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Essen für die Seele

Möhrensuppe
mit Honig
und Sahne
Heute servieren wir unseren
Lesern eine schmackhafte
Möhrensuppe.
Zutaten (für vier Perso-

nen): 500 g Möhren, 2 Kartof-
feln, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchze-
he, 1,2 l GemüsebrüheoderWas-
ser, 100 ml Milch, 100 ml Sahne,
Salz, Pfeffer, Honig, Fett, etwas
geschlagene Sahne, Kräuter

Zubereitung: Die Möhren,
Kartoffeln und die Zwiebel
schälen und würfeln. Die
Knoblauchzehe häuten und
zerdrücken. Die Zwiebelstücke
und die Knoblauchzehe in et-
was Fett glasig dünsten. Mit
der Gemüsebrühe auffüllen
und die Möhren- und Kartof-
felstücke zugeben. Die Zutaten
weich kochen lassen und zer-
stampfen oder pürieren. Mit
Milch und Sahne auffüllen und
mit Salz, Pfeffer und Honig ab-
schmecken. Mit etwas geschla-
gener Sahne und frischgehack-
ten Kräutern dekorieren.

Aus: Ira Schneider, „Bergi-
sche Küchenklassiker – Von
Pfannenwatz bis Butter-
platz“
www.bergisch-bestes.de

Solingen
kocht

hast, und gib es den Armen
und du wirst einen Schatz im
Himmel haben; dann komm
und folge mir nach!“ Was für
ein Anspruch! Der junge Mann

Spielt für Sie Geld eher eine
untergeordnete Rolle und Sie
schauen auf die bleibenden
Dinge? Jesus antwortet dem
Mann: „Geh, verkaufe, was du

Und bei Ihnen? Wie wäre
das denn bei Ihnen, wenn Sie
zum Beispiel im Lotto gewin-
nen würden? Oder reizt Sie
dieser Gedanke gar nicht?

Liebe Leserin,
lieber Leser,
„wenn ich einmal reich
wär. . .“ das ist wohl der be-
kannteste Song aus dem Musi-
cal „Anatevka“ und
vielleicht hat
mancher sogar
noch Ivan Re-
broff im Ohr.
Der Milch-
mann Tevje
malt wunder-
bar aus, wie er
dann leben
würde und wofür
er das Geld ausgeben
würde, damit alle auch er-
kennen, wie reich er ist.
Im Evangelium am Sonntag

bekommt Jesus die Frage ge-
stellt: „Was muss ich tun, um
das ewige Leben zu gewin-
nen?“ Der junge Mann im
Evangelium, der sich keine
Sorgen um Geld machen muss,
spürt eine innere Unruhe, die
ihn antreibt, nach dem Jenseits
zu fragen.
In beiden Fällen geht es um

Sorgenfreiheit: „Wenn ich ein-
mal reich wär“, dann müsste
ichmir keine Sorgenmehrma-
chen in diesem Leben. Und
wenn ich das ewige Leben ge-
winnen würde, dann müsste
ichmir keine Sorgenmehrma-
chen im Jenseits. Ob das jeweils
mit Geld überhaupt zu beant-
worten ist, das sei mal dahin-
gestellt.

Theologen laden im ST zur Andacht ein – heute der katholische Stadtdechant Michael Mohr

Was wäre, wenn ich einmal reich wär. . .
die sich nicht an eine Million,
an ein Haus oder anderen Be-
sitz bindet.Wie steht es eigent-
lich heute mit diesen beiden
Dingen: Liebe und Freiheit?
Liebe scheint zu oft mit Besitz
und anderen Dingen zusam-
men zu hängen. Und Freiheit?
Nur ein Beispiel: Die Abhängig-
keit von Medien hat sich erst
vor ein paar Tagen durch den
stundenlangen Ausfall von ei-
nigen sozialen Medien gezeigt.
Aber letztlich ist die Frage

nach Liebe und Freiheit eine,
die jeder von uns sich nur
selbst stellen und beantworten
kann. Mir selbst sind die Ver-
bindungen zu meiner Familie
und zu einigen engen Freun-
den sehr wertvoll und ich
weiß, dass nicht wichtig ist, ob
ich einflussreich, erfolgreich
oder wichtig bin. Es zählt, dass
ich „ich“ bin. Bei der Freiheit
vonmateriellen Dingen tue ich
mich schwerer, das muss ich
gestehen. An viele Annehm-
lichkeiten habe ich mich ge-
wöhnt. Ich kann die Reaktion
des jungen Mannes sehr gut
verstehen. Gerade deswegen
bleibt die Frage wichtig: Kann
ich ohne diese Annehmlichkei-
ten? Oder, noch spannender:
Kann ich vielleicht sogar bes-
ser ohne diese Annehmlichkei-
ten? Wie sieht es bei Ihnen
aus?

Ihr Pastor Michael Mohr

spürt: Das kann ich nicht. Und
das will ich auch nicht. Wer
könnte da böse auf ihn sein?
Die Sicherheit aufgeben? In
eine ungewisse Zukunft ge-
hen? Und das freiwillig? Es
kann gut sein, dass ich genauso
wie der Mann reagiert hätte.

Aber war denn Armut und Un-
sicherheit überhaupt das Ziel
der Antwort Jesu? Das glaube
ich wiederum nicht. Ein Detail
fällt mir auf: Bevor Jesus die
Antwort gibt, schaut er den
Mann an und umarmt ihn. Of-
fensichtlich spürt Jesus, dass er
ihm die Antwort zumuten
kann.
Jesus zeigt so,worauf es ihm

wirklich ankommt: Auf Liebe
und auf Freiheit. Das ist es, was
nicht nur für das irdische Le-
ben wichtig ist, sondern sogar
zu einem „Schatz im Himmel“
führt. So wichtig also die Frage
nach Sicherheit, nach Geld und
Sorgenfreiheit ist, wir müssen
uns nicht zu sehr auf sie fixie-
ren. Denn Glück hängt nicht
am Geld, sondern vor allem an
der Liebe und an der Freiheit.
An der Liebe, die nicht auf den
Kontostand schaut, sondern
auf den Menschen und ihn
umarmt. Und an der Freiheit,

Wir sollten uns
nicht so sehr
auf die Frage
nach Sicher-
heit, nach Geld
und Sorgen-
freiheit fokus-
sieren, meint
Stadttechant
Michael Mohr.
Fotos: cb/dpa/
Monika Skoli-
mowska

Andacht
im ST

Bücher: Kinder psychisch kranker Eltern

Was Kinderseelen
richtig gut tut
Ist ein Elternteil in der Familie
psychisch krank, sind alle Fa-
milienmitglieder davon be-
troffen. Besonders Kinder kön-
nen die besonderen Verhal-
tensweisen nicht richtig deu-
ten, sie machen ihnen Angst.
Heute gibt es eine ganze

Reihe von Büchern, die die sich
um psychische Erkrankungen
von Eltern drehen. Beispiels-
weise „Der beste Vater der
Welt“ von Kerstin Trostmann,
es ist die Geschichte einer Psy-
chose-Erkrankung aus Sicht ei-
nes Kindes. „Mamas Monster“

von Erdmute v. Mosch ist ein
Bilderbuch zum Thema De-
pression. „Wenn deine Mutter
oder dein Vater in psychiatri-
scher Behandlungmuss . . . Mit
wem kannst du dann eigent-
lich reden“ Informationen für
Kinder zwischen 8 und 12 Jah-
ren inklusive zwei Begleitblät-
ter für Eltern undBetreuer und
Betreuerinnen.
Weitere Vorschläge finden Sie auf
der Seite des Dachverbands
Gemeindepsychiatrie: www.
dvgp.org/veroeffentlichungen/
kinderbroschueren/htmlNicht nur der seelisch Erkrankte braucht Hilfe. Unterstützung benötigen auch die Kinder und das nicht betroffene

Elternteil. Archivfoto: HT-Foto: Barmenia

Gemeinsam über den Berg – Seelische Gesundheit in der Familie

An alle Mitglieder denken
Heute beginnt die Woche der
seelischen Gesundheit. Sie
dauert an bis zum 18. Oktober.
Es geht darum, die seelischen
Krankheiten aus ihrer Tabuzo-
ne zu holen. Und dafür zu sor-
gen, dass Betroffene und ihre
Familien geeignete Unterstüt-
zung bekommen.
„Wie soll ich das nur alles al-

leine schaffen?“ Diese Frage
stellen sich viele Eltern, die
seelisch erkrankt sind. Psy-
chische Erkrankungen betref-
fen große Teile der Bevölke-
rung. In Deutschland leidet im
Zeitraum eines Jahres jeder
vierte Erwachsene zumindest
zeitweilig an einer psy-
chischen Störung. Am häufigs-
ten sind Angststörungen, de-
pressive Störungen und
Zwangsstörungen.
Je nach Schwere und Dauer

fällt es Menschen, die hiervon
betroffen sind, oft schwer, den
alltäglichen Anforderungen

gerecht zu werden. Besonders
schwierig wird es, wenn Kin-
der in der Familie leben. Dann
tritt neben die Sorge um die ei-
gene Gesundheit auch die Sor-
ge, nicht in ausreichenderWei-
se für die Bedürfnisse der Kin-
der da sein zu können.

Es gibt eine Vielzahl von weiteren
Unterstützungsangeboten
Wenn Sie sich in dieser Be-
schreibung des Dachverbands
Gemeindepsychiatrie wieder-
finden, möchte der Dachver-
band Ihnen zwei Dinge sagen.
Erstens: Sie sind nicht allein.
Den meisten Menschen in Ih-
rer Situation geht es ähnlich.
Und zweitens: Es gibt, ergän-
zend zur eigentlichen Kran-
kenbehandlung durch medizi-
nische Maßnahmen, eine Viel-
zahl von weiteren Unterstüt-
zungsangeboten zur Verbesse-
rung ihrer Situation. In diesem
online gestellten Infoblatt fin-

den Sie einen Überblick über
Hilfen und Anlaufstellen, die
Sie und Ihre Familie bei fami-
liären Problemen und bei der
Bewältigung des Alltags unter-
stützen können. Auf der Inter-
netseite des Dachverbands Ge-
meindepsychiatrie
www.dvgp.org finden Sie wei-
tere Hilfen und lesenswerte
Broschüren.
In Solingen finden seelisch

kranke Menschen Hilfen unter
anderen beim Psychosozialen
Trägerverein (PTV) mit seinen
vielfältigen Unterstützungs-
formen, bei der Stadt Solingen,
bei niedergelassenen Ärzten,
bei der Psychiatrischen Insti-
tutsambulanz der LVR-Klinik
Langenfeld in Solingen an der
Frankenstraße, in der Ambu-
lanz des Sana-Klinikums Rem-
scheid in Solingen an der Zwei-
brücker Straße für Menschen
bis 20 Jahre.

Motto: „ „GemeinsamüberdenBerg – SeelischeGesundheit inder Familie“.Motto: „ „GemeinsamüberdenBerg – SeelischeGesundheit inder Familie“.
WochederseelischenGesundheitWochederseelischenGesundheit

ANZEIGEN

Zu Hause bleibt
es am schönsten
Mit unserer lebenslangen
Immobilienrente

Monatliche Zusatzrente
Im eigenen Zuhause bleiben
Lebenslang und notariell abgesichert

Jetzt unverbindlich und kostenlos beraten lassen:
telefonisch, online und vor Ort in Ihrem Zuhause.
Es berät Sie Gabriele Stock.

0170 / 342 13 12
gs@m-quadrat-immobilien.de

Ein Kooperationspartner der

www.m-quadrat-immobilien.de/deutsche-leibrenten

FürFür
Senioren abSenioren ab
70 Jahren70 Jahren


