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Seelische Gesundheit
Was die Seele
ins Gleichgewicht bringt

Jeder und jede wünscht sich, seelisch ge-

der einen Schale die Seele aus der Balance.

sund und dadurch auch fröhlich und unbelas-

Was braucht es, dass die Seele wieder ins

tet durchs Leben gehen zu können. Doch die

Gleichgewicht kommt? Sie braucht ein Gegen-

Wirklichkeit sieht oft anders aus. Viele Men-

gewicht. Das können Erfahrungen sein, die

schen tragen Lasten: Verletzungen aus der

einen Ausgleich zum Belastenden im Leben

Vergangenheit oder Kränkungen aus der Ge-

schaffen. Unsere Seele

genwart. Manche Menschen haben Angst vor

braucht in solchen

der Zukunft, weil sie schon so oft enttäuscht

Zeiten heilen-

wurden.

de, tröstende

Andere leiden an Verlusten und den Wunden,

Momente,

die ihnen dadurch geschlagen wurden.

sie braucht

Vermutlich gibt es kein Leben, das frei von sol-

Botschaften,

chen Erfahrungen ist.

die stärker
sind als die

Aus dem Gleichgewicht

negativen,

Mir persönlich ist das Bild einer Standwaage

verstö-

schon oft zu einem hilfreichen Beispiel geworden. Eine Standwaage kennen wir von Marktständen: Ein Ständer in der Mitte und rechts
und links in Balance zwei Waagschalen.
Wenn wir aus dem seelischen Gleichgewicht
geraten, dann ist es wie bei einer solchen
Waage: eine Schale bekommt Übergewicht,
sie ist mehr belastet als die andere, und die

vidar-nordli-mathisen-unsplash

Waage gerät so aus dem Lot. Wenn Verletzungen, Verluste, Ängste oder Sorgen schwer ins
Gewicht fallen, dann gerät unsere Seele aus
dem Gleichgewicht. Dann zieht das Gewicht
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renden und vernichten-

neue Botschaften der Wür-

den Erfahrungen des

de und der Wertschätzung
geben. Er vergibt uns un-

Lebens.

sere Schuld. Er nimmt uns

Wieder ins Lot kommen
Ganz

konkret

wird

Sorgen ab und geht mit uns
durch die Ängste hinaus in

dies,

eine neue Freiheit. Seine Aufer-

wenn wir es wagen, unsere

stehung ist die Garantie dafür. Sie ist

Belastungen oder Verletzungen vor

so gewichtig, dass sie allen belastenden und

Christus zu öffnen. Er ist der Garant für das
positive Gegengewicht. Er hat alles für uns be-

negativen Bindungen die Macht nehmen kann.

reit, was die Seele wieder heil machen kann.

Das ist genau das Gegengewicht, das wir brau-

Er will uns trösten in Schmerz und Trauer, er

chen, damit die Seele wieder ins Lot kommt.

will mit uns einsteigen in die dunklen Seiten

So können wir in Frieden durchs Leben gehen.

unseres Lebens. Er kann uns nach Scheitern

Cornelia Mack
Jg. 1955, ist verheiratet, hat vier erwachsene
Kinder und sieben Enkelkinder. Als DiplomSozialpädagogin mit Schwerpunkt Psychiatrie
hat sie zahlreiche Bücher veröffentlicht.

SENDUNGEN AUF DEM HOPE CHANNEL
Angst. Depression. Burnout. Mobbing.

Wir machen schmerzhafte Erfahrungen durch

Leistungsdruck. Alltagsglück. In der

Verluste, Konflikte und erleiden emotionale Ver-

heutigen Zeit stürmen vielfältige Erwar-

letzungen. Traumatische Erlebnisse fügen uns

tungen und Herausforderungen auf uns

tiefe seelische Wunden zu. Wie kann die Seele

ein und bringen uns manchmal an un-

wieder heil werden, wie können wir Verletzun-

sere Grenzen. Wie können wir mit die-

gen überwinden? Darüber spricht Gabi Pratz mit

sen Herausforderungen umgehen und

Cornelia Mack in der Sendung „gesund.“ am 21.

ihnen sinnvoll begegnen? Was macht

Oktober um 20:15 Uhr.

unser Leben lebenswert?
„lebenswert“ – die Themenwoche auf

gesund.: Depressionen vorbeugen

dem Hope Channel widmet sich diesen

Eine Depression betrifft den Menschen in sei-

Fragen in einigen Sendungen vom 21.

ner Gesamtheit. Wie wirkt sie sich aus und

bis zum 27. Oktober.

welche präventiven Maßnahmen helfen, einer
Depression vorzubeugen? Gerlinde Alscher

gesund.: Verletzungen überwinden

gibt in fünf Folgen in der Sendung „gesund.“

Im Leben kommt es immer wieder zu Si-

praktische Tipps ab 21. Oktober, täglich um

tuationen, in denen wir verletzt werden.

15:00 Uhr.
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TISCHREDEN
Der Talk am Abend
Vier Theologen. Ein Thema. Kein Skript.
Klaus Popa, Jens-Oliver Mohr, Sven Fockner
und Winfried Vogel über die Hauptinhalte
der Reformation – damals und heute.
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A

überlassen hatte. Wenn die Familie im
Lutherhaus die recht üppigen Mahlzeiten
einnahm, gesellten sich auch Verwandte,
Studenten, Freunde und Reisende als Gäste
dazu.

ls der große Reformator Martin Luther
an der Universität Wittenberg lehrte,
wohnte er im ehemaligen Augustinerkloster, das der Kurfürst ihm und seiner Familie nach der Reformation als Wohnung
7
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und auch nicht abgestanden. Von vornherein war ausgemacht, dass es kein Skript und
keine Vorgaben gibt. Jeder darf sagen, was
er denkt. Diese „Tischreden“ sollen genauso frei von der Leber weg geredet sein wie
die in der Lutherstube in Wittenberg vor 500
Jahren.
Die Gesprächsteilnehmer sind erfahrene
Pastoren und Theologen: Sven Fockner,
Dennis Meier, Jens-Oliver Mohr, Klaus Popa
und Winfried Vogel. Sie wollen in lockerer
Atmosphäre und ganz spontan über entscheidende Glaubensfragen, über Gott und
Kirche reden und dabei auch offen ansprechen, welche Bedeutung dieser Glaube in
ihrem eigenen Leben hat.
Thematisch hat es mit den vier Solae der Reformation angefangen: Solus Christus – Allein
Christus, Sola Scriptura – Allein die Schrift,
Sola Gratia – Allein durch Gnade, Sola Fide –
Allein durch Glauben. Dann ging es um die
Themen Bibel, Sünde, Gebet, Taufe. Und die
nächsten Themen, die in der Runde diskutiert
und ab 25. November jeden Sonntagabend
um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, sind nicht
weniger interessant: Der Tod, der Kampf, die
Wiederkunft, das Heiligtum, der Sabbat, die
Kirche, die Freiheit und der Segen.

In gelöster Stimmung begannen lebhafte
Gespräche, die meist der Hausherr selbst
einleitete. Dabei wurde alles besprochen,
was gerade anfiel. Da waren zum einen die
Dinge, die in der Stadt passierten, und zum
anderen ging es natürlich um theologische
und kirchliche Fragen. Im Sommer 1531
fing Konrad von Cordatus, ein Pfarrer aus
Zwickau, damit an, all das mitzuschreiben,
was Doktor Martinus sagte. Andere Gäste
folgten seinem Beispiel, und Luther bestärkte sie darin, alles wörtlich aufzuschreiben.
20 Jahre nach Luthers Tod wurden diese Gesprächsnotizen von Johannes Aurifaber gesammelt, systematisiert und 1566 veröffentlicht. Inzwischen füllen diese sogenannten
„Tischreden“ sechs dicke Bände und geben
einen tiefen Einblick in das Denken des Reformators.
Die Redaktion des Hope Channel hat diese
Idee anlässlich des 500. Reformationsjubiläums 2017 aufgegriffen und eine Tischrunde
mit Theologen begonnen, die vor der Kamera über jeweils ein Thema der Bibel und des
Glaubens sprechen. Der Tisch, um den sie
sitzen, ist aus einem sehr alten Eichenholz
gemacht. Aber die Gedanken, die an diesem
Tisch geäußert werden, sind nicht veraltet
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FRIBOS
DACHBODEN
Mobbing
In Sarahs Klasse gibt es ein
Mädchen. Annika. Annika hat
keine Freunde, weil sie
irgendwie komisch ist.

Birnen-Igel
Das wird gebraucht:

Sie hat immer kaputte Sachen an und macht nie
ihre Hausaufgaben. Keiner mag sie und es will
auch keiner neben ihr sitzen. Und dann kam
die Sportstunde: Niemand wollte sie in seiner
Mannschaft haben. Am Ende musste sie in Antons Mannschaft. Aber Anton wollte sie nicht
und hat sie als Tollpatsch und Blindschleiche

•

1 Birne

•

Weintrauben

•

Beeren für Nase und Augen

•

Zahnstocher

•

Obstschäler

bezeichnet. Dann hat Annika geweint.

So geht es:

Das ist ganz schön gemein, oder? Ganz klar:

1. Wasche das Obst. Anschließend

Hier muss ich helfen. Ich habe auch schon eine

nimmst du die Birne und schälst sie

Idee.

bis zur Mitte vom Stiel aus.

Willst du wissen welche? Dann schau rein in

Wichtig: Du darfst die Birne nicht

meine Sendung. Ich freue mich auf dich.

aufschneiden, sondern musst sie im

Dein Fribo

Ganzen schälen.
2. Danach nimmst du die Zahnstocher

AB 19. OKTOBER
AUF DEM HOPE CHANNEL

und steckst auf jeden ein bis zwei
Weintrauben. Wenn du damit fertig

freitags um 18:00 Uhr
samstags um 14:30 Uhr
sonntags um 9:30 Uhr
mittwochs um 18:00 Uhr

bist, spießt du jeden Zahnstocher in
den ungeschälten Teil der Birne.
3. Jetzt brauchst du noch Augen und
eine Nase. Dafür kannst du Beeren
nehmen, die es zurzeit gibt, zum
Beispiel Blaubeeren für die Augen
und eine Himbeere für die Nase.
Dafür brichst du ein Stück vom
Zahnstocher ab, steckst die Beere
darauf und piekst den Zahnstocher
in die Birne. Schwuppdiwupp ist aus
einer normalen Birne ein Birnen-Igel
geworden.
Schick uns ein Bild von deinem B
 irnen9

Igel an info@fribos-dachboden.de

Blüten und Dornen
Wie man
achtsam mit

Gabriela Insuratelu Shutterstock

sich selbst umgeht!
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Lieben Sie Rosen? Sie sind wunderschöne

werden, und das erfordert auch Mühe und Ein-

Blumen, nicht wahr? Vor einigen Jahren hatte

satz. Doch es lohnt sich: Wir finden unseren

ich den Plan, ein Rosenbeet anzulegen, aber

„inneren“ Menschen, wir entdecken uns selbst!

ich bin mit der Umsetzung dieser Idee geschei-

Und diesen kostbaren Schatz gilt es behutsam

tert. Wissen Sie, warum? Ich habe die Rosen

in die Hände zu nehmen und achtsam damit

gekauft, eingesetzt – und dann nicht mehr wei-

umzugehen. Das ist die Grundlage für seelische

ter gepflegt. So verdorrten sie, erstickten unter

Gesundung: die Selbstannahme.

Unkraut oder überlebten aus anderen Gründen
nicht. Ja, auf die richtige Pflege kommt es an,

Und so wie man Rosenstöckchen erst in einen

das habe ich mittlerweile verstanden. Meine

guten Boden einsetzen muss/sollte, damit sie

neuen Rosenstöcke gedeihen prächtig!

überhaupt wachsen können, so brauchen auch
wir gute Erde, um uns zu verwurzeln. Ich habe

Ist es mit uns Menschen nicht ähnlich? Wir wol-

mich dafür entschieden, Gott als die Grundla-

len gerne stark und schön sein, taff und über

ge meines Lebens zu wählen. Und ich erlebe

den Dingen stehend, unverletzlich, geschickt

nun, wie er Gedeihen und Wachstum meiner

im Umgang mit anderen, selbstbewusst, selbst-

Persönlichkeit schenkt.

bestimmt und vieles mehr. Dann hadern wir
mit unseren „Dornen“: Da sticht uns irgendwo

Niemand kann für Sie entscheiden, worin Sie

die Eifersucht, Selbstzweifel plagen uns, Unzu-

sich verwurzeln – es bleibt Ihre freie Wahl.

friedenheit mit dem Leben oder mit uns selbst,

Persönlich kann ich Ihnen die Liebe Gottes als

tiefe Traurigkeit, Sorgen, Ängste … Um zu den

Lebensfundament empfehlen. Auf dieser Basis

eingangs erwähnten Rosenstöckchen zurück-

können wir gedeihen, wachsen und aufblühen

zukehren: Jede Knospe, jede Blüte ist in sich

– wie eine duftende Rose oder ein kräftiger

schön und besonders, ob zart oder kräftig, in

Baum. Und alles andere beginnt dadurch: eine

der Farbe, die sie eben hat.

gesunde Liebe zu sich selbst und zu anderen,
Heilung der Seele und Kraft zur Arbeit an sich

Jeder Mensch ist so wertvoll und besonders –

selbst. Das wünsche ich Ihnen – und alles Gute

mit all seinen Ecken und Kanten. Man könnte

für Ihr inneres „Rosenstöckchen“!

auch sagen: Jeder Mensch ist eine einzigartige
Welt für sich, die es zu entdecken gilt! Manches
ist verborgen wie ein Diamant in einem Bergwerk. Dieser Schatz will gesucht und gefunden

Claudia Flieder
Übersetzerin, Dolmetscherin und Autorin;
Mitarbeiterin des Hope Bibelstudien-Instituts
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Die Bibel gefragt
Ist die Bibel
vertrauenswürdig?

AdobeStock_58864913

D

ie Bibel enthält viele Prophezeiun-

Im Jahre 361 n. Chr. trat Kaiser Julian

gen, deren Erfüllung man histo-

die Herrschaft an. Als überzeugter Hei-

risch nachprüfen kann. Das meiste hat

de bekämpfte er aktiv das Christentum.

sich bereits erfüllt, anderes liegt noch

Er stieß auf die von Jesus bestätigte Pro-

in der Zukunft. Manche Menschen ha-

phezeiung Daniels und sah darin eine

ben versucht, Gottes Prophezeiungen

Möglichkeit, Altes und Neues Testa-

zu widerlegen, um dadurch ein Argu-

ment gleichzeitig zu entkräften.

ment gegen den biblischen Gott zu ha-

Kaiser Julian gab den Befehl, den jü-

ben. Einer von ihnen war der römische

dischen Tempel wieder aufzubauen,

Kaiser Julian:

und stellte die nötigen Mittel bereit.

Der Prophet Daniel kündigte im Jahr

Außerdem rief er die Juden auf, ihn zu

538 v. Chr. die Zerstörung des zweiten

unterstützen. Sein Vorhaben scheiter-

jüdischen Tempels an, als dieser noch

te jedoch. Die Geschichtsschreibung

nicht errichtet worden war. Außerdem

berichtet, dass Erdbeben und Feu-

prophezeite er, dass der Tempel bis

ersbrünste den Tempelplatz erneut ver-

zum Ende der Welt verwüstet bleiben

wüsteten. Juden und Römer flohen ent-

wird (Daniel 9,26.27). Jesus griff diese

setzt und bezeichneten diesen Ort als

Prophezeiung auf und bestätigte ihre

verflucht. Kaiser Julian hatte versucht,

Richtigkeit (Matthäus 23,38; 24,1.2.15).

eine Prophezeiung der Bibel zu wider-

Tatsächlich zerstörten die Römer 70 n.

legen. Aber er scheiterte kläglich. Auf

Chr. den Tempel. Im Jahr 135 n. Chr.

seinem Totenbett gestand er: „So hast

schlugen sie den Aufstand des jüdi-

du nun doch gesiegt, Galiläer!“ (Karl

schen Freiheitskämpfers Bar Kochba

Heussi, Kompendium der Kirchenge-

nieder. Danach pflügten die Römer den

schichte, J.C.B. Mohr-Verlag, Tübingen

Tempelplatz und verunreinigten ihn

1971, S. 93).

durch Schweineopfer. Bis dahin hatte

Gott teilt uns also durch die Prophe-

sich Daniels und Jesu Prophezeiung

ten der Bibel mit, was er sich vorge-

exakt erfüllt.

nommen hat. Auch wenn er Menschen
gebraucht, um uns seinen Willen und
seine Pläne mitzuteilen, ist sein Wort
vertrauenswürdig. Was er beschlossen
hat, geschieht. Die Prophetie gibt uns
Sicherheit, dass Gott durch die Schreiber der Bibel zu uns spricht.
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troffen sind. Das ist für mich auch ein
Grund zu glauben, dass Gott durch
die Bibel zu uns spricht. Dazu kommen persönliche Erfahrungen, die
ich mit Gott mache, wenn ich mich
auf Aussagen der Bibel verlasse und
kleine und große Wunder erlebe.
Je mehr ich die Bibel kennen und
schätzen lerne, desto mehr staune
ich über das, was dort steht. Mich
beeindruckt am meisten, dass Gott
mich unscheinbaren Menschen liebt
und alles daran setzt, mein Herz zu
gewinnen, mich vom Tod zu retten
und mir ewiges Leben zu schenken.
Dabei ist er so weit gegangen, dass Jesus für mich starb, damit ich wieder
Hoffnung habe – eine Hoffnung, die
nicht mit dem Tod endet. Welchen
größeren Beweis von Liebe gibt es?
Einem solchen Gott der Liebe kann
ich vertrauen. Hier wird der Glaube
vom Wissen zum Gefühl des Vertrauens und der Liebe, auch wenn ich in
der Vergangenheit verletzt und enttäuscht wurde. Der Weg dorthin dauert bei manchen nur wenige Stunden, bei anderen Jahre. Aber immer
wieder können wir das Wunder der
Veränderung erleben, wenn wir uns
Gott öffnen.

Wie kann ich zum Glauben an
Gott finden?

G

lauben heißt zunächst „vertrauen“. Ich vertraue darauf, dass
Gott da ist, mich liebt, mir vergibt
und mit mir leben will. Wer oft enttäuscht wurde, fühlt sich manchmal
unfähig, dieses Vertrauen Gott gegenüber aufzubringen. Zum Glück ist der
Glaube kein reines Gefühl, sondern
ebenso eine Sache des Verstandes. Er
wächst auf Grund von Erkenntnissen
und Erfahrungen. Deshalb kann jeder Vertrauen lernen, selbst wenn
er viele Enttäuschungen erlebt hat.
Am Anfang des Glaubens steht oft
eine Entscheidung: „Ja, ich will Gott
kennen lernen.“ Ohne diese Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen, ist
kein Glaube möglich.
Wer nach Gott sucht, dem fällt auf,
wie wunderbar die Welt geschaffen
ist. Es ist unvorstellbar, dass das Auge
oder unser Gehirn mit allen seinen
Fähigkeiten durch Zufall entstanden
sein können. Noch nie hat ein Wissenschaftler aus „toter“ Materie eine
lebendige, fortpflanzungsfähige Zelle
herstellen können, geschweige denn
eine Ameise oder einen Fisch. Wie
sollte es da der Zufall bewerkstelligen?
In der Bibel stehen zahlreiche Aussagen, die sich niemand hätte erdenken können. Wir finden zum Beispiel
Vorhersagen, die später exakt einge-

Haben auch Sie Fragen zur Bibel?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@hope-kurse.at
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Interview mit
Maureen Michalek
Das Gespräch führte Gabi Pratz.

„Aus jeder schlimmen Situation kann
Gott etwas Gutes machen“, sagt Maureen
Michalek heute. Sie schaut dankbar
zurück, auf das, was Gott in ihrem Leben
getan hat: Tiefe seelische Wunden durch
Missbrauch und Gewalt sind über die
Jahre geheilt. Im Gespräch mit Gabi Pratz
erzählt sie von diesem Wunder.

Wie würdest du dein Lebensgefühl
heute beschreiben?
Meine Lebenssituation ist ein tiefes
Geborgensein, ich fühle mich zu Hause.
In deiner Kindheit und Jugendzeit war
das vorherrschende Gefühl leider ein
anderes.
Das schlimmste Gefühl war dieses
Verlassenwerden. Meine Eltern waren
Saisonarbeiter und haben mich immer
wieder in Pflegefamilien abgegeben.
Als Teenager hatte ich panische Angst
Freunde zu verlieren, mein Zuhause zu
verlieren, die Schule zu wechseln … das
war alles eine Katastrophe für mich.
Als Kind und Jugendliche hast du
sexuellen Missbrauch erlebt. Welche
Gefühle kamen da dazu?
Als Kind war ich vor allem ausgeliefert, ich war hilflos. Meine ersten
Flashbacks hatte ich im Alter von zweieinhalb Jahren. Es waren Situationen,
in denen ich bloßgestellt wurde, also
psychischer Missbrauch. Später wurde
ich behandelt, als wäre ich nur ein

„Im Gespräch“, Gabi Pratz
mit Maureen Michalek;
Sendetermin am 11. Oktober
um 20:15 Uhr.
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tel-Wochen in der Kirchengemeinde
hatte ich von einem „Geheimrezept“
gehört, dem Gebet. Ich habe zu Gott
gesagt: „Wenn es dich wirklich gibt,
dann musst du dich mir zeigen.“ Aber
ich habe nichts von Gott gesehen. Nach
der Scheidung war ich obdachlos. Die
Mutter meines jetzigen Mannes hat
mir angeboten, in ihrem Gartenhaus
zu wohnen. Er hat um die Ecke gearbeitet und kam zwei bis dreimal am
Tag vorbei, um zu schauen, ob alles in
Ordnung ist.
Gegenstand. Lange habe ich mich gefragt: „Was erwarten andere von mir?“
Ich habe nicht gewusst, wer ich bin,
was ich mag. Mein Fokus war darauf
gerichtet, was andere von mir erwarten. So wollte ich Gefahrensituationen
vermeiden. Meine Jugend war angstbesetzt.

Wie hast du gelernt, dich selbst als
Person wahrzunehmen?
Da hat mich mein Mann hingeführt.
Auf die simple Frage: „Was isst du am
liebsten?“ wusste ich keine Antwort. Es
hat mir bewusst gemacht: Als eigenständige Person habe ich eigentlich nicht
existiert. Das war ein langer Prozess …

Du hast dann deinen ersten Mann kennengelernt und ihr habt geheiratet.
Mein erster Mann war Alkoholiker. Ich
war damals jung und naiv und dachte:
„Wenn wir verheiratet sind, wird es besser.“ Ich war sein Eigentum, und was er
gefordert hat, das musste ich erfüllen.
Ich frage mich heute noch, woher ich die
Kraft hatte, meinen Mann vor die Wahl
zu stellen: entweder der Alkohol oder
ich. Er hat sich für den Alkohol entschieden. Ich wurde wieder verlassen. Ich bin
dann in eine tiefe Verzweiflung gefallen,
Selbstmordgedanken kamen auf.

Wie hast du Gott kennengelernt?
Mein jetziger Mann hat mir viel von
dem gezeigt, wie Gott ist: Gott ist anders,
Gott ist der Vater, wie man sich ihn in
seinen tiefsten Sehnsüchten wünscht.
Er ist mein Papa im Himmel. Das hat
mir mein Mann gezeigt, indem er mit
sehr viel Liebe und unendlicher Geduld
auf mich eingegangen ist. Ein massiver
Einschnitt in meinem Leben war dann
das Bewusstsein, dass Gott mich so liebt,
wie ich bin: Noch Mauerblümchen, noch
extrem schmutzig – ich habe mich wie
ein benutztes Objekt gefühlt. Es war am
Anfang eine große Herausforderung, anzunehmen, dass „Gott mich liebt“.

Wie ging es weiter?
Ich habe mich gefragt: „Was mache
ich jetzt?“ In den Ferien-Bibel-Bas-

Vielen Dank für das Gespräch.
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Goran Bogicevic Shutterstock

Bewusst essen

Wie sieht eine gesunde Ernährung aus?

D

as Wochenende naht. Jonathan und

Tochter Christina würde sagen: „Essen ist ge-

Christina haben Semesterferien und

sund, wenn es meinem Körper gut tut. Es darf

kommen nach Hause. Der Kühlschrank

nicht dick machen und soll mich fit und leis-

ist fast leer. Was soll es am Wochenende ge-

tungsfähig halten – wenig Zucker, wenig Fett,

ben? Gibt es selbstgemachte Pizza, Gemüse-La-

ausreichend Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate,

sagne, vegetarische Bratlinge oder doch den

reichlich Vitamine, Mineralstoffe.“ Bei Christi-

Sauerbraten, den Christina so liebt? Sollte ich

na richtet sich der Blick beim gesunden Essen

einen Brokkoli-Hirse-Auflauf zubereiten, die

also hauptsächlich auf den ernährungsphysio-

frischen Kohlrabi aus dem Garten verarbeiten

logischen Wert.

oder eventuell das Kürbiscurry kochen?

Bei Jonathan soll Essen Spaß machen und
Wohlbefinden auslösen. Daher kocht er gerne

IST GESUND WIRKLICH GESUND? Woran

und bereitet aufwendig von ihm ausgewählte

machen wir nun tatsächlich fest, was wir es-

Gourmet-Gerichte zu. Neben der detailgetreu-

sen? Und entspricht das, was wir landläufig für

en Zubereitung liebt er den passend gedeckten

gesund halten, auch wirklich diesem Begriff?

Tisch in entsprechender Atmosphäre. Nicht zu-

Was bedeutet denn eigentlich gesund? Meine

letzt ist es ihm wichtig, dass er sich in „guter
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GESUNDHEIT
NEWSTART PLUS®
Gesundheit und Wohlbefinden hängen
nicht einfach vom Zufall oder von den
Genen ab. Sie gründen auf dem Zusammenwirken verschiedener Prinzipien.
Die meisten davon können wir maßgeblich beeinflussen. NewstartPlus, ein bewährtes und ganzheitlich angelegtes Gesundheitskonzept, fasst sie anschaulich
zusammen. Jeder einzelne Buchstabe
Mässigkeit
Sonne

Temperance

von NewstartPlus steht für ein Prinzip,
das einen entscheidenden Einfluss auf
Gesundheit, Glück und Lebensqualität
hat. NewstartPlus entfaltet seine volle
Kraft im Zusammenwirken von zwölf
Prinzipien. In jeder Ausgabe beleuchtet
das Hope Magazin eines davon. NewstartPlus lädt Sie ein, neu zu starten und
das Plus für Ihr Leben zu entdecken!

Ruhe

Luft

Vertrauen Prioritäten
Trust

Rest

Air

priorities

Wasser
water

Optimismus

Living optimistically

Sunshine

Integrität

Up with integrity

Bewegung
Exercise

Ernährung

Beziehungen
Social support

Nutrition

Gesellschaft“ befindet. Für Jonathan spielen

kosten decken und von ihrem Gewinn leben

die psychologische und soziale Gesundheit

können (sozialer Wert). Gleichzeitig stellt sich

eine wichtige Rolle. Peter schaut auf den

mir die Frage, wie die Produkte, die ich gera-

Preis. Er vergleicht ähnliche Produkte und

de kaufe, hergestellt und transportiert worden

greift zu, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis

sind – das heißt, wie hoch der ökologische Wert

stimmt. Auch wenn

des Lebensmittels ist und was dies für meinen

der Preis kein Qua-

persönlichen CO2-Fußabdruck bedeutet.

Entspricht das,
was wir landläufig
für gesund halten,
auch wirklich
diesem Begriff?

litätsmerkmal

als

ERNÄHRUNGSTRENDS

solches ist, ist er
doch

Ausgangs-

punkt vieler Kauf-

Wir leben im Zeitalter des 6. Kondratieff-Zy-

entscheidungen.

klus – des Wirtschaftszyklus Gesundheit. Ge-

Ich

frage

sundheit ist „in“. Nicht nur Essen ist im Trend,

mich beim Einkauf von frischen Lebensmit-

auch Ernährungstrends sind es. Paleo, Clean

teln, ob meine Bekannten, die einen Biohof be-

Eating, Raw Food sowie unterschiedliche For-

wirtschaften, mit diesen Preisen ihre Betriebs-

men von Vegetarisch und Vegan haben sich

selbst
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ihren Platz erobert. Hier geht es um mehr

dadurch das Risiko für Herzkrankheiten an-

als nur Gesundheit. Essen fungiert auch als

steigen lassen.
• Vegetarier führen sich weit weniger Choles-

Indikator der Zugehörigkeit zu einer sozialen

terin mit der Nahrung zu als Gemischtköst-

Gruppe.

ler. Oxidiertes Cholesterin ist sehr schädlich.

VEGETARISCHE ERNÄHRUNG
– EIN PLUS

Das Risiko für Krebs und Herzkrankheiten
wird erhöht.
• Vegetarier führen sich kaum Arachidon-Säu-

Wenn ich an dieser Stelle für eine vegetarische

re zu, die in Pflanzen nur wenig vorkommt.

Lebensweise eintrete, dann nicht deshalb, weil

Diese gilt als entzündungsfördernd.

es sich um einen Ernährungstrend handelt.
Vielmehr zeigen zahlreiche wissenschaftliche
Studien, dass diese Lebensweise ein eindeutiges Plus für unsere Gesundheit darstellt. Neben
ausreichender, regelmäßiger Bewegung und
dem Verzicht auf Alkohol und Tabak ist gerade
die vegetarische Ernährungsform ein wichtiger
Faktor zur Vorbeugung von Arteriosklerose,
Herzinfarkt, Schlaganfall und Bluthochdruck.

www.lug-mag.ch

Ebenso senkt diese Ernährungsform nachweislich das Risiko für Diabetes und bestimmte Krebserkrankungen. Nicht zuletzt hat die
vegetarische Kost positive Auswirkungen auf
die psychische Gesundheit.

VORTEILE EINER AUSGEWOGENEN VEGETARISCHEN ERNÄHRUNG
• Vegetarier essen mehr Antioxidantien (enthalten in Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst und pflanzlichen
Ölen). Diese wirken vorbeugend gegen die
Entstehung von Krebs.
• Vegetarier essen mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die eine positive Wirkung auf das
Immunsystem haben. Viele von ihnen wirken wie Antioxidantien.
• Vegetarier essen ungefähr zwei bis drei Mal
mehr Ballaststoffe als Fleischesser. Dies hilft,
den Cholesterinspiegel zu senken und den
Blutzuckerspiegel zu normalisieren.
George Rudy Shutterstock

• Vegetarier essen weniger gesättigte Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel erhöhen und
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GESUNDHEIT
Snacks,

Süssigkeiten

Die
vegetarische
LebensmittelPyramide

Milchprodukte, Eier

Sonnenlicht &
körperliche Aktivität

Pflanzliche Öle & Fette
Hülsenfrüchte,
Sojaprodukte ...
Nüsse & Samen

Vollkornprodukte & Kartoﬀeln

Gemüse

Obst

Wasser & andere alkoholfreie,
energiearme Getränke

© 2018 istockphoto.com, Grafik by querfeld1.ch

Empfohlene Mengenangaben
Wasser und andere alkoholfreie, energiearme Ge-

Nüsse und Samen (auch Nussmus): 30–60g pro Tag

tränke: täglich 1–2 Liter

Pflanzliche Öle und Fette: 2–4 Esslöffel pro Tag

Gemüse (einschließlich nichterhitzter Frischkost):

Milchprodukte pro Tag: Milch 0–250g

mindestens 400g pro Tag (ein Viertel der Menge

oder: Joghurt 0–250 g

kann als Saft getrunken werden)

oder Käse: 0–50g

Obst: mindestens 300g pro Tag, davon max. 50g

oder entsprechende Anteile mischen

Trockenfrüchte (ein Viertel der Obstmenge kann als

Eier: 0–2 Stück pro Woche

Saft getrunken werden)

Snacks, Alkohol, Süßigkeiten: falls gewünscht in

Vollkornprodukte und Kartoffeln: 2–3 Mahlzeiten

Maßen [wir raten vom Alkoholkonsum ab]

pro Tag

Die Mengenempfehlungen ergeben eine Nahrungs-

pro Mahlzeit: Getreide/Reis 80g (Rohware) bzw.

energiezufuhr von etwa 2.000 kcal pro Tag.

250g (gekocht)

Körperliche Aktivität (mind. 30 Min. pro Tag)

oder: Vollkornbrot 2–3 Scheiben (zu je 50g)

Sonnenlicht für Vitamin D (mindestens 15 Min.

oder: Vollkornteigwaren 125g (Rohware) bzw. 300g

pro Tag) (in den sonnenarmen Monaten kann die

(gekocht)

Vitamin-D-Versorgung durch entsprechend ange-

oder: Kartoffeln 2–4 Stück (200–350g)

reicherte Produkte oder Supplemente gesichert

Hülsenfrüchte: 1–2 x pro Woche 40g (Rohware)

werden).

bzw. 100g (gekocht)
Sojaprodukte, weitere Proteinquellen, z. B. Seitan:

Gerlinde Alscher

50–150g pro Tag

Gesundheitsmanagerin und
Heilpraktikerin für Psychotherapie
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LESENSWERT

»Heilkräfte für Seele und Geist«
H eilkräfte für Seele und Geist, ist gemäß Professor Melgosas eigenen Worten ein „populärwissenschaftliches Buch,
das jedem, und zwar unabhängig von seinen Kenntnissen
der Psychologie und der Verhaltensforschung, die Prinzipien verständlich macht, nach denen er sich selbst und
anderen aktiv helfen kann“.

Julián Melgosa

Heilkräfte für
Seele und Geist
19,5 x 26 cm, gebunden
336 Seiten, EUR 59,–
Erhältlich unter
www.toplife-center.com
Über den Autor
JULIÁN MELGOSA ist
Doktor der Psychologie
und ehemaliger Präsident
der AIIAS (einer internationalen Universität/
Philippinen), ehemaliger
Professor der Open University (Großbritannien)
und Dekan der Fakultät
für Erziehung und Psychologie an der Walla Walla
University (Washington
State, USA).
Er ist Autor verschiedener
international veröffentlichter Bücher.

Dem stimme ich zu, wobei der Ausdruck „populärwissenschaftlich“ über die Originalität und das Talent des Autors,
das komplexe Thema seelischer Gesundheit zu vermitteln,
viel zu wenig aussagt.
Der Autor orientiert sich in seiner Arbeit an drei wichtigen
Themenschwerpunkten: an den Problemen, die der Einzelne mit sich selbst hat, an den Problemen, die der Einzelne
mit anderen Menschen hat, und an den Möglichkeiten, beiden zu begegnen. Das Buch zieht den Leser von Anfang an in
seinen Bann. Jedes Thema wird zu Beginn mit einer kurzen
und klaren wissenschaftlichen Erklärung, die auf seriösen
Forschungsergebnissen beruht, eingeführt. Dem folgt eine
Fallstudie aus der Praxis, damit sich der Leser mit den inneren Einstellungen und Emotionen der „Patienten“ identifizieren kann. Und es werden immer interessante alternative
Möglichkeiten aufgezeigt, die der oder die Betroffene wählen kann, um Probleme zu lösen. Dieses Schema erinnert
an das Vorgehen eines guten Arztes im Umgang mit seinen
Patienten während der täglichen Visite.
Ob der Leser mit den Inhalten der Verhaltensforschung vertraut ist oder nicht, ich glaube, dass dieses Buch für jeden
eine Bereicherung darstellt. Es wird zwar nicht in der Lage
sein, seine Leser vor allem Schmerz zu bewahren, aber es
kann sicherlich verhindern, dass negative Gedanken Geist
und Seele vereinnahmen. Es erfüllt mich mit großer Zufriedenheit, dass einer meiner ehemaligen Studenten, den ich
vor vielen Jahren an der Universität von Madrid Psychologie
gelehrt habe, der Verfasser dieses Buches ist.
José Luis Pinillos
Königlich-Spanische Akademie, Madrid, Spanien
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KOLUMNE

Noch fünf Sekunden zu leben!
Nummer 5: Bewusster glücklich sein.
Nummer 4: Freundschaften pflegen.
Nummer 3: Mehr Gefühle zeigen.
Nummer 2: Weniger arbeiten.
Nummer 1: Den Mut haben,
sein eigenes Leben zu leben.
Stellen Sie sich vor, Sie sterben
heute. Was wird Ihre Verwandtschaft bei Ihrem eilig einberufenen Begräbnis in ein paar Tagen
über Ihr Leben erzählen? Was
möchten Sie, dass man bei Ihrem
Begräbnis über Sie sagt? Vieles
aus Ihrem Leben wird völlig unerheblich sein. Welche Entscheidungen würden Sie sofort treffen wollen, wie
würden Sie Ihr Leben heute leben wollen,
wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch fünf
Wochen, fünf Tage, fünf Minuten oder fünf
Sekunden zu leben hätten? Vielleicht sind
das Fragen, um deren Beantwortung wir
uns täglich bemühen sollten. Damit wir unsere Prioritäten auf das setzen, was wirklich
zählt. Auf ein lebenswertes Leben. Oder, um
es mit dem bekannten und vor einigen Jahren überraschend verstorbenen Schauspieler Robin Williams im Film „Club der toten
Dichter“ zu sagen: „Carpe diem. Nutzt den
Tag, Jungs. Macht etwas Außergewöhnliches
aus eurem Leben!“

Vor einiger Zeit hielt ich die Beerdigungsansprache zum Tod eines 48-jährigen
Mannes. Leider kannte ich ihn nur vom Sehen und musste mir daher seine Lebensgeschichte zur Gänze von Familie und Freunden
erzählen lassen. Nun hatte ich die Aufgabe,
in nur cirka zehn Minuten etwas über sein
Leben zu erzählen. Diese Erfahrung hat mir
deutlich gemacht, was andere von einem
Menschenleben überhaupt mitbekommen
und was für sie bedeutend genug ist, um erwähnt zu werden. Ernüchternd, wenn man
bedenkt, dass dieser Mensch viel mehr war,
als das, was in diesem kurzen Nachruf zum
Ausdruck gebracht werden konnte.
Bronnie Ware begleitet Menschen am Sterbebett und hat die Top 5-Wünsche eruiert, von denen Menschen kurz vor ihrem Tod bedauern,
ihnen nicht intensiver nachgegangen zu sein:

René Walter
hat Kommunikationswissenschaft und Theologie
studiert und ist beim Hope Channel im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit tätig.
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HOPE SERVICE

Leserbriefe

Was Sie denken, interessiert uns!
Schreiben Sie uns an info@hope-magazin.at
An dieser Stelle werden zukünftig Kommentare und Meinungen unserer Leser mit Initialen und
Ortsangabe abgedruckt. Schreiben Sie uns. Wir antworten Ihnen persönlich und behalten uns vor,
Ihr Schreiben ganz oder auszugsweise ohne Namensnennung zu veröffentlichen.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

HOPE SERVICE

HOPE CHANNEL TV EMPFANG

HOPE CHANNEL RADIO EMPFANG

Sandwiesenstraße 35
D-64665 Alsbach-Hähnlein
info@hope-channel.de

• SATELLIT ASTRA (19,2° Ost
Frequenz: 11244 MHz hor.
Symbolrate: 22.000 | FEC: 5/6
Kennung: »Hope Channel HD«

• COMPUTER
• www.hope-channel.de
• iTunes

Kostenlose Rufnummern*:

• KABEL
Unitymedia und einige regionale
Kabelnetze

• MOBILGERÄTE
• Hope Channel App für iOS
und Android

0800/46 33 68 64
* kostenlos aus dem deutschen
Telekom-Festnetz, mögl. Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/min.
0800/0 311 312
Internationale Rufnummer:
Tel. +49 (0) 6257 50 653 30

• WEB und App
www.hope-channel.de

• Podcasts für iOS

• DVB-T2 über simpliTV in Wien,
Tirol und Vorarlberg

• Podcast Go für Android*

• WISSCOM

• Antenna Pod für Android
• Podcast Addict für Android*
*engl. Benutzerführung
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Spendenkonto
Wir gestalten Medieninhalte und schaffen soziale
Plattformen, damit noch mehr Menschen mit Gottes
Liebe in Berührung kommen und Er ihr Leben verändern
kann. Unterstützen auch Sie unsere Hope Angebote mit
Ihrer regelmäßigen oder einmaligen Spende und mit
Ihren Gebeten. Nur durch Sie ist diese wichtige Arbeit
möglich, herzlichen Dank.

Die Online-Version vom Hope Magazin lässt sich als PDF unter www.hope-magazin.at
herunterladen. Das Hope Magazin erscheint 6-mal pro Jahr in Österreich.
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HOPE KURSE

7 biblische Personen –
was lernen wir aus
ihren Geschichten?

Ihr persönlicher Glaube.
Das Leben von 7 biblischen Personen.
Die Bedeutung der Wiederkunft Jesu.
Der Fernkurs »Immanuel – den Himmel
berühren« begibt sich auf die Spuren von
sieben biblischen Personen und begleitet sie
ein Stück auf ihrem Lebensweg. Und es zeigt
sich: Ihre Herausforderungen sind nicht so
weit entfernt von unseren heute. Was können wir daraus lernen, wie sie damit umgegangen sind? Kann ihre Hoffnung auch
unsere Hoffnung werden? Was bedeutet die
Wiederkunft Jesu für meinen Alltag heute?

Erkunden Sie mit uns diese vergessene Dimension des Glaubens! Melden Sie sich jetzt
für den Immanuel-Kurs an!
Anmeldung und gesamtes Kursangebot:
www.hope-kurse.at

Was Sie erwartet
→
→
→
→
→
→

Studieren Sie die Bibel mit kompetenter Begleitung
7 Studieneinheiten – Sie bestimmen das Tempo
Stellen Sie Ihre Fragen
Finden Sie Ihren persönlichen Weg zu Gott
Online oder per Post
Kostenlos und unverbindlich!
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ANZEIGE

Hol dir
dein Shirt!

Mach mit beim
Team Hope Channel
HOFFNUNG
LAUFEND VERBREITEN

www.te am-hope- channel. at

