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Man kann Werte nicht weitergeben
man

muss sie «weiterleben»

...

Wer Werte an die nächste Generation vermitteln will, kommt nicht darum herum,
diese Werte zu leben. Wenn unser Handeln mit unseren Überzeugungen übereinstimmt,
prägt das unsere Kinder.
Was spricht mehr an?

Angenommen, Sie müssten
Ihrer Tochter vermitteln, dass
Ehrlichkeit wichtig ist. Welche
Worte würden Sie wählen?
Möglichkeit 1: Ehrlich sein
bedeutet, dass du andere nicht
täuschst und nicht belügst. Es
schließt Aufrichtigkeit, Wahrhaf-

tigkeit, Offenheit, Geradlinigkeit
und Fairness ein. Wenn du ehrlich bist, wird sich dein Charakter zum Positiven hin verändern.
Möglichkeit 2: Als ich eines
Abends nach Hause kam, entdeckte ich vor unserer Haustür
eine zerbrochene Vase. Ich fragte meinen neunjährigen Sohn

Josh und seinen Freund, ob sie
wüssten, wie das passiert ist.
Der Freund meines Sohnes antwortete rasch mit einem «Nein».
Josh blickte erschrocken zu ihm
hinüber. Dann legte er ihm den
Arm auf die Schulter und sagte:
«Es ist schon in Ordnung, mein
Papa wird es verstehen.» Dann
sagte er zu mir: «Unser Basket-
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1. Was sind meine
Werte?
2. Lebe ich diese
Werte?

ball hat die Vase getroffen, es tut
uns leid. Eigentlich wollten wir
die Scherben wegräumen, aber
wir haben es vergessen.» Als sie
später die Überbleibsel zusammenkehrten, hörte ich durch das
offene Fenster, wie Josh sagte:
«Eine Sache habe ich gelernt: Du
bekommst viel weniger Schwierigkeiten, wenn du einfach gerade heraus die Wahrheit sagst.»1
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Wenn es Ihnen so geht wie
mir, berührt Sie die Geschichte
von Josh viel mehr als die rein
theoretische Erklärung. Eine
persönliche Geschichte besitzt eine unglaubliche Überzeugungskraft. Und wenn man
selber ein ehrlicher Mensch ist,
spricht das noch viel lauter als
alles, was man sagen kann.

Werte ohne entsprechende Handlungen

Stellen Sie sich vor, ein Vater betont immerfort, wie wichtig Ehrlichkeit sei. An einem
Sonntagnachmittag klingelt
das Telefon und seine Tochter
nimmt den Hörer ab. Sie sagt:
«Papa, Oma ruft an und möchte
jemanden von euch sprechen»,
aber da der Vater keine Lust auf
ein langes Gespräch hat, antwortet er: «Sag ihr einfach, dass ich
gerade nicht da bin!» Ist diesem
Vater Ehrlichkeit wichtig? Bei
der Tochter kommt das jedenfalls nicht gut an, weil er nicht
entsprechend handelt. Kinder
und Jugendliche haben für solche Unterschiede sehr feine Antennen. Sie nehmen solche Gegensätze zwischen Reden und
Handeln viel stärker wahr, als es
Erwachsene tun. Tag für Tag, Situation für Situation bildet sich
so ihr Wertesystem aus.

Leere Handlungen ohne
dazugehörige Werte

Anders herum handeln viele Menschen nach «wichtigen
Traditionen», obwohl sie die
entsprechenden Werte schon
lange aufgegeben haben. Für
Integrität und
manch einen ist der Gang in die
Erziehung
Kirche zu Ostern und an WeihMich beeindruckt, dass nachten eine solche Gepflobeim kleinen Josh Handeln genheit. Interessant dabei ist,
und Werte übereinstimmen. dass selbst dieser Spagat durchDas ist Integrität.
aus möglich ist.
Wer integer ist, Nicht unsere GlauMan kann an liebbei dem drücken benssätze prägen
gewonnenen Gesich die persönwohnheiten festlichen Überzeu- die nächste Genera- halten, obwohl es
gungen, Maßstäbe tion. Unsere Integri- – von außen beund Wertvorstel- tät tut es.
trachtet – nicht
lungen in seinem
mehr viel Sinn
Verhalten aus. Das ist es, was macht. Die junge Generation beandere Menschen beeindruckt. sitzt aber genau diesen «Blick
Wenn es um Erziehung und die von außen». Jugendliche hinWeitergabe von Überzeugungen terfragen das Handeln der Ergeht, sind Werte, die nicht ge- wachsenen, und dort, wo sie nur
lebt werden, kraft- und macht- leere Traditionen sehen, fühlen
los. Das, was die nächste Gene- sie sich frei, diese über Bord zu
ration prägt, ist unsere Integrität. werfen. Warum sollte man in die
Es sind nicht unsere Glaubens- Kirche gehen, wenn die christlisätze.
chen Werte im Alltag immer we-
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Aus Linda und Richard Eyre, Teaching Your Children Values, Fireside, 41.
Quelle: Bundesamt für Statistik.

niger eine Rolle spielen? Diese
Überlegungen zeigen deutlich,
dass es in unserer Zeit schwierig
ist, inhaltsleere Überlieferungen
an die nächste Generation weiterzugeben. Aus Es gibt keine
diesem Grund gibt es «traditionellen
keine «traditionellen
Kirchgänger» der zwei- Kirchgänger»
ten Generation. Die Zah- der zweiten
len sprechen eine deut- Generation.
liche Sprache: Während
1970 nur 1.2 % der Schweizerinnen und Schweizer konfessionslos waren, ist der Anteil im
Jahr 2013 auf 22.2 % gestiegen.2

Werte vermitteln heißt
Werte leben!

Wer der nächsten Generation Werte weitergeben will,
muss sich selbst hinterfragen
und sich klar darüber werden,
worin die eigenen Werte bestehen. Und die nächste Frage
muss dann lauten: Lebe ich diese Werte? Für unsere Umgebung
wirken wir dann echt, wenn unsere Handlungen mit unseren
Überzeugungen übereinstimmen. Dann wissen unsere Kinder,
woran sie sind, und sie werden
durch unser Vorbild geprägt.

Ein junger russischer Zar ging in den
kaiserlichen Gärten spazieren. Dabei entdeckte er einen Hofgardisten, der in seiner Paradeuniform vor einem Beet voller
Unkraut Wache hielt. Er fragte den jungen
Soldaten, was er denn da bewache. Doch
der Soldat wusste es nicht. Er wusste nur,
dass er den Befehl erhalten hatte, hier Wache zu stehen. Der junge Zar wurde neugierig und durchforschte die alten Berichte. Da entdeckte er, dass vor vielen Jahren
Katharina die Große einmal einen seltenen
Rosenstrauch erhalten und an jenem Platz
eingepflanzt hatte. Damit niemand diesen
Rosenstrauch beschädigen konnte, ordnete sie an, dass ein Wachposten an der Seite dieser kostbaren Pflanze stehen sollte.
Dieser Befehl wurde nie aufgehoben. Die
Rose war schon lange verschwunden. Geblieben war einzig der Wachposten, der
nun vor einem Beet mit Unkraut seine
Pflicht erfüllte.
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Mit ein wenig Fantasie werden
Früchte und Gemüse zum Hit.

Das geschmacksneutrale
Mixgetränk
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Eine T-Zelle «fragt»
das Gehirn, wie es
ihm denn so geht.
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und glücklicher
Ein staunender 8
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Optimismus
auch in Krisen

auch in Krisen
Optimismus

steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)

Die Kraft des Optimismus

Ein staunender 8
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Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?

Darm traktieren?
heftig gerade Bakterien z. B. den
gen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
Killerzelle psychische Belastunist? Wie erkennt die natürliche
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ob der Mensch, in dessen Körper
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geben spezifische Signale an die
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Zentrum des Immunsystems. Sie
u. v. a. Die T-Zellen sind das

Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr
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Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall
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