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Wissenswert
Forschung bestätigt:  
Lachen ist die beste Medizin 
Lee s. berk, stellvertretender dekan für 
Forschungsangelegenheiten der adventis
tischen Loma Linda University School of 
Allied Health Professions, in Loma Linda, 
Kalifornien/usa, meint es ernst mit dem 
Lachen. er hat die Wirkung von Lachen auf 
den Körper seit 1988 untersucht. berk er
mutigt die Menschen, jeden tag zu lachen. 
Lachen könne dazu führen, dass man sich 
in der gegenwart wohler fühle, für die zu
kunft eine gute gesundheit aufbaue und 
gegen schädliche Folgen von Krankheiten 
aus der Vergangenheit angehe.

das Lachen zu studieren, sei auch von der 
bibel inspiriert worden, sagt Lee s. berk. in 
sprüche 17,22 steht: „ein frohes herz ist 
die beste Medizin, aber ein niedergeschla
gener geist lässt die glieder verdorren.“ 
(zürcher bibel). dies sei die biblische aus
drucksweise für die erkenntnisse der Psy
choneuroimmunologie, einem „interdiszip
linären Forschungsgebiet, das sich mit der 
Wechselwirkung der Psyche, des nervensys
tems und des immunsystems beschäftigt“ 
(Wikipedia). er sei durch seine Forschungen 
zum schluss gekommen, dass Menschen, 
die ein fröhliches Lachen erlebten, biologi
sche Veränderungen erfahren würden und 
positive reaktionen des immunsystems be
einflussen könnten, so berk.

seine untersuchungen hätten weiterhin 
gezeigt, dass Lachen positiven stress (eu
stress) erzeuge und damit negativen stress 
(distress) verringere. 

die dauer des Lachens sei nicht so wich
tig wie der grund dafür. das heitere Lachen 
fördere im gegensatz zu nervösem oder ver
legenem Lachen das gute hdLcholesterin 

und bewirke eine Kaskade von positiven 
physiologischen Veränderungen, die dem 
glück förderlich seien. „Freude ist dopa
min, serotonin, endorphine“, sagte berk. 

 APD/tl

erneut über 38 MiLLionen bibeLn 
Verbreitet
zum zweiten Mal in Folge hat der Weltver
band der bibelgesellschaften (united bible 
societies, ubs) in einem Jahr mehr als 38 
Millionen gedruckte und digitale bibeln 
verbreitet. Wie die deutsche bibelgesell
schaft berichtet, geht die statistik aus 
dem „global scripture distribution report 
2018“ hervor. insgesamt haben die bibel
gesellschaften im vergangenen Jahr 354 
Millionen bibeln, neue testamente, evan
gelien und biblische schriften wie zum 
beispiel Leselernhefte verbreitet.

bei den bevorzugten sprachen steht 
spanisch mit 7,2 Millionen bibeln an der 
spitze vor Portugiesisch, englisch, chine
sisch und Französisch. insgesamt kann die 
vollständige bibel in 692 sprachen gelesen 
werden.

 APD/tl

bitte Keine Werbung!
Wir freuen uns über jeden, der dieses heft sei
nen  bekannten überreicht oder in der nachbar
schaft verteilt. doch sie helfen uns, wenn sie 
dabei die Wünsche der hausbewohner respek
tieren und nichts in die briefkästen werfen, auf 
denen „bitte keine Werbung!“ steht. in diesem 
Fall können sie ja das heft persönlich abgeben. 
sicherlich wird es dann eher gelesen – und wir 
erhalten keine bösen briefe.
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Liebe Leserin, Lieber Leser,

ich kann mich noch gut an den tag erinnern, an dem ich Fahr
radfahren gelernt habe, obwohl er Jahrzehnte zurückliegt.  

bis dahin war ich auf dem Fahrrad mit stützrädern unterwegs –  
eine eher kontraproduktive Methode, wie man inzwischen er
kannt hat. Mein Vater montierte die stützräder ab, ich setzte 
mich auf das Fahrrad und er hielt es am gepäckträger fest, damit 
ich nicht umkippte, während wir eine runde im Park drehten. 
anfangs war es noch eine wackelige angelegenheit, aber mit der 
zeit fühlte ich mich sicherer und gewann an Fahrt. irgendwann 
drehte ich mich um und bemerkte, dass ich mittlerweile ohne 
väterliche  hilfe fuhr. Vor schreck wäre ich fast gestürzt, konnte 
mich aber aufrecht halten und den rest der Wegstrecke allein 
bewältigen. am ende gratulierte mir mein Vater und wir freuten 
uns gemeinsam über den erfolg. die gewonnene eigenständigkeit   
nutzte ich natürlich gleich, um ausgedehnte erkundungsfahrten  
zu unternehmen. 

dieses erlebnis fiel mir ein, als ich über hilfreiche Prinzipien 
der Kindererziehung nachdachte. auch dort geht es häufig dar
um, Kinder bei ihrer entwicklung zu unterstützen – und im rech
ten Moment loszulassen. es gilt, diesen zeitpunkt zu erspüren 
und dann eine mutige entscheidung zu treffen. hätte mich mein 
Vater zu früh losgelassen, wäre ich hingefallen; hätte er mich bis 
zum ende festgehalten, wäre ich zwar ganz sicher heil geblieben, 
hätte aber nichts dazugelernt. 

auch wenn Kinder erwachsen werden, ist Loslassen angesagt. 
Karina galan schreibt ab seite 4 aus der Perspektive einer jungen 
erwachsenen, worauf sich eltern und auch die flügge werdenden 
Kinder dabei einstellen sollten. und Karsten stank gibt ab seite 11  
hilfreiche hinweise für eltern, wenn sie ein streit mit ihrem 
teenager mal wieder auf die Palme gebracht hat. 

eine inspirierende Lektüre wünscht ihnen
ihr thomas Lobitz

die Kunst des  
Loslassens

THOMAS LOBITZ
Redakteur von zeichen der zeit
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Das Erwachsenwerden ist eine schwierige, 
aber entscheidende Lebensaufgabe.

Wenn Kinder  
erwachsen werden 
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Freiheit und Selbstständigkeit sind unverzichtbar

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

Meine generation darf zwischen all die
sen optionen entscheiden und somit 

in ihrer eigenständigkeit wachsen. Wäh
rend manche eltern ihre „Vöglein fliegen 
ließen“, gab es in anderen Familien span
nungen. unsicherheit oder angst davor, 
dass ihr Kind Fehler machen würde, mö
gen eine rolle spielen, wenn manche el
tern ihren Kindern ihren eigenen Weg in 
die zukunft versperren. doch die heutige 
generation Jugendlicher und junger er
wachsener ist offen für neues und 
nimmt es in Kauf, das eine oder 
andere Mal auf die nase zu fal
len. Leider haben eben manche 
eltern nicht verinnerlicht, dass 
man lieber mal fällt, als dass man 
gar nicht erst fliegt. auf eigenen 
Füßen zu stehen ist die art von selbst
ständigkeit, die sich jedes Kind erträumt, 
und spätestens nach dem Verlassen des 
elternhauses beginnt dieser Weg. Man ist 
jetzt sein eigener herr. eigenständig müs
sen wichtige alltags und auch Lebensent
scheidungen getroffen werden.

Vertrauen geWährt Freiheit
Leider hinterlässt genau diese Freiheit bei 
vielen eltern ein mulmiges gefühl und sie 
schränken ihr Kind lieber ein. die erfah
rung zeigt, dass sich der Weg dann meist 
in zwei richtungen entwickeln kann. im 
ersten Fall bricht das Kind irgendwann aus, 
die beziehung zwischen eltern und Kind 
zerbricht und kann nur schwer wieder
hergestellt werden. im zweiten Fall bleibt 

das fast erwachsene Kind bei den eltern, 
lebt nach deren Willen und respektiert alle 
ihre Wünsche. dabei kann es jedoch tief 
unglücklich sein oder es führt hinter dem 
rücken der eltern ein anderes, geheimes 
Leben, in dem es alle Verbote ignoriert. es 
ist sehr wichtig, dass von anfang an ein 
Vertrauensverhältnis zwischen eltern und 
Kindern besteht. 

selbst wenn eltern mit manchen ent
scheidungen nicht einverstanden sind, 

ist es von größter Wichtigkeit ih
rem jungen erwachsenen diese 
Freiheiten zu gewähren und die 
nötige unterstützung zu leis 
ten. denn nur so kann sich das 

Kind frei entfalten und die ge
wissheit haben, dass es in notsi

tuationen stets auf die helfende hand 
der eltern zurückgreifen kann. doch wenn 
kein Vertrauen vorhanden ist, werden 
dauerhaft spannungen im elternhaus zu  
spüren sein und das wünscht sich gewiss 
keine Familie. 

herausForderungen Für den gLauben
beim erwachsenwerden wird man ständig 
mit neuen situationen konfrontiert, und 
jede entscheidung nimmt einfluss auf un
ser Leben. der eigene glaube spielt dabei 
durchaus eine wichtige rolle. Vielleicht ist 
man mit dem glauben an gott aufgewach
sen oder man hat ihn in seiner teenager
zeit entdeckt. es kann aber auch sein, dass 
ein zufall oder die pure neugier jemanden 
zu gott führte und er sich entschieden 
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hat, mit ihm zu leben. es mag leicht fal
len, seinen glauben in der heimatlichen 
Kirchengemeinde, in der vertrauten um
gebung und bei Menschen, die man schon 
lange kennt, zu zeigen und auszuleben. 
doch wie verhält sich ein junger erwach
sener, wenn er komplett auf sich allein 
gestellt ist, beispielsweise in einer neuen 
stadt, in die er zum studieren gezogen ist? 
die neue umgebung und die unvertrauten 
Menschen können schnell einschüchternd 
wirken, da man nicht weiß, wie sie auf 
den eigenen glauben reagieren werden. es 
kann auch sein, dass man für derart viele 
Veränderungen noch nicht bereit ist.

auch hier lassen sich zwei tendenzen 
beobachten: trotz der neuen, aufregenden 
Welt bleibt der junge Mensch sich, seinem 
glauben und seinen Prinzipien treu. er 
lässt sich auf alles neue ein, bewahrt aber 
mit dem tief verwurzelten glauben in ihm 
immer einen klaren Kopf. 

ein anderer hingegen verliert das We
sentliche – nämlich Jesus – aus den augen,  
und kommt zu dem schluss, auch ohne ihn 
gut zurechtzukommen. die gottesdienstbe
suche, das beten und gespräche über gott 
nehmen kontinuierlich ab. er denkt, dass er 
alles im Leben aus eigener Kraft erreichen 
kann, egal welche hindernisse das Leben 
bereithält. doch wie lange hält dieses ge
fühl bzw. dieser entschluss an? 

aus vielen büchern und Filmen kennen 
wir diese typische szene: Wenn der Protago
nist keinen ausweg mehr sieht, fängt er an 
zu beten. im wahren Leben ist es nicht we
sentlich anders. Früher oder später kommt 
jeder von uns in eine schwierige  situation 
und dann – ob gläubig oder nicht – greift  
man schneller auf gott zurück, als man 
denkt. Menschen kommen und gehen, auch 
die wirtschaftliche Lage ändert sich, des
halb muss man an etwas festhalten, das 

einem nicht weggenommen werden kann. 
etwas beständiges, das sicherheit gibt und 
uns ein Leben lang begleitet. Für mich 
kann das nur der glaube sein, den man 
nicht einfach nur übernommen, sondern 
sich selbstständig angeeignet hat. denn 
im Prozess des erwachsenwerdens verän
dern nicht nur wir uns, sondern auch unser 
glaube. dieser durchläuft genauso viele er
fahrungen wie wir.

reiF Werden aLs ständiger Prozess
erwachsen wird man nicht von heute auf 
morgen. es ist nicht gleichzusetzen mit 
dem ersten eigenen bankkonto, dem be
stehen der Führerscheinprüfung oder dem 
auslandssemester. Man ist dann zwar selbst
ständig, das erwachsenwerden ist jedoch ein 
Prozess, der unbemerkt und ganz selbst
verständlich das ganze Leben durchzieht. 
erwachsen und reif ist jener Mensch, der 
begreift wie die Welt funktioniert – und die
ses Verständnis wächst nur dann, wenn man 
den selbst gewählten Weg geht. Wir treffen 
nicht nur entscheidungen, sondern setzen 
uns auch ziele, nach denen wir streben. 

dieser Prozess nimmt seinen Lauf, wenn 
wir das elternhaus verlassen und uns in die 
aufregende Welt, die vor uns liegt, stürzen. 
Wir stehen auf eigenen beinen und sind in 
gewisser Weise auf uns allein gestellt. Wo
hin wir gehen, wie wir handeln oder was wir 
glauben, liegt ganz allein bei uns. Man lernt 
sehr schnell, dass jede entscheidung Konse
quenzen mit sich bringt, ob positive oder 
negative. Wie wir damit umgehen, ist ganz 
allein unsere sache und niemand kann uns 
diese aufgabe abnehmen. Wir entscheiden, 
ob wir an einem Punkt stehen bleiben oder 
immer weiter wachsen – zur reife.

Karina Galan,
schloss kürzlich erfolgreich ihr Studium 

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

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

beschädigten Wahrzeichens liegen. notre 
dame steht für die europäische Kultur, für 
das christliche abendland. 

Vielleicht ahnte man, dass nicht nur die
se imposante Kirche einsturzgefährdet ist, 
sondern auch das gemeinsame europäische 
haus. trotz zunehmender säkularisierung 
wollen viele europäer offenbar nicht ihre 
weltanschaulichen Wurzeln kappen, auf 
denen auch die europäische union (eu) 
aufgebaut ist: die Werte des christentums 
und der aufklärung. beides ermöglichte 
schließlich die durchsetzung von Men
schenrechten und demokratie – bei man
chen nationen früher, bei anderen später. 

doch die ergebnisse der europawahl zei
gen: der buchstäblich flammende appell 
zur bewahrung der europäischen Werte 
und einheit wurde nur teilweise erhört. 
die politische Landschaft ist zerklüftet, 
in vielen euLändern gibt es kaum noch 
Volksparteien, die mehr als 30 Prozent der 
Wählerstimmen auf sich vereinigen kön
nen. dafür gewinnen neue politische strö
mungen an einfluss, darunter auch solche, 
die einen rückbau des gemeinsamen euro
päischen hauses anstreben.

die eu ist nur ein beispiel dafür, dass po
litische allianzen derzeit immer brüchiger 
bzw. handlungsunfähiger werden. ist das 
zeitalter der bündnisse vorbei und kämpft 
wieder jeder für sich selbst? Was steht uns 
dann bevor? Wenn man doch in die zu
kunft schauen könnte …

eine VerbLüFFende zuKunFtsVision
bereits vor über 2500 Jahren deutete der 
hochrangige babylonischjüdische staats
beamte daniel eine Vision des damaligen 
babylonischen Königs nebukadnezar. sie 
enthielt eine bemerkenswerte  Vorhersage, 

die für uns heute verblüffend aktuell ist. 
das alte testament berichtet darüber in 
daniel 2: „im Mittelpunkt dieser Vision 
befand sich ein großes standbild. es war 
sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen 
glanz, und seine erscheinung war Furcht 
erregend. der Kopf des standbildes war aus 
feinstem gold, brust und arme aus silber, 
der bauch und die hüften aus bronze. die 
beine waren aus eisen, die Füße dagegen 
bestanden zum einen teil aus eisen, zum 
anderen aus ton. Während du noch in die 
betrachtung versunken warst, löste sich auf 
übernatürliche Weise ein stein aus einem 
berg. er schlug gegen die Füße des stand
bildes, die ja aus eisen und ton bestanden, 
und zerschmetterte sie … der stein aber, 
der die Vernichtung des standbildes verur
sacht hatte, wurde zu einem großen berg, 
der schließlich die ganze erde ausfüllte.“ 
(daniel 2,31–35 neues Leben bibel)

Praktischerweise lieferte daniel die deu
tung des traumes gleich mit, als er zu 
nebukadnezar sagte: „du bist der goldene 
Kopf. doch nach dir wird ein anderes reich 
kommen, und es wird geringer sein als 
deines. diesem wird ein drittes Königreich 
folgen, aus bronze, und dieses wird über 
die ganze Welt herrschen. danach kommt 
ein viertes reich, so hart wie eisen. genau
so, wie eisen alles zerschmettert und zer
trümmert, wird dieses reich alle anderen 
reiche zertrümmern und zermalmen. die 
Füße und zehen, die du gesehen hast, die 
teils aus eisen und teils aus ton waren, be
deuten, dass dieses reich geteilt sein wird. 
zum einen wird es etwas von der härte des 
eisens haben. deshalb auch die Mischung 
von ton und eisen. dass aber die zehen der 
Füße teils aus eisen und teils aus ton wa
ren, weist darauf hin, dass das reich zwar 
zu einem teil stark, zum anderen teil aber 
zerbrechlich sein wird. die Mischung aus 
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eisen und ton deutet aber auch darauf hin, 
dass die reiche versuchen werden, durch 
heirat bündnisse zu schließen. diesen 
wird allerdings kein dauerhafter erfolg be
schieden sein, sie werden nicht zueinander 
halten – genauso, wie sich auch eisen und 
ton nicht richtig mischen lassen.“ (Verse 
28–42 neues Leben bibel)

die Weltgeschichte gibt hinweise, welche 
reiche durch die verschiedenen Metalle 
symbolisiert werden können: 
•   der goldene Kopf: babylon. 
•   arme aus brust und silber: das doppel

reich MedoPersien, das 538 v. chr. baby
lon einnahm. 

•   bauch und hüften aus bronze (manche 
bibelübersetzungen sprechen von Kup

fer): griechenland. alexander der große 
besiegte 331 v. chr. in der schlacht von 
gaugamela den Perserkönig darius iii co
domanus. 

•   auf das griechische reich folgte das rö
mische – die „beine aus eisen“. der West
teil des reiches ging 476 unter, als der 
germanenführer odoaker den 14jähri
gen Kaiser romulus augustus absetzte. 
der ostteil bestand als byzantinisches 
reich fort, bis es 1453 von den osmanen 
erobert wurde.

zusaMMengePresstes Vereinigt  
sich nicht
die Füße und zehen symbolisieren ein 
reich ganz neuen typs: es ist eine Mi

Das Europaparlament hat zwar nicht so viele Kompetenzen wie beispielsweise der Bundestag, aber 
das Wahlergebnis ist trotzdem ein wichtiges Signal dafür, wie es mit der EU weitergehen soll.
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schung aus eisen und ton – einem nicht
metall. 

so gibt es die „römische“ art, politisch 
zu denken: ein rechtsstaat, durchorgani
siert, mit klaren zuständigkeiten und einer 
zentrale. und es gibt den ton, der erst ge
brannt werden muss, um hart zu werden. 
Von natur aus ist er weich, flexibel, an
passungsfähig. Während man Metalle mit
einander verschmelzen kann, lassen sich 
eisen und ton nur zusammenpressen – und 
sind leicht wieder voneinander zu trennen. 

diese beschreibung passt zur gegenwär
tigen Weltlage. allianzen aus verschiede
nen staaten (eisen) sollen gebildet wer
den, aber damit diese dauerhaft halten, 
müssen sie verschmelzen. das können sie 
aber nicht, weil sie ihre jeweilige iden
tität nicht aufgeben wollen. also sucht 
man nach gemeinsamen interessen, bei 
denen eine zusammenarbeit möglich ist. 
das klappt zeitweise – bis eines tages die 
interessengegensätze zu groß werden und 
das gebilde auseinanderfällt. tatsächlich 
gab es nach dem römischen reich kein 
Weltreich oder globales bündnis, das eine 
vergleichbare haltbarkeit besaß. und ob 
die vergangenen Krisen und gegenwärti 
gen herausforderungen der eu (euroKrise,  
Flüchtlingskrise, brexit, Klimawandel) die 
europäischen nationen fester „zusammen
pressen“ (um im bild zu bleiben) oder von
einander lösen, ist noch nicht absehbar.

das Friedensreich KoMMt
doch das ist nicht das ende der geschich
te. daniel deutet den schluss des traumes: 
„aber in den tagen der herrschaft dieser 
Könige wird der gott des himmels ein 
reich errichten, das für alle ewigkeit be
stand hat. Kein anderes Volk wird je die 
gewalt über dieses reich an sich reißen 
können. es wird alle jene Königreiche zer

schmettern und vernichten, selbst aber für 
immer bestehen bleiben, wie du es auch 
in deinem traum gesehen hast: aus dem 
berg brach ein stein, ohne dass ein Mensch 
etwas damit zu tun gehabt hätte, und zer
malmte das eisen, die bronze, den ton, 
das silber und das gold. ein großer gott 
hat dem König gezeigt, was die zukunft 
bringen wird. der traum sagt die Wahr
heit, und seine deutung ist zuverlässig.“  
(Verse 44–45)

gott schafft, was Menschen nicht voll
bringen konnten. der schluss des traums 
ist ein klarer hinweis auf das reich got
tes. dieses hat mit dem Leben von Jesus 
christus auf dieser erde begonnen (vgl. 
Lukasevangelium 17,21). durch die nach
folgenden generationen von christen 
breitete sich die gute nachricht über das 
liebevolle Wesen gottes und die erlösung 
durch christus auf das gebiet des damali
gen römischen reiches und viele weitere 
Länder aus.

doch die Vision besagt, dass die endgül
tige errichtung des reiches gottes noch 
bevorsteht, denn der stein trifft zwar auf 
die Füße – also auf die staatenwelt, in 
der wir uns seit dem untergang des römi
schen reiches befinden –, doch er wächst, 
zerstört alle irdischen Mächte und nimmt 
schließlich die ganze Welt in besitz. das 
geschieht, wenn Jesus ein zweites Mal 
auf diese erde kommt, um „alles neu“ zu 
machen (offenbarung 21,5). er wird ein 
ewiges reich aufrichten, das nach den 
obersten Prinzipien gottes regiert werden 
wird: Liebe (Markusevangelium 12,30.31) 
und Frieden (Johannesevangelium 14,27). 
und das beste daran ist: Wir können schon 
jetzt bürger dieses reiches werden, wenn 
wir unser Leben Jesus christus anvertrau
en und nach seinen Prinzipien leben. 

Thomas Lobitz
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ich komme von meiner Palme
Wie wir uns als eltern selbst beruhigen können,  
um für unsere Kinder hilfreich zu sein

Wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere Kinder hilfreich im Leben begleiten kön-
nen, geht es uns häufig um die Frage, wie wir ihnen am besten helfen, sich zu entwickeln 
und zu verändern, damit sie gut zurechtkommen. Das führt nicht selten zu Konflikten in 
denen wir denken, unsere Kinder hätten noch viel (von uns) zu lernen. 

ich möchte den Fokus hier jedoch auf 
uns als eltern legen. Wie können wir 

uns selbst verändern? Wie können wir be
merken und verstehen, was in Konflikt 

situationen in uns vor sich geht, um uns 
selbst zu verändern und unseren Kindern 
hilfreiche begleiterinnen und begleiter zu 
sein.

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

©
 V

ia
ch

as
la

u 
go

vo
rk

ov
 –

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



12 | ZeichenderZeit

der berühmte satz: „du bringst mich auf die 
Palme!“ stimmt nicht. Meine Palmen stelle ich mir 
selbst auf und klettere auch selbst hoch. neulich 
kam meine 17jährige tochter abends gegen 21:30 
uhr ins Wohnzimmer und teilte mir begeistert 
mit, sie hätte einen gutschein eines bekannten 
internethändlers gewonnen. nun wollte sie sich 
bei mir vergewissern, dass sie die nächsten schrit
te mit bedacht ginge. ich war sofort auf meiner 
Palme und befahl ihr in aufgeregtem ton, nichts 
zu unternehmen, da es sich bestimmt um eine 
Phishingbetrugsmail handele. sie reagierte ziem
lich schockiert, da sie für einen solchen Fall längst 
vorgesorgt hatte. dies konnte ich jedoch mitten in 
meiner aufregung gar nicht wahrnehmen. ich war 
„außer mir“. die begegnung fand ihr ende, indem 
meine tochter weinend und sichtlich enttäuscht in 
ihr zimmer floh.

aLternatiVen zur „PaLMe“
ich hatte in diesem Moment – mindestens – drei 
Möglichkeiten. erstens hätte ich mich weiter un
glaublich darüber ärgern können, dass sie das risiko 
scheinbar nicht erkannte. das hätte mich vielleicht 
an all jene situationen erinnert, in denen ich ihr 
gegenüber im recht war. zweitens hätte ich an mir 
selbst verzweifeln können. daran, dass es mir schon 
wieder nicht gelungen war, ruhig zu reagieren. so 
hätte ich mich in meine selbstkritik zurückziehen 
können. schließlich hätte ich auch die chance nut
zen und zu mir selbst sagen können: „ich nehme die 
situation, meine innere Lage und meine reaktion 
an, so wie sie ist! es ist jetzt, wie es ist. ich kann 
das, was geschehen ist nicht ändern. ich möch
te allerdings das Potenzial, das in diesem Moment 
steckt, nutzen, um etwas zu lernen.“ ich sitze also 
auf meiner Palme und denke und fühle nach.

in einem solchen Moment lasse ich mich auf das 
ein, was ich in mir finde. Wenn es mir gelingt, den 
ärger, die enttäuschung, angst, Panik und den 
stress in mir anzunehmen, ohne sofort zu bewer
ten oder vorschnell „wegzudrängen“, werden meine 
Vorstellungen, ansprüche und erwartungen weich. 

228365_Nimm Anzeige ZdZ-2015ZW.indd   124.09.15   14:55
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Was mir stattdessen beim reflektieren 
hilft: Wenn ich mich ruhig hinsetze und 
ein paar Mal bewusst ein und ausatme. so 
begebe ich mich auf den Weg hinunter von 
meiner Palme.

aus einer inneren ruhe  
heraus reagieren 
annehmen heißt jedoch nicht, 
mich meinen gefühlen und ge
danken auszuliefern. ich kann 
sie vielmehr hinterfragen und be
ginnen, sie dem Moment, wie er sich 
gerade zeigt, anzugleichen, um meinem 
Kind besser helfen zu können. ich spüre 
also, dass ich mich um mein Kind sorge 
und werde aus einer inneren ruhe heraus 

klarer und präsenter reagieren, weil ich 
weiß, was ich meinem Kind geben will. Je 
klarer ich weiß, was ich fühle, denke und 
was ich will, desto klarer kann ich auch 
meinem Kind gegenüber sein. diesen au

genblick wertvoller zeit brauchen unse
re Kinder von uns – gerade auch im 

vollen alltag.
so klopfte ich, inzwischen von 

meiner Palme heruntergestiegen, 
einige Minuten später an die 

zimmertür meiner tochter. ich 
sagte ihr, dass es mir leidtäte, ihr 

nicht zugehört zu haben und sie erklärte 
mir noch einmal, was sie von mir brauchte.

Karsten Stank, Pastor und 
Systemischer Familientherapeut
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Aus einer inneren Ruhe heraus gelingt es leichter, klar und präsent zu reagieren.
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Lesenswert
ellen g. White: Der bessere Weg zu 
einem neuen Leben (Magazin)

80 seiten, 
20 x 26,5 cm 
3,50 euro / 6.00 chF,
art.nr. 7724. 
zu bestellen unter 
www.adventverlag.de, 
telefonisch unter 
0800 2383680, 

eMail: bestellen@adventverlag.de; 
schweiz: www.adventverlag.ch

Viele Menschen sehnen sich nach gebor
genheit und Liebe, hoffnung, halt und 
Frieden – kurz: nach einem besseren Le
ben. die Frage nach gott bewegt heute 
noch viele, die ihr Leben hinterfragen und 
nach einem sinn über den tod hinaus su
chen. ist Jesus christus wirklich die ant
wort auf dieses Fragen und suchen?

die autorin gibt inspirierende und her
ausfordernde antworten, biblisch fundiert, 
lebensnah und verständlich. 
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die Freikirche der siebententagsadven
tisten ist aus der erweckungsbewegung des 
19. Jahrhunderts hervorgegangen. einzige 
glaubensgrundlage ist für sie die bibel. 
Mitte ihres glaubens und Lebens ist nicht 
ein buch oder ein system von Lehren, son
dern Jesus christus, der lebendige und wie
derkommende sohn gottes.

gegenwärtig zählen die siebententags
adventisten 20 Millionen erwachsene Mit
glieder in fast allen Ländern der erde. in 
deutschland sind es 35.000 Mit glieder, in 
der schweiz 4.700, in Österreich 4.100. 

Freikirche der siebententagsadventisten
Körperschaft des öffentlichen rechts 
•  d73760 ostfildern, senefelderstraße 15,  

tel. 0711 448190,  
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Das Original des Gemäldes von Rembrandt „Die Heimkehr des 
verlorenen Sohnes“, nach dem Gleichnis aus dem Lukasevan-
gelium 15,11–32, hängt in der Eremitage in St. Petersburg.

Wenn Gottes Gnade  
aus Gemälden leuchtet

rembrandt van rijn – der „Menschen-Maler“
Picasso wurde einmal gefragt, wer nach seiner Meinung der bedeutendste Maler sei, der je 
gelebt hat. Seine Antwort: „Peter Paul Rubens, denn von seinen 2000 Gemälden sind über 
6000 erhalten geblieben.“ Ein anderer niederländischer Maler ist mindestens ebenso bedeu-
tend: Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
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als sohn eines wohlhabenden Müllers 
wird er als achtes von neun Kindern 

geboren. der Vater will, dass er studiert, 
aber schon früh treibt es rembrandt zur 
Malerei. bei einem holländischen Meister 
geht er in die Lehre und lernt auch 
die italienische Malerei kennen. 
nach größeren erfolgen als Por
traitmaler sterben seine Frau 
saskia und seine Mutter, an der 
er sehr hing. in dieser zeit ver
liert er auch seinen besitz. grund 
ist seine große und kostspielige 
sammelleidenschaft (Kostüme, ausge
stopfte tiere etc.). durch diesen Verlust 
und den sturz in die armut verändert sich 
rembrandt. auf den bildern dieser zeit 
malt er nun häufig Personen und szenen 
aus der bibel. ungeschönt, bewegend! in 
ihnen leuchtet ein geheimnisvolles Licht, 
seine Quelle ist verborgen, kann aber aus 
dem Kontext der bilder erkannt werden. 

das Licht eines gnädigen gottes
rembrandt will zeigen: Wo gott die Licht
quelle ist, geht ein besonderer glanz auf; 
der Mensch wird gerade im inneren und 
äußeren elend in ein neues helles Licht 
getaucht. auf einem seiner berühmtes
ten bilder, der „heimkehr des verlorenen 
sohnes“ ist das besonders schön zu sehen. 
der alte Vater trägt einen roten Mantel, 
genauso wie der ältere sohn. dieser sieht 
auf den jüngeren bruder herab. die hände 
des älteren bruders sind unter dem halb
offenen Mantel zusammengeschoben und 

halten einen stab. das Licht konzentriert 
sich auf dem gesicht und den händen des 
Vaters – und auf dem heimkehrer, der re
gelrecht angestrahlt wird. Fast schon gol
den wirkt die zerlumpte gestalt. so rückt 

rembrandt Menschen ins Licht eines 
gnädigen gottes.

in seiner letzten schaffens
phase wenden sich viele auf
traggeber von rembrandt ab, 
weil er die Menschen so malt, 

wie sie wirklich aussehen. 1669 
stirbt er in armut, aber seine bilder 

leuchten weiter und regen uns an, stau
nend über den nachzudenken, der von sich 
sagte: „ich bin das Licht der Welt!“

Burkhard Mayer lebt mit seiner 
Familie bei Lübeck und gestaltet 

Begegnungstage und Seminare mit 
Kirchengemeinden in Norddeutschland

ÜBerreicht von:

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