegenden Werte 
zu vermitteln, die sie ihr Leben hindurch lei-
ten sollen. Wie kann man das erfolgreich tun?

Die Autorin beschreibt im ersten Teil die-
ses Buches prinzipien und Richtlinien dafür, 
veranschaulicht sie an vielen Beispielen und 
Vorschlägen für Familienaktivitäten, die 
Kindern helfen, Werte zu verinnerlichen. Im 
zweiten Teil behandelt Donna Habenicht die 
praktische Vermittlung von zehn wichtigen 
christlichen Werten. Das Buch ist eine Fund-
grube für Eltern.



Wir über uns

„Sie lügen wie gedruckt!“ Ein 
harter Vorwurf. Die Antwort 
kam prompt und war schlag-
fertig: „Aber was Sie so von 
sich geben, ist alles andere als 
druckreif!“ 

Ein harter Konter auf den 
Angriff: „Ich wette, du hast 
nichts auf dem Kasten“, wäre: 
„Ich würde mich ja gerne mit 
dir geistig duellieren, aber ich 
sehe, du bist unbewaffnet!“ 

Ein bekannter US-Modera-
tor, der im zweiten Weltkrieg 
ein Bein verloren hatte, inter-
viewte den Rocksänger Frank 
Zappa, der eine lange lockige 
Haarmähne trug. 

Darauf spielte der Moderator 
an: „Mister Zappa, Sie tragen 
so langes Haar. Sind Sie eine 
Frau?“ Zappa konterte: „Und 
Sie, mit Holzbein – sind Sie ein 
Tisch?“

Dieser Konter saß. Wer 
ist schon auf die Sekunde 
schlagfertig, wenn einen ein 
Beleidigungspfeil trifft? Ja, 
(Nicht)-Schlagfertigkeit ist 
das, was uns erst 24 Stunden 
später einfällt. Das muss nicht 
so bleiben, denn man kann das 
verbale Kontern lernen, indem 
man Schlagfertigkeitstechni-
ken trainiert. Man kann z. B. 
einen verbalen Angriff wie den 
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geistesgegenWÄrtig  
Kontern
schlAgfertigKeit ist dAs, WAs einem erst  

24 stunden spÄter einfÄllt

Gut getroffen – aber was 
ist damit gewonnen?
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zu lügen (siehe oben!) einfach 
auf den Angreifer umlenken. 
Die „Wenn-das-so-wäre“–Tech-
nik ist auch sehr wirkungsvoll. 
Ein Beispiel: „Sie sind ja nicht 
ganz dicht!“ Antwort: „Wenn 
das so wäre, dann wäre ich ja 
ein Auslauf-Modell und das bin 
ich nicht.“ Oder wir nutzen die 
„Sie-haben-recht-Technik“: 
„Sie kommen ja heute gar nicht 
voran!“ Antwort: „Stimmt, vor 
allem, wenn Sie mich so oft 
stören!“ Kritische Äußerungen 
von Kollegen sollte man einem 
Schlagfertigkeitsratgeber zu-
folge mit einer Suggestivfrage 
kontern: „Sie wollen doch wohl 
jetzt keine Grundsatzdiskus-
sion anfangen?“ Wenn man 
selbst in Argumentationsnot 
geraten ist, bietet sich die Tech-
nik einer witzigen Ablenkung 
an, wie z. B. „Warum ist Ihre 
Brille so schmutzig?

SANFT STATT KRÄNKEND
Ich glaube, dass man mit diesen 
Techniken auf einem schmalen 
Grat wandert. Es lauert die Ge-
fahr, den anderen zu beleidigen, 
und das tolle Gefühl als Sieger 
vom platz zu gehen, ist nicht 

tikfehler in Ihrem Vortrag ge-
macht haben. Hier, sehen Sie!“ 
Moody schluckte, aber dann gab 
er diese, wie ich finde „geistes“-
gegenwärtige Antwort: „Madam, 
ja ich gebe zu, mein Englisch ist 
fehlerhaft, aber wissen Sie, ich 
verwende es dazu, Menschen zu 
Jesus zu rufen! – Und nun frage 
ich Sie Madam: Wofür verwen-
den Sie Ihr perfektes und ele-
gantes Englisch?“ 

Moody macht uns damit Mut, 
in schwierigen Situationen mit 
Gottes Gegenwart zu rechnen 
und statt verbale Giftpfeile ab-
zuschießen, geistesgegenwärtig 
zu antworten. Dazu gehört eine 
liebevolle Grundhaltung, eine 
portion Humor, Kreativität und 
vor allem das Vertrauen, dass 
Gott das richtige Wort im rich-
tigen Augenblick schenkt. 

Wenn Sie mehr zu diesem 
Thema erfahren möchten, kön-
nen Sie mir gern eine E-Mail 
schreiben: burkhardmayer@
aol.com

Burkhard Mayer lebt mit 
seiner Familie bei Lübeck und 

gestaltet als Pastor Begegnungs-
tage und Seminare in nord-

deutschen Kirchengemeinden.

konstruktiv. Deshalb möchte 
ich lieber geistesgegenwärtig als 
schlagfertig sein und mich an 
das halten, was der weise König 
Salomo vor Jahrhunderten so 
gut auf den punkt gebracht hat: 
„Eine sanfte Antwort wendet 
Grimm ab, aber ein kränkendes 
Wort erregt Zorn.“ (Sprüche 
15,1 Elberfelder Bibel) Eine 
sanfte Antwort muss nicht süß-
lich sein, sie wird Techniken 
anwenden, wie z. B. eine gute 
sachliche Gegenfrage, sie wird 
die „Wir-Technik“ anwenden, 
die eine gemeinsame Basis 
sucht. Auf den Vorwurf „Du hast 
das falsch berechnet“, kann so 
reagiert werden: „Dann lass 
es uns gemeinsam richtig aus-
rechnen!“ Eine sanfte Antwort! 

Hat der amerikanische Evan-
gelist Dwight L. Moody sie ge-
funden, als er einmal in einem 
vollen Saal einen Vortrag über 
Jesus hielt? Ganz vorne saß 
eine vornehme Dame, die eif-
rig Notizen machte. Das freute 
Moody. Nach dem Vortrag kam 
die Dame zu ihm und zeigte ihm 
ihre Notizen. „Mister Moody, 
ich darf Sie darauf aufmerksam 
machen, dass Sie 31 Gramma-
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