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unterwegs sein! – mit videoclips von mark foster, 
bosse und clueso über lebenswege nachdenken

imke heidemann 
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Hinführende Gedanken
„Macht doch `mal etwas Sinnvolles!“ – welche jugendliche 
Person kennt diese verärgernde Aufforderung der Eltern 
nicht? Eltern und Lehrer scheinen ihre Art des Zeitvertreibs 
oft als sinnlos oder „sinnfrei“ zu empfinden. Je näher der 
Schulabschluss rückt, um so mehr häufen sich die konkreten 
Fragen danach, was nun beruflich folgt, wohin der Lebens-
weg gehen soll. Auch in Abschlussgottesdiensten und -re-
den wird es zentral um die Frage nach den Haltungen und 
Zielen der kommenden, eigenständigeren Lebensgestaltung 
und Lebenshaltung gehen. Nicht zu vernachlässigen ist in 
diesem Zusammenhang ein weiterer Aspekt: die Fülle an Er-
wartungen und auch an Möglichkeiten, die überfordern kön-
nen. Bereits in der (frühen) Schulzeit führen viele Kinder und 
Jugendliche ein völlig durchgeplantes Leben. Diejenigen, die 
sich engagieren, sind oft vielfältig eingebunden. Auch dieses 
Phänomen des Eingebundenseins gilt es bei der Auseinan-
dersetzung mit persönlichen Lebenswegen zu thematisieren.

Worum es inhaltlich gehen soll
In dem folgenden Beitrag wird eine Unterrichtssequenz für 
die Sekundarstufe II vorgestellt, die den Schülerinnen und 
Schülern bewusst Raum und Reflexionsflächen gibt, über un-
terschiedliche Lebensentwürfe und Lebenswege konstruktiv 
ins Gespräch zu kommen und ihre (religiöse) Sprachfähig-ähig-
keit auszubauen. �ielfältige tradierte �eisheiten, Lebenshal- auszubauen. �ielfältige tradierte �eisheiten, Lebenshal-
tungen und Handlungsoptionen sowie -grundierungen rund 
um die Frage des Unterwegsseins im Leben werden reflek-
tiert und tragfähige Lebenskonzepte diskutiert. 

Medial stehen in der Sequenz �ideoclips und Texte als 
„Informationsträger“ im Zentrum. Aus regionaler Perspekti-
ve sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass mit Axel Bosse 
und Sebastian Ebel auch braunschweiger Stimmen zu �ort 
kommen.

Zur Lernausgangslage – Jugend im Aufbruch
In diesem thematischen, lebensweltlichen Zusammenhang, 
dem sich die folgende Sequenz widmet, ist die 17. Shell Ju-
gendstudie informativ und soll für die didaktische Schwer-
punktsetzung leitend sein. Hinsichtlich der Ansprüche Ju-
gendlicher an die Zukunft heißt es hier: „Der Gesamttrend 
der Entwicklungen im Wertesystem bei Jugendlichen ist nicht 
eindeutig. Ordnung und Tradition sind wichtiger geworden, 
aber auch das politische und ökologische Engagement. Neuere 
und ältere Werte wurden zugleich gestärkt. Gleichzeitig haben 
ideelle Werte gegenüber materiellen Werten gewonnen, wenn 
auch nicht sehr deutlich. Immer mehr Jugendliche wollen sich 
nicht zwischen Idealismus und Materialismus entscheiden. Ju-
gendliche wollen in einem sicheren Beruf Geld verdienen, aber 
in der Arbeit auch etwas Sinnvolles und Nützliches für die Gesell-
schaft tun. Sie wollen etwas leisten, aber genügend Freizeit und 
Freiraum für eine eigene Familie haben. Sie wollen engagiert ar-
beiten, aber auch gut leben.“ (S. 30/31)

Bezogen auf ihre Zukunft in fünf Jahren sehen die Ju-
gendlichen die größten �eränderungen im Bereich der Qua-
lifikation auf sich zukommen. „Dabei denken sie an Dinge wie 
„guter Abschluss“, „eigenes Leben führen“ und ausreichend Geld 
verdienen.“ In anderen Lebensbereichen wünschen sich Jugend-
liche in den nächsten fünf Jahren möglichst wenige Änderungen: 
Die Unterstützungsfunktion der Eltern sehen die Jugendlichen 
auch weiterhin als wichtig an. Werte wie Geborgenheit, Vertrau-
en und Unterstützung behalten für weibliche Jugendliche und 
junge Erwachsene hohe Relevanz – mehr Selbstständigkeit hat 
keine Bedeutung. Männliche Jugendliche antizipieren dagegen 
durchaus eine pragmatischere und gleichsam „erwachsenere“ 
Beziehung zu ihren Eltern in fünf Jahren.“ (S. 31/32)

Als zentraler �ert wird in allen Lebensbereichen (Familie, 
Freizeit, Freunde) „�ertrauen“ angeführt. 
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Zu den Videoclips
Die drei für den Lernprozess ausgewählten �ideoclips be-
rücksichtigen die zentralen Aspekte der Shell Jugendstudie 
in besonderer �eise. Sie setzen sich alle mit der Frage nach 
einer sinnvollen, selbstbestimmten sowie gesunden Le-
bensgestaltung und auch Lebenshaltung auseinander und 
eröffnen einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Anfor-
derungen und Erwartungen des Umfeldes. Die Analyse der 
gehaltvollen Clips lässt sich ideal mit theologischen und psy-
chologischen Sachtexten kombinieren.

Clueso – Achterbahn1

Hört man das Lied Achterbahn, so wird dieses als eine Art 
Protestlied gegen die Erwartungen anderer an das Leben des 
lyrischen Ichs empfunden. So heißt es u. a.: „Alle wollen, dass 
ich ‘nen Baum pflanze oder ‘nen Haus bau‘, dass ich erwach-
sen werd‘, dass ich mach‘, was man so macht...“. 
Den Erwartungen nach gesundem Lebenswandel, 
Enkeln, den �eitererhalt der Familie, einem Plan, 
dem Finden des Sinns des Lebens setzt der Refrain 
ein trotziges „Ich sag‘ „Hallo“ mit ‘nem Gruß aus der 
Achterbahn. Und ich fühl‘ mich gut, denn es fühlt 
sich so gut an. Denn ich fahr‘ immer noch ohne 
Plan nach all den Jahren. Und ich fühl‘ mich gut, 
denn es fühlt sich so gut an.“ entgegen.

Im symbolreichen �ideoclip ist diese trotzige Haltung 
weiterhin sichtbar in Gesten, Körperhaltungen und der sich 
meist oberhalb von allem befindenden Position des Sängers. 
Jedoch wird an einigen Stellen die Brüchigkeit dieser Lebens-
haltung und Lebensführung deutlich: der Protagonist ist al-
lein trotz der Anwesenheit seiner weiblichen Begleiterin; er 
blickt suchend und z. T. sehnsüchtig mit einer empfangen-
den Armhaltung zum Himmel, lässt Tauben als symbolische 
Friedensbringer auf seinen Schultern landen oder er zeigt 

deutliche körperliche Leiden als Konsequenzen seines Par-
tylebens. Im Kontrast dazu schreit er seinen �illen, so ohne 
Plan zu leben, in die �elt hinaus. 

1  https://www.youtube.com/watch?v=Q8Xfau2A8eY

Der Druck der von Konventionen bestimmten Erwar-
tungshaltungen lässt sich mit Hilfe dieses �ideos gut wahr-
nehmen und zugleich die Diskussion der Konsequenzen er-
öffnen. Zentral werden somit die Fragen: Wie gestalte ich mein 
Leben nach meinen Maßstäben und wo sind dabei die Grenzen? 
Wie gehe ich mit den an mich gestellten Erwartungen um, ohne 
mich selbst zu verlieren? Welche Traditionen und Werte meiner 
Erziehung sind für mich wegweisend? Was gibt meinem Leben 
Sinn?

Mark Foster – Sowieso2

Mark Foster hat in seinem �ideoclip die Rolle eines zuversicht-
lichen, verschmitzten Dirigenten des Lebens als verrückte, 
bunte Reise, der seine Zuversicht und �ertrauen in misslun-
genen Lebenssituationen deutlich macht: „Egal was kommt, 
es wird gut, sowieso. Immer geht ,ne neue Tür auf, irgendwo. 

Auch wenn‘s grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, 
sowieso!“ Der Liedtext wird durch die Bildabfolge unterstützt. 
Diese zeigt den Arbeitstag eines richtigen Pechvogels, bei 
dem alles schiefläuft: der Toaster funktioniert nicht, das Au-
to wird eingeparkt, es regnet, am Arbeitsplatz lässt er sich 
ausnutzen etc. Am Ende wehrt er sich gegen seine Passivität 
nach dem gesungenen Motto „Doch die Ernte kommt immer, 
Mann, es ist gut gesät. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss 
die besten Karten. Und fällt der Jenga-Turm, egal, gib‘ mir Ver-

längerung. Halt neuer Plan dann, denn Leben ist Ver-
änderung.“ Im Gegensatz zu dem �ideoclip Cluesos 
ist das Haben und Ändern eines Plans durchaus 
legitim und sogar notwendig. Für die Auseinander-
setzung mit dem �ideo sind die sprachlichen, auch 
biblisch angelehnten Bilder und Zusammenhänge 
sehr ertragreich und werfen folgende Fragen auf: In 
welchem Zusammenhang stehen Tun und Ergehen? 
Welche Konsequenzen hat eine Haltung des (Gott-)
Vertrauens auf die Lebensführung? Wie begründet 
sich Urvertrauen? In welchen Lebenssituationen sind 
Wandlungen nötig? Welche Worte und Weisungen 

geben Halt? Welche bleiben oder werden zu Floskeln bzw. leeren 
Worthülsen? 

2 https://www.youtube.com/watch?v=jP4-XrbGt3M
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Bosse – Vier Leben3

Der �ideoclip des gebürtigen Hemkenroders Axel 
Bosse illustriert auf einfache aber eindrückliche 
�eise den Liedtext. In dem Lied geht es darum, 
dass die Menschen wie angeschossene Tiere durch 
ihr Leben rennen, als wenn sie vier hätten. Dabei 
haben sie nur ein einziges, das sie mit dieser Le-
bensweise jedoch gar nicht (er)leben. Beziehungen, 
Arbeit, Freizeitaktivitäten, Kommunikationsformen, 
�erpflichtungen, Erwartungen an das Leben fres-
sen sie auf, so dass sie ihr Leben aus dem Blick ver-
lieren und nicht das tun, was eigentlich leben heißt: 
mit sich, anderen und der Natur im Einklang sein. 
In dem Musikvideo rennt der Sänger singend auf die Kamera 
zu, während im Hintergrund gezeichnete Bildtafeln einge-
spielt werden: mal ein ganzes Bild, mal vier, die teilweise wie-
derum zu einem werden, indem sie ineinanderfließen oder 
schließlich durcheinander und geballt eingeblendet werden. 
Auf diesen Bildern sieht man elementare Aspekte, die das 
Leben und Lebensabschnitte symbolisieren. Es lassen sich 
in diesem Kontext folgende religionsspezifische Fragen stel-
len: Was sind Lebens- und Leitbilder von Menschen? Wie stehen 
Menschen im Einklang mit und im Rhythmus der Schöpfung? 
Welche Bedeutung haben Auszeiten? Was macht eigentlich den 
Sinn des Lebens aus?

Zur kerncurricularen Einbettung der Sequenz 
in der Qualifikationsphase
Die Sequenz lässt sich in der Qualifikationsphase vorrangig 
im Kompetenzbereich „Mensch“ verorten. Im Kerncurriculum 
heißt es dazu:

Jugendliche dieser Altersgruppe sind dabei, ein eigenes, pas-
sendes Lebenskonzept zu suchen. Sie entdecken ihre Mög-
lichkeiten und konkretisieren ihre Zukunftspläne. Gleichzei-
tig machen sie Erfahrungen mit der Begrenztheit des Lebens. 
Sie müssen sich mit den möglichen Überforderungen der 
Multioptionsgesellschaft auseinandersetzen, erleben sich 
abhängig von �unschvorstellungen wie auch Fremdbestim-
mungen und nehmen auch die Möglichkeit des Scheiterns 
wahr. Besonders im Kontext dieser existenziellen und ethi-
schen Fragen besteht ein Interesse an religiösen Themen. 
Deshalb kommt es darauf an, die eigenen Sichtweisen vor 
dem Hintergrund angeblich gesellschaftlich normierter �or-
stellungen zu reflektieren, sie in Beziehung zu der biblischen 
Sicht des Menschen zu setzen sowie vertiefend mit anderen 
Religionen zu vergleichen.

3 https://www.youtube.com/watch?v=heeMpT5rOYE

Folgende Kompetenzen werden im Rahmen der Sequenz 
vorrangig gefördert:

Wahrnehmungs – und Darstellungskompetenz 
•	 religiöse Spuren und Dimensionen in der Lebens-

welt aufdecken
•	 Situationen erfassen, in denen letzte Fragen nach 

Grund, Sinn, Ziel und �erantwortung des Lebens 
aufbrechen 

Deutungskompetenz 
•	 Ästhetisch-künstlerische und mediale Ausdrucks-

formen identifizieren und ihre Funktion erklären
•	 (theologische) Texte sachgemäß erschließen 

Dialogkompetenz 
•	 die Perspektive eines anderen einnehmen und in 

Bezug zum eigenen Standpunkt setzen

Gestaltungskompetenz 
•	 religiös relevante Inhalte und Positionen medial und 

adressatenbezogen präsentieren.

Zum Lernarrangement
Im Mittelpunkt der Sequenz stehen die drei Musikvideos, die 
wie oben aufgezeigt eine Reihe an existenziellen Fragen auf-
werfen. Je nach zeitlich zur �erfügung stehendem Rahmen 
können alle drei �ideos nacheinander (s. u.) behandelt wer-
den. �ichtig ist, dass man das �ideo von Clueso als Einstieg 
gemeinsam erarbeitet. Danach ist es aus zeitökonomischen 
Gründen durchaus möglich, das Musikvideo und die Textma-
terialien der anderen beiden Interpreten arbeitsteilig zu er-
arbeiten. Das Lernarrangement umfasst sieben Schritte, bei 
denen die Arbeit mit den Musikvideos durch Textbausteine 
vertieft oder weitergeführt wird.
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Lernschritt 1: Alle wollen, dass ich...
Als Einstieg in die Sequenz bietet es sich an, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler nach den Erwartungen, die ih-
rer Meinung nach von ihrem sozialen Umfeld an sie gestellt 
werden, befragen. Dazu vervollständigen Sie den Satz „Alle 
wollen, dass ich...“ und notieren drei Erwartungen auf Mo-
derationskarten. Nach einem Austausch über diese in Klein-
gruppen werden die zentralen Erwartungen im Plenum ge-
sammelt und kategorisiert. 

Lernschritt 2: Alle wollen, dass ich 'nen Baum 
pflanze oder 'nen Haus baue...
Im Anschluss wird der Clip des Liedes Achterbahn präsen-
tiert. Das Lied wird den meisten Schülerinnen und Schülern 
bekannt sein. Nach der Präsentation des �ideos werden die 
Jugendlichen spontan ihre Erwartungen aus der Einstiegs-
phase mit denen des Liedes vergleichen und eine erste Bot-
schaft des �ideos kann formuliert werden. In einem zweiten 
Schritt wird das �ideo mit unterschiedlichen Sehaufträgen 
erneut angeschaut. Folgende Sehaufträge bieten sich an:

•	 Handlungsverlauf (Szenen)
•	 Zusammenhänge zwischen Bild, Text und Musik
•	 Symbole, Gesten, Haltungen
•	 Lichtverhältnisse, Kameraeinstellungen

Nach einem Austausch der Beobachtungen in Expertengrup-
pen werden diese im Plenum gesichert und Nachfragen for-
muliert. Auf Grundlage der Ergebnisse kann die eingangs for-
mulierte Kernbotschaft überprüft und evtl. modifiziert wer-
den. Falls die Lerngruppe die Brüchigkeit bzw. die Erschüt-
terungen des Refrains auf der Bildebene nicht erfasst haben 
sollte, können nun anhand von relevanten Screenshots die 
Szenen betrachtet und diskutiert werden. Die oben bereits 
genannten Fragen können in den anschließenden Gespräch-
sphasen aufgegriffen werden: 
Wie gestalte ich mein Leben nach meinen Maßstäben und wo 
sind dabei die Grenzen? Wie gehe ich mit den an mich gestellten 
Erwartungen um, ohne mich selbst zu verlieren? Welche Traditi-
onen und Werte meiner Erziehung sind für mich wegweisend? 
Was gibt meinem Leben Sinn?

�eiterführende Texte zur �ertiefung und Ergänzung 
möglicher Antwortversuche finden sich z. B. im Oberstufen-
band des Lehrwerks Moment mal!4 auf den Seiten 20 und 21.

Lernschritt 3: Es wird gut – sowieso?! 
Eine weitere Haltung und einen anderen Umgang mit ver-
breiteten Zusagen und „�eisheiten“ spielt der �ideoclip von 

4  Moment mal! Evangelische Religion (Oberstufe). Ernst Klett �erlag. 
Stuttgart 2015

Mark Foster ein. Bevor dieser in den Fokus rückt positioniert 
sich die Lerngruppe z. B. in Form eines Line-Up zu der Kern-
aussage des Liedes: „Alles wird gut, sowieso!“ – mein Lebens-
motto? Danach nehmen die Schülerinnen und Schüler be-
gründet Stellung zu ihrem buchstäblichen Standpunkt. Bei 
der folgenden Analyse des �ideos stehen die �irksamkeit 
und die Folgen dieser Aussage in Hinblick auf den Hand-
lungsverlaufs des �ideos im Zentrum. Die oben aufgeführten 
Fragen können arbeitsteilig in Form von Schreibgesprächen 
je nach Interesse diskutiert werden: In welchem Zusammen-
hang stehen Tun und Ergehen? Welche Konsequenzen hat eine 
Haltung des (Gott-)Vertrauens auf die Lebensführung? Wie be-
gründet sich Urvertrauen? In welchen Lebenssituationen sind 
Wandlungen nötig? Welche Worte und Weisungen geben Halt? 
Welche bleiben oder werden zu Floskeln bzw. leeren Worthülsen? 

Abschließend bietet es sich an, grundlegende religiöse 
Aussagen, die für �ertreter unterschiedlicher Religionen und 
�eltanschauungen Relevanz haben, zu erfassen und mitei-
nander zu vergleichen. In M1 finden sich hierzu eine �ielfalt 
an Textpassagen und Aussagen, die begründen, was den je-
weiligen Personen Halt gibt.

Lernschritt 4: Mit Optimismus geht alles besser?
Der folgende Lernschritt ermöglicht einen psychologischen 
Exkurs und kann zu einem differenzierten Umgang mit Op-
timismus führen. Hierzu werden im Rahmen der Methode 
Kugellager5 arbeitsteilig zwei längere Texte gelesen und 
die Kernaussagen herausgearbeitet. Beide Texte (M2 und 
M3) stammen aus der Fachzeitschrift „Psychologie heute“ 
und setzen sich mit dem Phänomen des Optimismus‘ kon-
trovers auseinander. Im Folgenden tauschen sich die Ex-
perten über die divergierenden Kernaussagen aus. In einer 
Diskussionsrunde diskutieren die Jugendlichen zunächst aus 
der Perspektive der Texte die Frage „Mit Optimismus geht al-Texte die Frage „Mit Optimismus geht al-
les besser?“. Anschließend verlassen sie ihre Rollen und neh-
men persönlich zur gleichen Frage Stellung.

Als Scharnierstelle eignet sich der Text M4 gut. Hier be-
richtet der Braunschweiger Sebastian Ebel von seiner durch 
den Glauben beeinflussten Lebenshaltung. Er beschreibt 
nicht nur, dass Dankbarkeit für die Gnade Gottes in seinem 
Leben ihn prägten, sondern er erwähnt auch die spirituellen 
Auszeiten im Gottesdienst, die ihm wichtig sind. In diesen 
Zeiten ist er bei sich. Dann bleibt sein Smartphone aus. Diese 
Haltung führt unmittelbar zu einem zentralen Aspekt des �i-
deos „�ier Leben“ von Bosse über. 

5  �eiterführende Informationen zur Methode des Kugellagers finden 
sich unter: http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/
methodenkoffer-detailansicht?mid=68
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Lernschritt 5: Ach, man sieht doch das Leben vor 
lauter Leben nicht
Als Einstiegsimpuls eignet sich folglich der Screenshot des 
�ideoclips, der im Hintergrund das Smartphone zeigt (M5). 
Hier kann der Gedankengang des Textes (M4) reaktiviert und 
weitergeführt werden. Im Anschluss daran wird das �ideo 
von Bosse gezeigt und zunächst die Kernbotschaft erarbeitet. 
Bei einer zweiten Präsentation werden die unterschiedlichen 
Hintergrundbilder fokussiert und die Motive im Anschluss 
gesammelt. Es wird deutlich, dass die Natur als Kontrast zu 
einem rastlosen Leben in den Bildern wichtig ist.

Anhand des ersten und letzten Hintergrundbildes 
(Seeszene, M6) lässt sich daher die Frage danach, wie Men-
schen im Einklang mit und im Rhythmus der Schöpfung ste-
hen, aufwerfen. Anhand des Screenshots (Uhren im Park, M7) 
hingegen kann die von Sebastian Ebel thematisierte Auszeit 
weiter theologisch und zugleich spirituell entfaltet werden 
und ein Antwortversuch auf die Frage Welche Bedeutung ha-
ben Auszeiten? auch schöpfungstheologisch begründet wer-
den. Als vertiefender Impuls, der diese Gedanken auch fach-
sprachlich bündelt, eignet sich der Text „Ach du liebe Zeit“ 
von Lisa Laurenz (M8).

Lernschritt 6: Was leitet mich?
In dieser Phase rekapitulieren die Schülerinnen und Schü-
ler die Ergebnisse und Erkenntnisse des Lernprozesses und 
formulieren Lebensmaximen, die für sie leitend sind oder lei-
tend sein können. Dies können auch Zitate aus den Fachtex-
ten und Liedern sein, aber auch Sprüche, die sie bereits be-
gleiten oder die sie im Rahmen einer Recherche entdecken. 
Diese Textelemente sind Grundlage der Gestaltungsphase, 
die sich hieran anschließt.

Lernschritt 7: Gut unterwegs sein: Leitbilder 
gestalten
Betrachtet man die Screenshots des �ideoclips von Bosse, 
so ist ersichtlich, dass die Hintergrundbilder eine relativ ein-
fache Gestaltungsweise aufzeigen. In Anlehnung an diese 
gestalten die Jugendlichen eigene „Leitbilder“ zu ihren im 
vorausgehenden Schritt gewählten Leitsätzen und Maximen 
für ihr „gutes“ Unterwegssein im Leben. Diese werden nach 
der Gestaltung in einem Text erläutert und in einem Galerie-
gang für die Lerngruppe ausgestellt. 

 M1

W O R T E ,  D I E  H A LT  G E B E N 6

Nähme ich die Flügel des Morgenrotes und ließe mich nieder am äußersten Rand des Meeres, auch dort wür-
de deine Hand mich leiten und deine Rechte mich festhalten. Hebräische Bibel, Psalm 129,9-10

Was für Lebewesen es auch gibt – stark oder schwach, groß und klein, sichtbar oder unsichtbar, entfernt oder 
nah, entstanden oder entstehend – alle Wesen mögen glücklich sein! Metta-Sutta, Sutta-Nipata 1,8

Das Leben und den Tod habe ich (Gott) dir vorgelegt, den Segen und den Fluch – wähle nun das Leben! Tora, 
Deuteronomium 30,19

Dein Schöpfer und Erhalter hat dich nicht verlassen und ist dir nicht böse, und das, was später kommt, ist 
besser für dich als, was in der Vergangenheit liegt. Koran, Sure 93: 3-4

Das unbeständige Erscheinen von Glück und Leid und ihr Verschwinden im Laufe der Zeit gleichen dem 
Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Bhagavad-gita 2.14

Mögen eure Herzen mit Licht und Kraft erfüllt sein und die gesegneten Heiligen eure Begleiter sein. Auszug 
aus einem Delil-Gülbenk (Fürbitte zum Erwecken des Lichts)

Natürlich brauche ich manchmal auch Hilfe. Aber mein demokratisches Freiheitsideal schließt die Vorstel-
lung ein, auf eigenen Beinen stehen zu können. Wenn ich Unterstützung brauche, frage ich sie an. Auf keinen 
Fall möchte ich von einer einzigen helfenden Instanz abhängig sein. Kurt Edler, nicht-religiöser Rationalist

6  A. Gloy. T. Knauth. H. Krausen. Gott und Göttliches – Eine interreligiöse Spurensuche. ID 8 Interreligiös-dialogisches Lernen, Berlin 2018. S. 58f.
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 M2

Birgit  Schönberger :  
O P T I M I S T I S C H E R  W E R D E N  –  WA R U M  E I G E N T L I C H ? 7

Gelegentlich eine rosa Brille aufzusetzen, mehr auf die Sonnenseite zu schauen und die eigenen Möglich-
keiten leicht zu überschätzen ist gesund. Immer wieder haben Forscher gezeigt, dass es statistisch gesehen 
günstiger ist, das Glas halb voll als halb leer zu sehen. Vor allem die positive Psychologie hat zum Opti-
mismusboom beigetragen. Jene von dem Sozialpsychologen Martin Seligman ins Leben gerufene Wissen-
schaftsdisziplin will nicht die Schattenseiten der Seele erforschen, sondern interessiert sich für die positiven 
Gefühle von psychisch Gesunden und fragt danach: Was macht Menschen fröhlich? Wann erleben sie Zu-
friedenheit? Wann blühen sie auf? Was lässt sie zuversichtlich in die Zukunft blicken? Welche Charakterei-
genschaften sind glücksfördernd und welche glückshemmend? Ein Fazit der umfangreichen Forschung der 
positiven Psychologie: Glück basiert auf einer optimistischen Selbstbeschreibung und ist für jeden erlernbar 
und trainierbar.
Nachdem der Hype um diesen Ansatz etwas abgeflaut ist, wird Optimismus allerdings nicht mehr ganz so 
laut als Königsweg zum Glück angepriesen. Die Verklärung ist einer skeptischen Überprüfung gewichen. 
Kritische Stimmen warnen vor den negativen Folgen einer allzu starken Fixierung auf das Positive. Den An-
fang machte die amerikanische Molekularbiologin und Publizistin Barbara Ehrenreich mit ihrem Buch Smi-
le or Die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt verdummt (Kunstmann, München 2010). Aus 
dem harmlosen Lob einer optimistischen Lebenseinstellung, kritisierte sie, sei eine zwanghafte Aufforde-
rung geworden, auf Teufel komm raus eine lückenlos positive Grundhaltung an den Tag zu legen. Eine Art 
kategorischer Imperativ: „Sei optimistisch!“ „Konzentrier dich auf das Positive!“ „Gib dem Negativen keine 
Chance!“

Warnung vor blindem Optimismus

Auch zahlreiche deutsche Psychotherapeuten setzen sich kritisch mit der Verklärung von Optimismus und 
positivem Denken auseinander. Die Psychologin Astrid Schütz, Inhaberin des Lehrstuhls für Persönlichkeits-
psychologie und Psychologische Diagnostik und Leiterin des Kompetenzzentrums für Angewandte Perso-
nalpsychologie an der Universität Bamberg, befürwortet eine optimistische Grundhaltung. Ein gemäßigter 
Optimismus sei zu empfehlen, meint Schütz. „Ein bisschen Rosarot ist günstig, motiviert uns, sorgt dafür, 
dass wir uns gut fühlen, und wenn wir uns gut fühlen, gehen wir Herausforderungen mutiger an, was wiede-
rum zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung im positiven Sinn werden kann.“ (Siehe dazu auch den Beitrag 
auf Seite 18.) Sich aber nur auf positives Denken zu verlassen und darauf zu hoffen, dass die Dinge sich schon 
von allein gut entwickeln, könne hingegen zu einer Falle werden, und im schlechtesten Fall zu Realitätsver-
lust führen, warnt die Psychologin.
Vor allem die überzogenen Glücks- und Erfolgsversprechen, mit denen zum Beispiel Motivations- und Er-
folgstrainer Teilnehmer in sündhaft teure Workshops „Denkpositiv“ locken, sieht Astrid Schütz mehr als 
kritisch. Der naive Glaube, mit der richtigen Einstellung und den richtigen Gedanken alles erreichen zu 
können, richte Schaden an. „Heute leiden Menschen nicht nur darunter, dass bei ihnen beruflich oder privat 
etwas schiefgelaufen ist. Sie fühlen sich obendrein auch noch schuldig.“ Weil sie vermeintlich nicht optimi-
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stisch genug an ihr Vorhaben herangegangen sind und nicht fest genug daran geglaubt haben, sonst hätte es 
ja klappen müssen.
Astrid Schütz warnt zudem vor blindem Optimismus. Motorradfahren ohne Helm sei ein Beispiel für blin-
den Optimismus, der aus einer Illusion der Unverwundbarkeit entstehe. Ein defensiver Optimismus, der 
Risiken unterschätzt, kann gesundheitsgefährdend sein. Wer nach dem Motto lebt: „Klar weiß ich, dass Rau-
chen Lungenkrebs erzeugen kann, aber mir passiert schon nichts, darauf eine Gitane“, legt einen gefähr-
lichen Optimismus an den Tag und schätzt das eigene Risiko unrealistisch ein. Günstiger wäre es, die eigenen 
Chancen, trotz exzessiven Zigarettenkonsums gesund zu bleiben, pessimistischer einzuschätzen, die eigene 
Selbstwirksamkeit hingegen optimistischer zu bewerten: „Mir sind schon ganz andere Dinge gelungen, da 
schaffe ich es auch, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich bin stark genug.“ Diese Haltung ist Ausdruck eines 
funktionalen Optimismus, der die eigene Kompetenz betont.

Der Zwang zum Positiven

Jens Asendorpf, emeritierter Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, hält ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung ebenfalls für gesund, warnt jedoch davor, es damit zu 
übertreiben. Der aktuelle Zeitgeist ermuntere dazu, sich zu überschätzen und sich zu einer optimistischen 
Sicht zu zwingen, aus Angst, als missmutiger Langweiler im Abseits zu landen. „Es entsteht die Fantasie, dass 
man auf jeden Fall optimistisch sein und sich alles zutrauen soll. Wenn die Diskrepanz zwischen dem schö-
nen Idealbild und der weniger glänzenden Realität zu stark wird, entstehen starke Spannungen, die in eine 
Depression münden können.“
Asendorpf sieht eine unheilvolle Allianz zwischen Optimismus und Optimierungswahn. Gegen eine posi-
tive Grundhaltung sei natürlich nichts einzuwenden. Doch der Daueroptimismus, der als Glücksturbo an-
gepriesen wird, zielt laut Asendorpf nicht auf Optimierung, sondern auf Maximierung. „Es ist uferlos. Man 
muss immer wieder aufs Neue auf den Hometrainer oder das Fahrrad steigen, um sein Gewicht zu halten. 
Man begibt sich in eine Endlosschleife. Nie ist das Ziel erreicht. Es gibt keine Grenze nach oben. Selbstver-
wirklichung ist kein Mangelbedürfnis, sondern ein Wachstumsbedürfnis, das nie gestillt ist. Das ist das Ge-
fährliche daran.“ Es entsteht ein Druck, sich ständig weiterentwickeln zu müssen und keinesfalls hinter den 
eigenen Möglichkeiten zurückbleiben zu dürfen.
Der Gedanke „Ich sollte optimistischer sein. Ich sollte die Dinge positiver sehen“ ist für Asendorpf Ausdruck 
einer allgemeinen Optimierungsbewegung, die durch die positive Psychologie befeuert wird. Das Ergebnis: 
Viele Menschen würden ihre Persönlichkeit gerne verändern, am liebsten ein anderer werden. „Die Frage, 
wie ich mich akzeptieren kann, wie ich bin, wird viel zu selten gestellt.“ Bevor man versucht, optimistischer 
zu werden, sollte man sich daher die Frage beantworten, warum und für wen man sich verändern möchte 
und ob man Lust auf die Veränderung hat oder nur einem sozialen Druck nachgibt und Selbstakzeptanz eine 
gute Alternative wäre.
Wer unglücklich ist mit seinem Leben und unter endlosen Grübelschleifen leidet, könne mithilfe einer Psy-
chotherapie lernen, mit den negativen Gedanken souveräner umzugehen und auch das Positive zu sehen, 
meint Asendorpf. Wer keinen großen Leidensdruck hat, solle sich jedoch ernsthaft die Frage stellen: Will ich 
wirklich optimistischer werden? Warum eigentlich? Warum verspüre ich den Druck, mich zu verändern? 
„Wenn ich wirklich unglücklich bin, ist es sinnvoll, die mühsame Arbeit, etwas an meiner Einstellung und 
meinem Verhalten zu verändern, auf mich zu nehmen. Oft kommt der Druck, unbedingt optimistischer wer-
den zu wollen, jedoch von außen.“
Doch kann man es sich heute überhaupt noch leisten zu sagen: „Ich will so bleiben, wie ich bin, und das ist 
gut so.“? Muss man nicht zumindest den Eindruck erwecken, eine rundum optimistische und zupackende 
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Persönlichkeit zu sein, die überall Herausforderungen und Wachstumsgelegenheiten wittert, um beispiels-
weise in Vorstellungsgesprächen eine Chance zu haben? „Der Druck, sich zu verkaufen, hat sicher zugenom-
men“, meint Jens Asendorpf. „Es gibt jedoch auch eine Gegenbewegung. Personaler sind etwas vorsichtiger 
geworden. Sie merken, dass es auch Nachteile hat, nur auf die extravertierten Optimisten abzufahren, weil 
diese ihre eigenen Möglichkeiten und die der anderen überschätzen und sich und andere überfordern.“

Die Vorteile des Pessimismus

Die Gefahr der Überforderung sieht auch Astrid Schütz. Plakativ zugespitzt könne man sagen, dass Opti-
misten burnoutgefährdet sind, wenn sie in Situationen geraten, die objektiv überfordernd sind. Die rosarote 
Brille hindert sie daran, ihre Grenzen rechtzeitig zu erkennen. „Ein Optimist sagt sich vielleicht, das muss 
doch gehen, ich schaff das schon, wenn ich mich richtig anstrenge. Ich finde eine Lösung. Ein Pessimist 
zieht sich hingegen früher zurück und sagt, das ist sowieso nicht zu schaffen.“ Der pessimistisch motivierte 
resignative Rückzug könne manchmal gesünder sein. Um potenzielle Überforderung durch Optimismus ge-
nauer zu erforschen, bedürfte es jedoch einer größeren Zahl von Längsschnittstudien, die langandauernde 
Belastungssituationen untersuchen.
Dass situativer Pessimismus wichtig ist, um Fehleinschätzungen zu korrigieren, darauf weist auch der US-
amerikanische Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman in seinen Büchern hin. Laut Kahneman 
überschätzen Firmenchefs chronisch ihr Können und verkennen die Risiken. Viele Unternehmensgründer 
müssen schnell aufgeben, weil sie das Geschäft illusionär einschätzen und ihre Erfolgserwartungen zu opti-
mistisch sind. „Individuell ist das natürlich eine Katastrophe“, meint Astrid Schütz. „Gesellschaftlich ziehen 
wir auch einen Nutzen daraus, dass viele Menschen den Mut haben, etwas zu wagen. Manche, die optimi-
stisch ein großes Risiko eingehen, scheitern, andere werden berühmt.“
Nach dem Motto „Der Optimist erfindet das Flugzeug, der Pessimist den Fallschirm“ ist es für den Erfolg 
von Teams gut, auch Warner dabeizuhaben, die die Schwachstellen im Blick haben. Ein Team aus lauter 
Pessimisten würde jedoch in endlosen Risikoabwägungen steckenbleiben. Auf die Mischung kommt es an. 
Auch auf die innerpsychische. Denn sogar Optimisten sollten es sich erlauben, mal enttäuscht und frustriert 
zu sein, meint Astrid Schütz „Immer optimistisch denken zu müssen ist ein übertriebener Anspruch. Es 
ist durchaus gesund, mal durchzuhängen.“ Die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Tali Sharot bringt 
es auf die griffige Formel: „Ein Glas am Tag ist gesund, aber eine Flasche am Tag kann fatal sein. Extremer 
Optimismus kann wie übermäßiges Trinken nicht nur für die Gesundheit, sondern auch fürs Portemonnaie 
gefährlich sein.“
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Birgit  Schönberger : 
Z U V E R S I C H T  F Ü H R T  N I C H T  I M M E R  Z U M  E R F O LG .  
Sie  macht  aber  manchmal  das  Unmögl iche mögl ich 8

Als die alleinerziehende Joanne nach einer gescheiterten Ehe aus Portugal nach Edinburgh zurückkehrte, 
besaß sie nicht viel mehr als eine blühende Fantasie. Mit ihrem Baby bezog sie eine kleine feuchte Woh-
nung sowie spärliche Sozialhilfe. Anstatt sich aufzugeben, begann sie, ein Kinderbuch zu schreiben: über 
einen kleinen Jungen, der zum Zauberschüler wird und in einem fantastischen Internat skurrile Gestalten 
und Freunde trifft, mit denen er spannende Abenteuer erlebt. Die Verlage, denen sie ihr Manuskript anbot, 
schickten ihr allesamt Absagen. Das Buch sei zu lang, die darin erschaffene Fantasiewelt verworren. Geld 
lasse sich mit ihrer kruden Geschichte nicht verdienen.
Wäre Joanne K. Rowling eine Pessimistin oder auch nur eine Realistin – sie hätte spätestens dann aufgege-
ben, als die Absagebriefe der Verlage bereits eine ganze Kiste füllten. Doch die arbeitslose Hobby-schreiberin 
gab nicht auf. Irgendwann erbarmte sich der Bloomsbury-Verlag, zahlte ihr 2500 Pfund und veröffentlichte 
ihr Kinderbuch in einer kleinen Auflage von nur 500 Exemplaren. Vor 20 Jahren war das. Mittlerweile wur-
den die Geschichten über den Zauberschüler Harry Potter weltweit 450 Millionen Mal verkauft und haben 
die einstige Sozialhilfeempfängerin zur Multmillionärin gemacht. Ihr Beispiel zeigt: Talent allein reicht nicht, 
um Erfolg zu haben. Vielmehr braucht es mitunter unerschütterlichen Optimismus, um nicht aufzugeben 
und sich von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen.
Vom Pessimisten unterscheidet sich der Optimist vor allem dadurch, dass er bei Problemen und Rückschlä-
gen nicht aufgibt, sondern seine Anstrengungen sogar noch verstärkt. Das führt längst nicht immer zum 
Erfolg, macht aber mitunter auch das Unmögliche möglich.
Wie in jenem berühmt gewordenen Fußballspiel zwischen Borussia Dortmund und dem spanischen Verein 
FC Malaga. Um die nächste Runde der Champions League zu erreichen, benötigte Dortmund seinerzeit nach 
verlorenem Hinspiel einen 3:2-Sieg im Rückspiel. Nach Ablauf der regulären Spielzeit von 90 Minuten führte 
Malaga mit 2:1. Erfahrung und Vernunft besagten: Für Dortmund war das Spiel verloren. Das deutsche Team 
würde ausscheiden. Gegen jede realistische Chance gaben sich die Dortmunder jedoch nicht auf. Als ihnen 
in der ersten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich gelang, dachten wohl die allermeisten ihrer Fans: scha-
de, das kommt leider zu spät! Doch die Dortmunder kämpften weiter – und stolperten den Ball eine Minute 
später zum völlig unerwarteten 3:2 ins Tor. Mit unerschütterlichem Optimismus, der Kräfte geweckt und 
Bemühungen angestachelt hatte, war ihnen ein seltenes Fußballwunder gelungen.

Wie entsteht Optimismus?

Welche Faktoren beeinflussen, wie hoffnungsvoll wir in die Zukunft blicken? „Es gibt eine genetische Kom-
ponente. Zuversicht ist als Disposition angelegt“, erklärt Hendrik Berth, Leiter der Forschungsgruppe An-
gewandte Medizinische Psychologie im Bereich für Psychosoziale Medizin der TU Dresden. „Das Persön-
lichkeitsmerkmal ist zwar stabil, aber veränderbar, vor allem durch neue Erfahrungen.“ Entscheidend sei 
zunächst die Lernerfahrung in der Familie: „Wenn die Eltern Zuversicht ausstrahlen und auch nach Rück-
schlägen nicht aufgeben, färbt das auf die Kinder ab.“ In der Kindheit und Jugend werde die Grundlage dafür 
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gelegt, ob jemand eher erwartungs-und hoffnungsvoll oder ängstlich und pessimistisch sei. Wobei wir Berth 
zufolge über viele unterschiedliche Optimismen verfügen: „Wir können durchaus an den beruflichen Erfolg 
glauben, während wir uns um die Familie große Sorgen machen.“
Mittlerweile weiß die Forschung, dass sich die unterschiedlichen Gemütszustände nachhaltig auf den Hirn-
stoffwechsel auswirken. Anders gesagt: Ob wir Angst oder Zuversicht verspüren, verändert die Biochemie in 
unserem Gehirn. Die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Tali Sharot, die am University College London 
lehrt, erklärt: Je optimistischer eine Person psychologischen Standardtests zufolge ist, desto mehr Aktivi-
tät zeigen zwei Hirnareale: nämlich der anteriore cinguläre Kortex (ACC), der die Aktivität für Emotionen 
und Motivation moduliert, sowie die Amygdala, die Emotionen verarbeitet. „Optimismus geht mit einer 
stärkeren Verbindung zwischen ACC und Amygdala einher sowie verstärkter Aufmerksamkeit für positive 
Stimuli“, so Sharot. Ähnlich wie sich Angst im Gehirn einbrennt, wirken umgekehrt positive Gefühle und 
Erlebnisse als Stimmungsaufheller. Wobei sich Angst zugegebenermaßen schneller und tiefer verfestigt als 
ein sonniges Gemüt.

Zuversicht schützt vor Stress und Angst

Einig sind sich Experten über die wichtigste Wirkung von Zuversicht: Optimisten leben gesünder. „Sie ha-
ben ein geringeres Risiko, an einer Depression zu erkranken“, erklärt der medizinische Psychologe Hendrik 
Berth. „Optimisten schütten weniger Stresshormone aus, der Blutdruck ist niedriger, damit verbunden ist 
auch ein geringeres Schlaganfallrisiko.“ Diese positiven Effekte seien gut belegt und könnten durch bildge-
bende Verfahren sogar sichtbar gemacht werden: „Optimismus ist gesund, weil er uns vor Stress und Angst 
schützt.“
Das ist aber nicht der einzige Vorzug dieser Eigenschaft. Studien zeigen darüber hinaus: „Optimisten sind 
auch beliebter und werden als deutlich attraktiver wahrgenommen als Pessimisten“, sagt die Psychologin 
Astrid Schütz, die den Bereich Persönlichkeitspsychologie der Universität Bamberg leitet. „Viele wünschen 
sich als Freund, Partner oder Kollegen eher jemanden, der Zuversicht ausstrahlt, als einen notorischen 
Schwarzseher.“ Da es die Zuversichtlichen zudem eher wagen, andere um Hilfe zu bitten, erhalten sie auch 
häufiger soziale Unterstützung und erweitern damit ihre Handlungsspielräume. Beim Optimismus über-
wiegen also die positiven Effekte, auch wenn jeder ein individuell passendes Maß entwickeln muss, das zur 
eigenen Persönlichkeit passt. Wer mit Vorsicht und einer gesunden Portion Skepsis gut fahre, brauche keine 
völlig neue Lebenseinstellung, so Schütz. Nur wer unter der eigenen Schwarzmalerei leide, sei gut beraten, 
etwas zu ändern. Oder wer feststellt, dass der eigene Pessimismus immer wieder dazu verleitet, eigene Ziele 
zu niedrig zu stecken und dadurch dauerhaft unter seinen Möglichkeiten zu bleiben.

Lernziel: Optimistisch werden

Hartnäckig halten sich in Ratgebern und Motivationsseminaren bis heute Variationen jener Formeln, mit 
denen die Lautsprecher der Branche vor einigen Jahren landesweit große Hallen füllten: Glaub an dich, dann 
kannst du alles schaffen! Doch der Weg zu mehr Zuversicht führe nicht über die Kraft positiver Gedanken, 
sondern über positive Emotionen, erklärt US-Psychologin und Buchautorin Elaine Fox. Sie empfiehlt, ganz 
bewusst positive emotionale Erfahrungen und Erlebnisse zu sammeln. (…) Bei all diesen Empfindungen be-
reiten uns die körpereigenen Opioide intensiven Genuss. Die dabei produzierten Dopamine lassen uns nach 
mehr davon verlangen. Die Neurotransmitter verknüpfen Schaltkreise, die für ein sonniges Gemüt sorgen.
Bei vielen Pessimisten aber haben sich negative Erwartungen als starres Muster tief in die Persönlichkeit 
gefressen und springen bei jedem neuen Erlebnis automatisch an. Lassen sich diese über einen langen Zeit-
raum ausgebauten Einbahnstraßen verlassen? Kann man Pessimismus abtrainieren? Automatisierte Prozesse 
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zu verändern sei schwierig, räumt Schütz ein. Gleichwohl bestärke sie die aktuelle Arbeit an einer Metastu-
die darin, dass Trainingstechniken zur Änderung der Wahrnehmung und Neubewertung von Ereignissen 
effektiv seien: „Kognitive Techniken, die auf eine Veränderung der Sichtweise abzielen, lassen sich gut trai-
nieren.“ (…)

Mit Schönreden hat das nichts zu tun

Doch selbst der größte Optimist ist nicht vor Niederlagen, Verlust, Scheitern und Misserfolg geschützt. 
Wann sich Frustration auf die Zukunftserwartung auswirke, sei individuell verschieden, sagt Hendrik Berth. 
Einige blieben trotz schwerer Schicksalsschläge zuversichtlich, während andere schon kleinste Krisen aus 
der Bahn würfen. „Ich bin selbst Optimist“, so Berth. „Aber mir ist klar, dass mein Optimismus leiden würde, 
wenn ein Rückschlag auf den anderen folgen würde.“ Wichtig sei, ein gesundes Maß an Frustrationstoleranz 
zu entwickeln, sagt der emeritierte Psychologieprofessor und Persönlichkeitspsychologe Julius Kühl: „Es geht 
darum, die Schwierigkeiten, die man mit Schwierigkeiten hat, meistern zu lernen.“ Wichtiger als die impul-
sive „Erstreaktion“ auf ein Ereignis sei die sogenannte „Zweitreaktion“. Da gelte es, praktische Strategien für 
den Umgang mit Problemen zu entwickeln. (…)

Die Augen öffnen für den Moment

Um trotz unabwendbarer existenzieller Lebenskrisen aktiv zu bleiben, braucht es Autonomie. Der Schlüssel 
zu Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit sei Kontrolle über das eigene Leben, betont Buchautorin Fox. Wer 
das Gefühl habe, sein Schicksal beeinflussen zu können, erhole sich schnellervon Rückschlägen: „Die Fähig-
keit, selbst etwas zu bestimmen oder zu beeinflussen, oder zumindest die Illusion, dies tun zu können, ist ein 
wesentliches Element von Optimismus.“ Aus der Vielzahl von Einflussfaktoren und Erkenntnissen über die 
Zuversicht filtert sie drei Ratschläge:

•	 So viele positive Emotionen wie möglich sammeln.
•	 Sich stark und engagiert in das eigene Leben einbringen.
•	 Sich auf die Suche nach einem höheren Lebenssinn machen, der sich nicht darin erschöpft, Geld für 

das tägliche Brot, Miete und Rechnungen zu verdienen.

Folgt man ihrem Rat, ist Optimismus in kleineren und größeren Dosen jederzeit verfügbar: beim Gang über 
eine in Raureif getauchte Wiese. Im zärtlichen Abschiedskuss vor einem langen Arbeitstag. Zwischen den 
Buchseiten von Harry Potter bei der Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder. Wer in seiner Arbeit keinen Sinn 
sieht, findet ihn möglicherweise, wenn er eine Jugendmannschaft trainiert oder Geflüchteten dabei hilft, die 
Sprache und Regeln unserer Gesellschaft zu verstehen. Wichtig ist: machen. Aber nicht halbherzig, sondern 
leidenschaftlich, mit Leib und Seele. Denn das ist die eigentlich gute Nachricht der Forscher für alle, die gern 
zuversichtlicher nach vorn blicken würden: Wirkungsvolles Training für mehr Optimismus ist nicht anstren-
gend. Im Gegenteil. Es macht Spaß und hält gesund. Es öffnet die Augen für den Moment – und kann sogar 
glücklich machen. 
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S ebast ian Ebel :  
I M  G OT T E S D I E N S T  B L E I B T  D A S  S M A R T P H O N E  AU S 9

Es gibt Fragen, auf die ich keine Antworten habe. Vor zwei Jahren hatte mein Sohn einen lebensgefährlichen 
Unfall, er überlebte. Am selben Tag wurde ein Mitschüler von einem Betrunkenen überfahren und war sofort 
tot. Warum steht Gott dem einen bei und dem anderen nicht? Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, 
kann ich verzweifeln. Ich weiß nicht, warum Gott manche Ereignisse zulässt. Ich gehe aber davon aus, dass 
er seine Gründe dafür hat, und versuche es hinzunehmen.
Ich selbst habe das Gefühl, viel von Gott in meinem Leben geschenkt bekommen zu haben. Ich hatte so viel 
Glück bisher, vieles, was ich angepackt habe, fiel mir leicht. Das, was ich erreicht habe, verdanke ich nicht 
meiner eigenen Leistung, sondern seiner Gnade. Vor Gott fühle ich mich daher verantwortlich, mit dem 
Glück, dieser Gnade etwas Positives anzufangen.
Je älter ich werde, desto häufiger denke ich über mein eigenes Sterben nach. Am liebsten wäre es mir, wenn 
ich einfach tot umfallen würde. Ich möchte nicht lange krank sein und Schmerzen haben. Wenn ich leiden 
müsste, dann wäre ich versucht, das Ende durch Sterbehilfe schneller herbeizuführen. Gibt es ein Leben nach 
dem Tod? An dieser Frage hängt für mich nicht die Existenz Gottes. Ich glaube und hoffe, dass es weitergeht, 
aber ich würde hoffentlich auch nicht anders leben, wenn es nicht so wäre.
Mein Großvater war Pfarrer in Ostpreußen und einer der Mitbegründer der Bekennenden Kirche nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten. Er wurde 1945 von Angehörigen der Roten Armee ermordet, so-
dass ich ihn leider nicht kennenlernen konnte. Aber die Geschichten über ihn waren in unserer Familie stets 
präsent. Mein Vater hat seine Haltung übernommen und an mich weitergegeben: Ich muss Verantwortung 
für meine Taten übernehmen und mutig für meine Überzeugungen einstehen. Diese Einstellung gehört für 
mich zum Wesen des Protestantismus. Es ist für mich gut, dass wir keinen Papst haben oder uns jemand, der 
in der kirchlichen Hierarchie weit oben steht, sagt, was wir zu tun haben. Wir sind unserem eigenen Gewis-
sen verantwortlich. Die Zehn Gebote eignen sich dabei bestens als Richtschnur.
Auch wenn sie keinem ihre Meinung vorschreibt, kann die evangelische Kirche sich als Institution intensiv 
einmischen und bei gesellschaftlichen Themen klar Position beziehen. Nur sollte sie bitte keine pauschalen 
Urteile abgeben wie »Atomkraft ist schlecht« oder »Wir wollen keine Auslandseinsätze der Bundeswehr«. 
Sie darf es sich und anderen nicht zu einfach machen, sondern sollte mit Sachkenntnis und differenziert 
argumentieren. Dabei kann sie dann auch gern Streit provozieren. Ich halte nichts davon, wenn Kirche zu 
kuschelig wird, sie kann ruhig mal Kante zeigen.
Ein wenig desillusioniert bin ich manchmal, was die Qualität ihres Personals angeht. Es gibt viele sehr gute 
Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch einige, deren Engagement mir zu gering ist. Der Beruf muss Berufung 
sein. Ich glaube, dass wir in der Kirche einen faireren Ausgleich zwischen den Generationen brauchen. Wir 
dürfen auch nicht akzeptieren, dass die Mitgliederzahl jedes Jahr sinkt. Es gibt genügend Beispiele, wo Ge-
meinden zeigen, dass Wachstum möglich ist. Daran müssen wir uns orientieren.
Mal ist mir Gott näher, mal ferner, aber ich habe mich nie von ihm verlassen gefühlt. In den christlichen 
Glauben evangelischer Prägung wurde ich hineingeboren und habe nie an ihm gezweifelt. In besonders 
glücklichen Momenten, etwa wenn ich einen Sonnenuntergang am Meer sehe oder mit meinen Kindern 
zusammen bin, danke ich Gott. Vor dem Essen wird bei uns zu Hause gebetet. In der Kantine mache ich es 
nicht, weil ich denke, es könnte andere befremden. Obwohl es wohl mutiger wäre, es zu tun. Und fast jeden 

9  Ich bin evangelisch. Menschen sprechen über ihren Glauben. Nikolaus Schneider (Hg.). Edition Chrismon. Frankfurt am Main 2014. S. 34-37
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Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Ich mag die vertraute Liturgie, die Lieder. Ich kann einfach dasitzen 
und entspannen. Es ist eigentlich die einzige Zeit in der Woche, in der mein Smartphone ausgestellt ist. End-
lich bin ich mal nicht mit Arbeit beschäftigt, sondern spüre Gottes Nähe.

SEBASTIAN EBEL, geboren März 1961 in Braunschweig als jüngstes von vier Kindern, studierte B�L Heute 
ist er Chief Operating Officer beim Reiseunternehmer TUI und im Nebenamt Präsident des Fußballvereins 
Eintracht Braunschweig. Seit 2013 ist er Mitglied der Synode der Evangelischen-lutherischen Landeskir-
che in Braunschweig. Er lebt immer noch in seiner Geburtsstadt. Sebastian Ebel ist verheiratet und �ater 
von fünf Kindern.
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 M8

Lisa  Laurenz:  
AC H  D U  L I E B E  Z E I T 10

Der Mensch braucht Rhythmus, er ist rhythmisches Wesen, alles Lebendige entfaltet sich rhythmisch. Das 
wussten die Menschen in der vormodernen Zeit. Unsere Vorfahren sind mit der Sonne aufgestanden und 
mit ihr schlafen gegangen. Sie pflanzten und säten nach dem Rhythmus des Mondes. Sonne und Mond, 
Licht und Dunkelheit bestimmten ihr ganzes Leben. »Gott war der Besitzer der Zeit und man orientierte 
sich an den göttlichen Zeiten, die in der Natur und im Kosmos und in den dort stattfindenden Rhythmen 
ihren Ausdruck fanden«, sagt der Münchner Zeitforscher Karlheinz Geißler. »Dieses Erbe hängt uns nach. 
Zum Glück hängt es uns nach, weil es sehr nahe an den Zeitmustern dran ist, die der Mensch selber mit sich 
herumträgt.«
In manchen Momenten scheint sich etwas im Menschen an dieses uralte Wissen zu erinnern. Mag sein, 
wenn er im Urlaub am Strand sitzt, aufs Meer schaut und selbstvergessen den Wellen lauscht, wie sie ans 
Ufer plätschern, sich an den Felsen brechen, in einem ewig wiederkehrenden Rhythmus. Ebbe und Flut – es 
ist der Mond, der die Weltmeere derart in Bewegung setzt.
Im Zeitalter des globalen Marktes und des weltweiten Internets gibt es kaum noch Rhythmus. Vor lauter 
Zeitdruck und Stress bleiben eigene rhythmische Bedürfnisse bei vielen auf der Strecke. Doch jeder kennt 
das Phänomen. Beim Tanzen, wenn Mann und Frau nicht mehr bei jedem Schritt überlegen, wohin sie die 
Füße setzten müssen und sich auf einmal von der Musik getragen fühlen. Es ist der Rhythmus. Dieses Gefühl, 
im Fluss zu sein, beflügelt und beglückt. Viele kennen das vom Fahrradfahren oder Wandern. Claudia Rapp-
Neumann ist Sängerin und Musiklehrerin. »Ich singe manchmal, wenn ich spazieren gehe, ohne dass ich es 
merke. Ich gehe in einem bestimmten Rhythmus, und es stellt sich bei mir irgendein Lied ein, eine Melodie, 
und ich nehme während des Gehens diese Melodie auf, summe oder singe sie und höre sie manchmal auch 
innerlich. Das macht etwas mit mir, ich fühle mich dann eins mit mir.«
Viele hören gern Musik oder singen, weil es ihnen hilft, sich in den eigenen Rhythmus einzuschwingen. 
Ob in der Musik, beim Sport oder bei der Arbeit – wenn die eigenen Gefühle und Gedanken im Rhythmus 
schwingen mit dem eigenen Tun, fühlt der Mensch sich eins mit sich und der Welt. Rhythmus ist eines des 
Geheimnisse des Lebens. Menschen, Tiere, Pflanzen, die ganze Natur, alles Lebendige entfaltet sich rhyth-
misch. Alles hat seine eigene Zeit. Für den Zeitforscher Karlheinz Geißler ist das Leben eine Symphonie der 
Rhythmen. »Was wir Zeit nennen, besteht aus einer Vielzahl von Zeitformen und Zeitqualitäten. Wir kennen 
die Schnelligkeit, die Langsamkeit, die Pausen. In der Musik nennt man die Zeiten Tempi. Das heißt, die 
Zeiten sind organisiert, und diese Organisation der Zeiten nennt man Rhythmen. Kleine Rhythmen, längere 
Rhythmen, kürzere Rhythmen usw., und diese Rhythmen sind harmonisch organisiert. Deshalb kann man 
von einer Symphonie der Rhythmen sprechen. Wenn man diese Symphonie von Rhythmen genießen kann, 
hat man keine Zeitprobleme und muss nie über Zeit nachdenken.«
Es ist ein Unterschied, ob man frühmorgens nach dem Klingeln des Weckers gleich aus dem Bett springt, das 
Frühstück herunterschlingt, um eilig mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Oder ob man sich etwas mehr Zeit 
lässt, den neuen Tag begrüßt, den Körper lockert, in Ruhe frühstückt und dann den Arbeitsalltag beginnt. 
Für die Sozialarbeiterin Claudia Noll gehört es zum natürlichen Rhythmus, neben ihrem Vollzeitjob auch 
Zeit für sich zu haben. »Bei mir ist es so, dass ich frühmorgens aufstehen muss und trotzdem das Erste für 
mich ist, mich erst mal innerlich anzubinden, zu fühlen, was ist das für ein Tag? Ich mache ein paar Atemü-
bungen und Yogaübungen.«

10  Publik-Forum Extra Leben. �as die Seele stark macht. Oberursel, April 2018. S. 42-45
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Mit den modernen Informationsflüssen hat der Mensch sich eine zeitliche und räumliche Freiheit geschaf-
fen. Er ist unabhängig geworden von der Uhrzeit. Doch leidet er zunehmend unter einem vertakteten Alltag. 
Pausen werden immer häufiger als verlorene Zeit gesehen. Gewinnstreben und Konsum haben sich in die 
menschliche Psyche eingebrannt und feuern an, noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr Dinge besitzen 
zu wollen und noch mehr gleichzeitig zu tun. In dieser Welt des Jetzt und Sofort erscheint alles möglich, und 
doch bleibt so vieles auf der Strecke, sagt Karlheinz Geißler. »Ein Smartphone kennt keine Pause mehr, ein 
Internet kennt keine Pause mehr. Aber der Mensch ist ein Pausenwesen. Er ist auf Pause angelegt. Deshalb 
muss er eine Pause machen gegen die Maschine, gegen die Gesellschaft, gegen die Politik. Gleichzeitig mer-
ken wir heute, dass ganz viele Pausen wegfallen. Wenn Pausen wegfallen, wird es immer schwerer, ein Leben 
zu rhythmisieren, denn die Pause gehört zum Rhythmus. Wenn wir mal erschöpft sind, dann setzen wir uns 
auf eine Bank. Bänke sind das im Raum, was Pausen in der Zeit sind. Man setzt sich hin und schaut, wo man 
hergekommen ist, schaut zurück und schaut nach vorn, wo geht man hin?«
Eine Pause wird nicht immer Pause genannt. Auch Wartezeiten sind Pausen. Es sind die Zwischenzeiten, 
Übergänge von einem zum anderen. Die Natur gibt rhythmische Übergänge seit ewigen Zeiten vor. Das 
menschliche Bemühen, den unendlichen Fluss der Zeit durch Übergänge und Zäsuren zu unterbrechen und 
zu ordnen, ist eine uralte Idee. So feiern Menschen weltweit jedes Jahr wieder Weihnachten, Silvester und 
Neujahr. Den Geburtstag haben schon die alten Griechen begangen. Zum Lebensrhythmus gehört der Jah-
resrhythmus, das weltliche Jahr wie auch das Kirchenjahr.
Mensch und Natur schwingen im Rhythmus. Es ist ein ewiger Rhythmus von Werden und Vergehen, der in 
unserer Kultur jedoch immer mehr verdrängt wird. Im Rhythmus mit Wetter und Natur, im Vertrauen auf 
Gott, so hat auch der westliche Mensch lange Zeit gelebt. Bis ins 14. Jahrhundert hinein fügte er sich in die 
göttliche Ordnung von Zeit und Natur. Doch Naturkatastrophen und Hungersnöte machten ihm das Leben 
schwer, so Karlheinz Geißler. »Deshalb hat man die Zeitorganisation der Natur und Gott weggenommen und 
hat sich selbst bzw. die Uhr zum Zeitgott gemacht. Nach dem Motto: Wir organisieren jetzt nicht mehr nach 
den Rhythmen der Natur, sondern nach dem Takt der Uhr. Dadurch konnte immer mehr beschleunigt wer-
den, Wohlstand und Geld mehrten sich. Aber wir sind erheblich ärmer geworden an Zeit. Unser Zeitwohl-
stand ist rückläufig. Das heißt, unser Güter- und Geldwohlstand ist erkauft durch Zeitwohlstand.«
Zeitwohlstand ist ein Konzept der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Dabei wird die eigene Lebenszeit 
als Ressource gesehen. »600 Jahre Uhrzeiterziehung haben uns entfernt von der Natur und deren Rhythmen 
und von unserer eigenen Rhythmizität, das heißt, den Rhythmen und der Zeit, die wir in uns tragen. Wir 
wissen nicht mehr, was uns guttut. Wir wissen nicht, ob das, was die Natur uns anbietet, guttut. Wir wissen 
nicht, ob das, was uns die Uhr anbietet, guttut, wir wissen es nicht mehr«, bedauert der Zeitforscher.
In kleinen Fluchten sucht der moderne Mensch Erholung von einem gesellschaftlichen System, das von 
montags bis freitags durchrast. Ein voller Terminkalender, Überstunden, Schichtarbeit und Jetlag bringen 
die natürlichen Rhythmen des Menschen durcheinander. Was tun? Freie Tage und freie Wochenenden, Wan-
dern, ein Sabbatical, Nahrungsmittel, die langsam und natürlich gewachsen sind, oder sich beim Essen Zeit 
lassen – all das sind Möglichkeiten, sich immer wieder daran zu erinnern, was ein gutes Leben ist. Im Ein-
klang mit den natürlichen Rhythmen lebt man deswegen nicht unbedingt. Im anstrengenden Berufsalltag ist 
es oft schwierig, gut für sich zu sorgen, für die eigenen rhythmischen Bedürfnisse, wenn man sie denn kennt.
In der Schöpfungsgeschichte der hebräischen Bibel heißt es: Am Anfang herrschte Chaos. Als Gott das Licht 
schuf, entstanden Tag und Nacht. Es war ein erster Schritt, das Chaos zu ordnen. Ein Rhythmus wurde ge-
schaffen. Und mit den Schöpfungstagen entstand der Wochenrhythmus. »Der Sonntag ist die Zwischenzeit 
zwischen den Werktagen. Wenn sie die Schöpfungsgeschichte umsetzen, dann ist es auch die Schöpfung 
eines Rhythmus von Aktivität und Passivität, von Tun und Beobachten, Schauen, Bewerten. Am siebten Tag 
hat Gott geschaut, ob es gut war. Dieser Rhythmus ist uns sozusagen mitgegeben.«
Das Gefühl, mit der Natur und einem größeren Ganzen verbunden zu sein, ist in unserer Gesellschaft weit-
gehend verloren gegangen. Der persönliche Biorhythmus sagt einem eigentlich genauer als die Uhr, wann es 
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Zeit ist, zu essen, Pause zu machen, Sport zu treiben oder zu schlafen. Kaffee, Alkohol, Drogen und Medi-
kamente manipulieren den eigenen inneren Rhythmus. Statt Stress zu mindern, werfen sie aus der inneren 
rhythmischen Bahn. Der Herzinfarkt, Todesursache Nr. 1 hierzulande, ist nach Meinung von bestimmten 
Fachleuten ein Hinweis darauf, dass das rhythmische System im Körper völlig überlastet und aus der Spur 
geraten ist. Immer mehr Menschen leiden unter Herzrhythmusstörungen bis hin zum Vorhofflimmern, stellt 
Markus Peters in seiner allgemeinärztlichen Praxis fest. »Wenn dieses Unter-Strom-Stehen nachts nicht auf-
hört, sondern Tag und Nacht durchläuft und gar nicht wieder abebbt, wenn man permanent unter Stress 
und Zeitdruck steht und niemals Zeit hat, mal loszulassen, mal durchzuatmen, dann führt das dazu, dass die 
vegetativen Regulationsmöglichkeiten des Organismus, also die Rhythmen im Sinne der Chronobiologie, im-
mer starrer und einseitiger werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Burn-out.
Schon lange bevor die äußere Uhr erfunden wurde, besaß der Mensch eine biologische innere Uhr. Diese 
steuert viele körperliche und psychische Vorgänge. Besonders das Schlafen und Wachen. Innerhalb von 24 
Stunden durchlebt der Mensch mehrere innere Hochs und Tiefs, die er nur begrenzt durch Willenskraft 
überwinden kann. Der menschliche Körper ist ein rhythmisches Wunderwerk. Er produziert selbst Rhyth-
men: Puls und Atmung, den Herzrhythmus, den Wach- und Schlafrhythmus, die Hormonausschüttung, die 
Körpertemperatur oder die Fortpflanzung, die Aufmerksamkeit und die Konzentration«, erklärt Markus Pe-
ters. »Alle physiologischen Prozesse im Organismus sind rhythmologisch durchstrukturiert. Das dürfen wir 
uns aber nicht so vorstellen, dass die wie Eisenbahnwaggons fest verbunden sind, sondern es sind freischwin-
gende Rhythmen, die sich aufeinander einstellen können oder auch nicht. Wenn sie sich aufeinander einstel-
len, lieber möchte ich sagen, aufeinander einschwingen, dann kommen wir in einen Zustand hinein, den wir 
Kohärenz nennen. Das heißt, die Rhythmen arbeiten zusammen. Gesund ist das Schwingen, das Atmen, das 
Sich-Verbinden und Sich-wieder-Lösen auch der einzelnen körperlichen Rhythmen.«
So wie Sonne und Mond die natürlichen Rhythmen auf der Erde bestimmen, so ist es im menschlichen Kör-
per das Herz, das alle biologischen Rhythmen koordiniert und integriert. Wie sich die Kraft des Herzens für 
die körperliche und seelische Gesundheit gezielt nutzen lässt, kann jede und jeder am eigenen Leib erfah-
ren, so Markus Peters, Autor des Buches »Gesundmacher Herz«. Er hat sich am kalifornischen Heartmath 
Institute in der »Herzintelligenz-Methode« ausbilden lassen. Seitdem geht er in der Therapie mit seinen Pa-
tienten neue Wege. Er empfiehlt ihnen zum Beispiel, sich vorzustellen, wie sie durch das Herz atmen. »Eine 
erste einfache Übung ist die, dass ich erst mal zur Ruhe komme, dann zu meinem Herzen hin spüre, vielleicht 
die Hand auf mein Herz lege und dann durch mein Herz ein- und ausatme. Das heißt, der Atemstrom geht 
von der Lunge durch mein Herz bis zum Horizont ganz weit weg und kommt ganz von der Peripherie wieder 
zurück und geht durch mein Herz in die Lunge zurück. So atme ich in diesem Rhythmus ruhig und tief ein 
und aus. Wenn ich anfange, solche Herzübungen regelmäßig zu pflegen, das kann wirklich ganz im Alltag 
sein, dann werde ich schnell bemerken, dass das Leben auf einmal anfängt, leichter zu fließen, man arbeitet 
nicht mehr gegen irgendwelche Probleme an, sondern es arbeitet mit einem in einem größeren Zusammen-
hang. Das erzählen mir meine Patienten immer wieder.«
Vertreter der Herzintelligenz-Methode wie Markus Peters meinen, dass sich, wenn man den natürlichen 
Rhythmus in sich wiedergefunden hat, der Raum zur Liebe öffnet, zur Verbundenheit mit sich selbst, mit der 
Natur und dem größeren Ganzen: »Wenn ich mich tiefer und tiefer mit meinem Herzen beschäftige und ver-
binde, komme ich immer mehr an eine Ebene heran, wo ich spüre, was mir mein Herz sagen will. So habe ich 
über das Herz die Möglichkeit, eine völlig andere Daseinsebene zu erreichen, die mich erkennen lässt, dass 
ich in mir eine Instanz habe, über die ich mich auch mit dem, was wir Göttliches nennen, verbinden kann.«


