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// Was bedeutet Schönheit für dich?
// "Deine Augen wie Tauben –
deine Haare wie schwarze Ziegen"
// "Was die Schönheit ist,
weiß nur Gott."
// Schönheit, Gesundheit und
ein glückliches Leben
// Nicht schön genug!?
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WAS BEDEUTET
SCHÖNHEIT
FÜR DICH?
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Unsere Erstsemester erzählen…

EDITORIAL

SCHÖNHEIT

Was ist Schönheit und was bewirkt sie
in uns? In letzter Zeit ist mir das Thema immer wieder begegnet und je mehr
ich mich damit beschäftige, desto mehr

L

„DEINE AUGEN
WIE TAUBEN –
DEINE HAARE WIE
SCHWARZE ZIEGEN“

A
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tung „Schönheitsideale“ und wie ich
wohl am liebsten aussehen würde. Doch
wenn wir in die Bibel schauen, entdecken wir, dass Schönheit hier auch noch
ganz anders verstanden wird. Letztlich ist die Schönheit der Schöpfung
ein erstaunlicher Kommunikationsgöttliches Wesen – in der Schönheit der
Schöpfung erkennen (Röm 1,20). Im
Betrachten atemberaubender Berglandschaften oder eines friedvollen, warm
eingefärbten

Sonnenuntergangs

am

Meer, versteht mein Herz ein Stückchen
mehr, wer Gott ist. Dass er da ist, dass er
ewige Macht hat und mir trotzdem ganz

Katja Hogh

H

onen zu Schönheit gehen meist in Rich-

weg Gottes zu uns. Er lässt sich – sein

Prof. Dr. Torsten Uhlig

"Was die
Schönheit ist,
weiß nur Gott."
8

fasziniert es mich. Die ersten Assoziati-

nah ist. Ich fasse neuen Mut, fühle mich
gestärkt. Meine Sorgen erscheinen klei-

SCHÖNHEIT, GESUNDHEIT
UND EIN GLÜCKLICHES
LEBEN

ner. Es tut einfach gut. Warum ist das
so? Gibt es dafür auch wissenschaftliche
Erklärungen?
Nach einem Hinweis von Prof. Henning
Freund und einiger Recherche, nehme
ich Kontakt zu Michael Musalek, Professor für Psychiatrie, in Wien auf. Das
Interview, das ich mit ihm geführt habe,

Prof. Dr. med. Michael Musalek

ist Teil dieser Ausgabe geworden. Nur
so viel vorweg: Ist es nicht unglaublich

N

NICHT SCHÖN
GENUG!?
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liebevoll von Gott, dass er uns so geschaffen hat, dass es uns gut tut, zu genießen? Ja, dass Schönes zu erleben, uns
Kraft gibt?
„Schmeckt und seht, wie freundlich der

Luisa Bast

Herr ist“! Viel Freude beim Lesen und
Leben genießen!

EVENTS
11

NEWS

Verfasst von:

Esther Ndimande
Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit

Unsere Erstsemester erzählen...

WAS BEDEUTET SCHÖNHEIT FÜR DICH?
Emmanuella Baafour
BA Praktische Theologie &
Soziale Arbeit

„Schönheit ist für mich, die Perfektion
der Natur zu betrachten.“

Ksanet Gezehey
BA Praktische Theologie &
Soziale Arbeit

„Schönheit ist für mich, wenn Menschen an
anderen oder sich selbst Gottes Schöpfung
wertschätzen und feiern.“

„Schönheit ist für mich eine innere
Ausstrahlung, die zum Vorschein kommt,
wenn man tiefen Frieden in sich hat.“

Luca Münch
BA Evangelische Theologie

„Ich sehe Schönheit da, wo sich
ein Mensch für einen anderen aufopfert
und sich selbst dabei zurückstellt.“

Lotte Berg
BA Theologie & Kommunikation

Christian Detering

BA Praktische Theologie &
Soziale Arbeit

„Für mich ist die Liebe voller Schönheit:
Liebe in Familien, Liebe zwischen Freunden
und romantische Liebe.“

„Schönheit bedeutet für mich,
etwas sprachlos und staunend
genießen zu können.“

Antonia Fliegl
BA Praktische Theologie &
Soziale Arbeit
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Schönheit
in der Bibel
und wie
Gott durch
sie spricht
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Die Bibel gibt der Wahrnehmung von
Schönheit eine ganze Menge Raum. Ist
das nicht überraschend?
Sie kann uns mit ihrem Verständnis

„DEINE
AUGEN WIE 		
TAUBEN –
DEINE
HAARE WIE
SCHWARZE
ZIEGEN“

Noch deutlicher wird das im Hohelied
der Liebe. Viele wundern sich über die

von Schönheit in inspirierender Weise

Was für eine merkwürdige Aussage: es

seltsamen Beschreibungen und Verglei-

die Augen öffnen für die Schönheiten,

geht um aufmunternde, bahnbrechende

che der Geliebten. Erotische Literatur

mit denen Gott uns beschenkt, ermutigt

Veränderungen und die Bibel richtet ih-

klingt doch anders. Aber Schönheit hat

und begegnet. Wie Schönheit in der Bi-

ren Blick auf die Schönheit von Füßen –

auch hier mehr mit Funktion als mit

bel verstanden wird, lässt sich z. B. an

als wäre die kreativ gewählte Schriftart

Form zu tun. Wenn etwa die Augen des

einem Prophetenwort entdecken. Bei

auf einem Rettungsring das Entschei-

Freundes mit Tauben an Bächen vergli-

Jesaja 52,7–8 lesen wir:

dende!? Was ist denn ausgerechnet an

chen werden, an welche Form soll man

Füßen so schön?

da denken? Das entscheidende ist die

Diese Füße sind

Lebendigkeit. Und wenn die Haare der

schön

doch

Freundin schwarzen Ziegen gleichen,

nicht wegen ihres

dann geht es um die Vielzahl, Dichte

Aussehens, son-

und Sprungkraft der Haare.

Wie schön sind auf den Bergen die
Füße dessen, der gute Nachricht
verkündet; der Frieden hören lässt,
der Gutes verkündet, der Heil hören lässt; der zu Zion sagt: Siehe,
Dein Gott ist König.

–

dern wegen ihrer
Funktion:

Sie

tragen den Freudenboten heran.

Eigentlich

bemerkenswert:

sich Gottes Liebe und Zuwendung zu

Platz des Unheils und Gott kein will-

Schönheit ist nicht daran zu messen,

zutiefst

uns. Die Texte ermutigen dazu, sich der

kürlicher Tyrann. Hiob kann bekennen:

wie nahe man an die Form eines Schön-

Vielfalt, den Kräften, Farben und Bezie-

„Ich habe von dir nur vom Hörensagen

heitsideals gelangt, sondern sie wird in

hungen der Schöpfung auszusetzen und

vernommen; aber jetzt hat mein Auge

ihrer Wirkung der Geliebten auf einan-

somit ins Leben selbst einzutauchen.

dich gesehen.“ (Hiob 42,5)

nicht satt sehen lässt. Schönheit bedeu-

Aber nicht nur das: Man kann in der

Gott sehen und begegnen, auch wenn

tet Begeisterung und Faszination (Ho-

faszinierenden Schöpfung sogar Gott

wir ihn nicht direkt sehen. Die Bibel ist

heslied 2,13-14).

selbst erkennen. Nirgends wird das

voller Texte, die davon erzählen. Sie will

Das Schwelgen in der Schönheit des

deutlicher als im Buch Hiob. Er erlebt

uns ermutigen, nicht nur das als schön

Partners bzw. der Partnerin im Hohe-

Schlag auf Schlag den Verlust seines

anzusehen, was andere uns vorgeben.

lied führt uns zu einer großen Wert-

Reichtums, seiner Kinder und seiner

Lassen wir uns ganz persönlich inspi-

schätzung der Schöpfung an sich. Im

Gesundheit und das obwohl er stets

rieren und ins Staunen bringen, Gottes

Hohelied lässt sich das sogar wie ein

ein gottesfürchtiges Leben geführt hat.

Gegenwart in anderen und der Schöp-

Rückgang ins Paradies erleben. Im Ge-

In seinem Leiden wird Gott für ihn

fung zu entdecken! Überschwänglich,

nießen der Schönheit kommt etwas von

nicht nur zum Rätsel – sondern sogar

verschwenderisch und vielfältig wirkt

dem durch, was Gott uns ursprünglich

zum Feind. Für ihn zerbricht die gan-

er durch die Schöpfung, so dass wir

in der Schöpfung geschenkt hat: den

ze Welt. Doch als Gott ihm endlich be-

darin etwas von seiner Größe sehen, er-

Genuss unserer Leiblichkeit.

gegnet und antwortet, findet er zurück

kennen, schmecken und genießen dür-

Besonders die Texte des Alten Testa-

ins Leben (Hiob 38–41). Gott malt ihm

fen. Und noch tiefer: In unserem Leid,

ments laden dazu ein aus der Schönheit

die Schöpfung vor Augen: wie wun-

in Verzweiflung und Zerbrochenheit,

der Schöpfung Vertrauen in Gott zu

dersam und wunderbar er die Welt

spricht Gott durch seine Schöpfung zu

gewinnen. Man sollte sich wirklich ein-

erschaffen hat und alles bewahrt, was

uns: „Ich bin da. Ich halte dich und die-

mal mitnehmen lassen von Texten wie

darauf lebt: von den Grundfesten der

se Welt in meiner Hand.“ Hörst du ihn?

Psalm 19 und Psalm 104: Die vielfältige

Erde in den tiefsten Tiefen des Meeres

und faszinierende Schöpfung ist kei-

bis zu den entferntesten Sternbildern;

nesfalls nur auf Zweckmäßigkeit oder

von den Gämsen in den Bergen bis zu

Effizient getrimmt. Gerade darin zeigt

dem kraftstrotzenden Nilpferd im Fluß.

der entdeckt. Wie sie einen packt und

Gott beschreibt die Schöpfung in ihrer
Schönheit, Ordnung und Faszination–
und die Schöpfung redet so von Gott.
Genau daran erkennt Hiob, dass er
doch nicht allein ist. Die Welt ist kein

Verfasst von:

Prof. Dr.
Torsten Uhlig
ist Professor für Altes
Testament an der Ev.
Hochschule TABOR.
Er genießt die Vielfalt
der Schöpfung am
liebsten in Frankreich
mit seinen eindrücklichen Landschaften bei
Käse und gutem Wein.
Die Kunstwerke seiner
Kinder lassen sein Herz
aber ebenso höher
schlagen.
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"Was die

Schönheit
ist, weiß nur Gott."

Albrecht Dürer
Die Künstlerin Katja Hogh
entdeckt Gottes Schönheitssprache in der Natur.
Vom Wochenmarkt habe ich Gemüse und einen frischen Blumenstrauß mitgebracht. Diese Blumen tun

6

meiner Gesundheit genauso gut, wie dieses Gemüse im

Zeichnen einsetzen darf und soll. Als

Korb! Warum ist mir das Schöne so wichtig?

ich in der Bibel die wichtige Rolle der
Kunsthandwerker (2.Mo35) entdeckte,

Lange Zeit dachte ich, als gute Christin sollte ich im

war ich motiviert: Gott war es offen-

sozialen Bereich arbeiten, was ich auch einige Jahre in

sichtlich wichtig, dass sein mobiler

einer Arztpraxis und der ambulanten Pflege gemacht

Tempel, die Stiftshütte, nicht schmuck-

habe. Die Arbeit, die mir nicht entsprach, trieb mich

los war! Es wurde sehr genau beschrie-

fast in ein Burnout. Mir wurde erst viel später bewusst,

ben, welche Kunstelemente zu fertigen

dass ich meine natürlichen Gaben wie das Malen und

waren. Für mich wurde klar, Gott gebraucht alle Arten von Schönheit, um
zu seinen Menschen zu sprechen.

TIPP

Hanna Münch, Inge Seidel und Katja Hogh – drei Künstlerinnen aus der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR,
stellen aktuell im Gästehaus TABOR in Marburg einige ihrer
Werke aus - Ein Beitrag zum 111. Geburtstag von Tabor. Die
Bilder hängen ein ganzes Jahr. Herzliche Einladung dazu,
einen Blick auf die Werke zu werfen – ihre Interpretation
von Schönheit!
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– in jedem Fall Dürer, von dem mein
Eingangszitat stammt. Ich glaube, dass
er damit ausdrücken möchte, wie unbeDas war mein Anfang als freie Künst-

schreiblich Gottes Möglichkeiten sind.

lerin. Ich entdecke Gottes Schönheits-

Jeder Mensch wird durch etwas anderes

sprache in der Natur: in den Augen

inspiriert. Diese Menge zu fassen ist un-

einer Katze, in der Art, wie grazil ein

möglich. Etwas Schönes zu entwerfen,

Vogel sich bewegt, in dem Innenleben

wirkt wie Balsam für meine Seele. Oft

eines Granatapfels und darin, wie ele-

habe ich ein Bild vor Augen, wenn ich

gant ein Reiher nach Beute sucht. Das

ein Zitat oder einen Bibelvers lese. Die-

alles berührt mein Herz und ich denke:

ses Bild so umzusetzen, wie ich es mit

„So eine Freude und Faszination kann

meinem inneren Auge sehe, gelingt mir

nur von Gott kommen.“ Ich entdecke

meist nicht. Jedoch kann ich einen Ein-

Gottes Wesen darin. Manchmal begeg-

druck aufs Papier bringen.

net mir auch Gottes Humor in seiner

Schön kann für mich auch das faltige

Schöpfung z. B. wenn die Ohrpinsel-

Gesicht einer 90-Jährigen, eine beson-

chen eines Eichhörnchens im Wind we-

dere Struktur auf etwas Unscheinba-

hen oder eine Wespe ihre Fühler putzt

rem oder einfach verschwindend kleine

– das sieht aus, als kämme Sie sich ihre

Moosblüten sein – wichtig ist mir das

„Zöpfe“.

liebevolle Detail, die Würde des Geschöpfs, des Gegenstands. In dem allen

Von meinem Atelierfenster aus sehe ich

zeigt sich für mich die herzliche Hand-

direkt auf eine große Albrecht-Dürer-

schrift Gottes, die schreibt: “Ich bin da.

Statue. Mein großes Vorbild. Vermut-

Du darfst sein!“

lich haben sich Menschen zu allen Zeiten Gedanken über Schönheit gemacht

Verfasst von:

Katja Hogh
ist seit fast 20 Jahren
freischaffende Künstlerin und Illustratorin und
immer auf der Suche
nach Inspiration und
überraschende Schönheit in ihrer Umgebung.
Sie lebt mit ihrem Mann
in Nürnberg, beide sind
Teil der Studien- und
Lebensgemeinschaft
TABOR.
www.edenarts.de

SCHÖNHEIT, GESUN
N
EIN GLÜCKLICHES
Warum man lieber mit einem genüsslichen Frühstück als seinen
ToDos in den Tag starten sollte.

Esther Ndimande: Herr Prof. Musalek, als ich mich näher mit dem Thema Schönheit beschäftigte, stieß
ich auf ihre Arbeit in der Suchtklinik in Wien. Sie erforschen den Zusammenhang von Schönheit und Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie sich als Experte bereit erklärt haben, meine Fragen zu beantworten. Welche
Bedeutung hat Schönheit für die Gesundheit?
Prof. Dr. med. Michael Musalek: Zunächst einmal muss geklärt werden, was wir unter Gesundheit
verstehen. Nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation bedeutet Gesundheit mehr als nur
die Abwesenheit von Krankheit. Sie ist definiert als völliges, körperliches, psychisches und soziales
Wohlbefinden. Nach aktueller Forschung sind hierfür zwei Dinge entscheidend: Erstens die
Fähigkeit eigenständig leben zu können und zweitens ein freudvolles Leben zu führen. Wenn wir das
Therapieziel der psychischen Gesundheit verfolgen, müssen wir beides stärken. Schönheit kann
dafür eine wichtige Ressource darstellen.
Gesund und glücklich, das möchte ich definitiv sein. Was kann ich dafür tun?
Ein gesundes und glückliches Leben braucht neben der Schönheit auch Liebe und Freude. Diese
drei Elemente bedingen sich gegenseitig und bilden ein Ganzes. Es gibt keines ohne die beiden
anderen. All das, was uns Freude bereitet, das lieben wir auch und all das, was schön für uns ist,
bereitet uns auch Freude und wir lieben es. Sie können ein freudvolles Dasein nicht-liebend nicht
führen. Gleichzeitig kann nichts wirklich schön sein, ohne dass Sie es lieben. Konkret: Füllen Sie Ihr
Im Interview mit
Esther Ndimande:

Prof. Dr. med.
Michael Musalek
Facharzt für Psychiatrie
und Neurologie,
Psychotherapeut,
Prof. für Psychiatrie
an der Universität Wien

Leben mit so viel Schönem wie möglich.
Was ist denn nach Ihrem Verständnis ‘das Schöne‘?
Mein Schönheitsbegriff geht weit über ein distanziertes Urteil hinaus. Im Alltag berechnen wir das
nicht mathematisch oder erfassen es kognitiv, sondern wir spüren einfach, ob etwas schön ist oder
nicht. Deshalb kann das Schöne auch für jeden Menschen anders aussehen. Wobei es auch Dinge
gibt, wie einen malerischen Sonnenuntergang, die die meisten direkt als schön empfinden, und
anderes, z. B. abstrakte Kunst, benötigt mehr Zuwendung. Eine innere Offenheit, Schönes zu
erleben, lässt uns mehr Schönes entdecken.

NNDHEIT UND
LEBEN

Für welche Menschen eignet sich Ihr

Burnout-Patienten

weiterentwi-

ckelt und versuchen es nun auf die
Behandlung von Demenzkranken zu
übertragen.
Gibt es Menschen, die in einer Weise
blockiert sind und Schönheit nicht
wahrnehmen?

Programm?

Ein großer Feind des Schönheitser-

Das Programm haben wir für Sucht-

lebens ist die Depression. Depressi-

kranke hier im Anton Proksch Insti-

ve wissen meist, dass etwas eigent-

tut, einer der größten Suchtkliniken

lich schön ist, können die Freude

in Europa, entwickelt. Wir behandeln

aber nicht spüren. In dem Fall ist es

Wie kann man nun das Schöne aktiv

alle Formen der Sucht, vor allem

wichtig zuallererst die Depression

dafür nutzen, psychisch gesund zu wer-

Alkohol-, Drogen-, Medikamenten-

zu behandeln. Und es gibt natürlich

den oder zu bleiben?

sucht, aber auch Verhaltenssüchte

viele Menschen - das sehe ich als

wie Spiel-, Online-, Arbeits- oder

Problem unseres Zeitgeistes - die

Das Schöne ist nicht nur etwas Ange-

Kaufsucht. Unser „Orpheus-Pro-

das Schöne nur als eine Art Zierleis-

nehmes, das wir spüren, etwas, das

gramm“ ist ein Paradigmenwech-

te des Lebens verstehen. Ein Extra,

wir lieben und das uns Freude berei-

sel in der Suchtbehandlung. Bisher

das man sich leistet, wenn man hart

tet, sondern wir schöpfen aus dem

hat man versucht, die Suchtmittel

gearbeitet hat. Dabei ist es umge-

Schönen auch Kraft. Denken Sie an

mit aller Ausdauer, List und Gewalt

kehrt viel gesünder: Wenn wir uns

eine Wanderung in einer malerischen

zu vermeiden. So wie Odysseus,

zuerst etwas Schönes gönnen, dann

Landschaft - wie viel Energie Sie da

der sich dem griechischen Mythos

haben wir die Kraft, mit den Scheuß-

aufbringen können, um den Berggipfel

nach an den Mast seines Schiffes

lichkeiten des Lebens besser fertig
zu werden.

zu erreichen und wie schwierig es ist,

binden ließ, seiner Crew Wachs in

dasselbe in einem Fitness-Studio zu

die Ohren steckte und gerade so

leisten. Besonders deutlich wird das

an den verführerischen Sirenen, in

„Erst die Arbeit, dann das Vergnü-

auch an zwischenmenschlichen Be-

denen ich sinnbildlich die anziehen-

gen“, so habe ich es von klein auf ge-

ziehungen. Eine schöne Freundschaft

den aber gefährlichen Suchtmittel

lernt. Als Mutter bin ich oft auch pri-

oder Partnerschaft gibt uns unglaub-

sehe, vorbei schrammte. Orpheus

mär damit beschäftigt, mein Kind zu

lich viel Kraft, auch außerhalb dieser,

hingegen nahm seine geliebte Leier

versorgen oder zu arbeiten und finde

am Arbeitsplatz etwa – unschöne Be-

und spielte einfach die schönere

am Ende kaum mehr Zeit für mich.

ziehungen dagegen laugen einen re-

Musik. So konnte er die gefähr-

gelrecht aus. Vor diesem Hintergrund

liche Insel problemlos umfahren

Das ist zwar eine weit verbreitete,

haben wir unser Therapieprogramm

und die Sirenen stürzten sich sogar

aber definitiv keine gute Strategie.

entwickelt, in dem es darum geht, dass

ins Meer. Ganz so erfolgreich sind

Sie sollten sie ändern. Jetzt können

Patienten wieder Freude entwickeln.

wir mit unserem Programm leider

Sie sogar wissenschaftlich begrün-

Das kann nicht verschrieben, sondern

nicht, aber das Grundprinzip ist das

den, dass Sie erstmal ein schönes

muss individuell erlangt werden. Wir

gleiche: Es geht darum, das Leben

Frühstück oder einen ruhigen Spa-

schaffen Atmosphären und bieten

mit so viel Schönem und Freudvol-

ziergang brauchen. Es muss nichts

einen möglichst breiten Fächer an Er-

len zu füllen, dass das Suchtmittel

Großartiges sein. Es gibt unglaub-

fahrungen an: neben Düften, Land-

seinen hohen Stellenwert verliert,

lich viel Schönes, das ganz nah ist!

schaften und Bewegung auch hand-

weil anderes attraktiver wird. Das

werkliche Aktivitäten, Kunst, Gedichte

funktioniert so gut, weil die meisten

Ab jetzt starte ich mit einem genüß-

und Filme. Wer entdeckt hat, was für

Suchtmittel betäuben und schöne

lichen Frühstück in den Tag und

ihn persönlich schön ist, kann sein

intensive Erfahrungen im Kontrast

wende mich erst danach meiner To-

Leben immer mehr damit anreichern.

stark wirken. Gleichzeitig haben

Do-Liste zu. Herzlichen Dank für das

Das gibt Freude - und Kraft, auch mit

wir das Programm aber auch für

Gespräch!

Schwierigem fertig zu werden.

9

Ein 7-jähriges Mäd-

Ich war schon im-

chen. Aufgeregt, bald

mer „die Dün-

singen zu dürfen. Vor

ne“. Wie gern

so vielen Leuten. Vor

hätte ich mehr

dem Spiegel, mit der

Kurven gehabt,

Wasserflasche in

wäre etwas klei-

der Hand probt sie

ner

ihren Auftritt. Bei

Wäre ich da-

den

Olympischen

mit glücklicher

Spielen 2008 in Peking

geworden?

Wohl

wird sie der Welt ihr Ta-

nicht. Die Gesell-

lent zeigen dürfen. Doch

schaft sagt uns, dass

sie wird schwer enttäuscht. Die

wir nie genug sind.

Veranstaltungsleitung will sie auf der

Harte Worte, aber ist

Bühne der Olympischen Spiele nicht

10

gewesen.

es nicht so?

sehen. Ihre Stimme sei wunderschön,

Ich wünsche mir, dass wir sen-

doch fehle ihr der äußere Glanz. Etwas

sibel werden für das vorherrschende

zu dick und schiefe Zähne – das will

Schönheitsideal. Dass wir begreifen,

man auf so einer großen Bühne nicht

Optimierung streben, um

wie sehr wir dieses Denken verinner-

sehen. Ihre Stimme war brauchbar, ja

den Ansprüchen zu genügen und leben

licht haben. Dass wir erkennen, dass

sogar wunderschön. Doch sie, wie sie

in dem ständigen Konflikt anders zu

Schönheit so viel mehr ist als das Op-

lacht und lebt, war unerwünscht.

sein, als sie sein „sollen“.

tische und Körperliche.

So wurde sie durch
ein vermeintlich
attraktiveres Mädchen
ausgetauscht.

Yang Peiyi allerdings war nicht „schön
genau das: „Du bist noch nicht schön

Schönheit bedeutet für
mich Vielfalt.

genug – aber, wenn du dieses Shampoo,

In

der

Vielfalt

Während Yang Peiyi das Lied im Hin-

diese Creme oder diesen Eiweiß-Shake

Schönheit.

Gott

tergrund für die Menschheit sang, per-

nimmst, dann...“ Es geht längst nicht

uns nicht nur als schön. Er hat uns

formte das Mädchen auf der Bühne zu

mehr nur um die äußerliche Schönheit.

kunstvoll im Mutterleib gebildet

Playback.

Bist du schön, bist du erfolgreicher.

(Psalm 139, 13). Der größte Künstler

So beginnt die Einleitung meiner Ba-

Psychologische Studien
belegen den "Schön-istgut-Effekt“: Wirst du
als schön angesehen,
hält man dich für
kompetenter und
moralisch integrer.

genug“. Die Gesellschaft vermittelt uns

liegt

die

beschreibt

hat mit jedem von uns ein ausgezeichchelorarbeit zum Thema „Das weibliche Schönheitsideal in den Medien
und dessen Auswirkung auf die Identitätsentwicklung von Mädchen in der
Adoleszenzphase“. Die Quintessenz
daraus:

Mädchen lernen, dass
sie nur anerkannt sind,
wenn sie dem Schönheitsideal entsprechen.

Du wirst wahrscheinlich sogar beruf-

Langfristig werden sie immer nach

so stark wie meine Schulfreundinnen.
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netes und erstaunliches Kunstwerk
kreiert. Ob du den Idealen der Gesellschaft entsprichst oder nicht:

Du bist ein Kunstwerk
Gottes und du bist
schön!

lich erfolgreicher sein.1
Als ich in die Pubertät kam, durchlebte

Verfasst von:

ich die körperliche Veränderung nicht

Luisa Bast
hat gerade ihren BA
Praktische Theologie
und Soziale Arbeit in
TABOR beendet und wohnt in Offenbach
am Main. Sie liebt es, mit ihren Freunden
Kaffee zu trinken, skaten zu gehen und
findet Kerzenlicht und kunstvoll kreierten
Cappuccino schön.

Vgl. Grabitz, I. et. al. (2019, Dezember 2). Die stille Macht der Schönheit. Die Zeit.  
https://www.zeit.de/kultur/2019-12/schoenheitsmarkt-konsum-ideale-hirnforschung-schoenheitschirugie.
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Predigen mit Kreativität und Tiefgang

Von den frühen Christen für die Herausforderungen

(Prof. Dr. Frank Lüdke)

unserer Zeit lernen (Prof. Dr. Roland Werner)
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NEUER STUDIENGANG THEOLO-

AUFNAHMEN IN DIE STUDIEN-

GIE & KOMMUNIKATION IN KIRCHE

UND LEBENSGEMEINSCHAFT

UND GESELLSCHAFT

Zu unserem diesjährigen „Tag der

Zum ersten Mal in der Geschichte

Sendung und Segnung“ am 20. Sep-

TABORS haben wir einen dritten Mar-

tember durften wir 35 neue Mitglie-

burger Bachelor-Studiengang, den B.A.

der in unsere Studien- und Lebens-

Theologie & Kommunikation in Kirche

gemeinschaft aufnehmen. Wir freuen

und Gesellschaft, in dem 5 neue Studie-

uns, dass sich so viele junge Menschen

rende eingeschrieben sind. In 6 Semes-

dazu entschieden haben, Teil unse-

tern werden sie ein Programm beste-

res Netzwerkes zu sein und auf die-

hend aus Theologie, Sozialarbeits- und

se Weise unsere Gemeinschaft mit-

Medien-Modulen absolvieren.

gestalten

WINTERSEMESTER 2020/21

und

bereichern

werden.

VORTRÄGE DES SYMPOSIUMS

Am 21. September 2020 sind unsere

DES MARBURGER INSTITUTS FÜR

Studierenden ins neue Semester ge-

RELIGION UND PSYCHOTHERAPIE

startet! Nachdem das Sommersemes-

ONLINE VERFÜGBAR

ter fast ausschließlich online stattfand,

www.youtube.com/playlist?list=PL1lQ_

konnten wir anfangs die meisten Vor-

LkZ9-FwnH2gHwnwl7zEUc2MGIyy5

lesungen wieder in Präsenz durchführen. Wir freuen uns, dass sich unsere

Thema: GLAUBE OHNE ANGST?

Räume wieder mit Leben füllten und

GOTTVERTRAUEN IN EINEM

wir 42 neue Studierende in TABOR be-

NEUEN ZEITALTER DER ANGST

grüßen konnten. Aufgrund der aktu-

Wie kann Gottvertrauen trösten? Das

ellen Infektionszahlen haben wir Jahr-

Spannungsfeld zwischen Verheißung

gang für Jahrgang alle Veranstaltungen

und Realität führt oft zu spirituellen

wieder in die digitale Welt verlagert.

Konflikten. Die Tagung beleuchtet

Wir bemühen uns die Optionen, die

Glaube und Angst aus theologischer,

wir haben, so gut es geht, auszuschöp-

anthropologischer und psychologischer

fen und auch in dieser Zeit als Ge-

Sicht.

meinschaft einander zu unterstützen.

www.studium-religion-psychotherapie.de/
symposium-2020/
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