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Der Anstoß, mich mit diesem Thema zu befassen 

Zitat: „Schließen Sie bitte die Augen und stellen Sie sich etwas Schönes vor, das Sie in naher Zukunft erleben 

werden…  

Es werden Ihnen verschiedene Szenarien durch den Kopf gegangen sein, sie haben wohl abgewogen, wel-

ches Szenarium besonders befriedigend ist, nicht befriedigende Szenarien haben Sie wahrscheinlich verwor-

fen. Entgegen meiner Imaginationsanweisung könnte Ihnen eine innere Szene aufgetaucht sein, die nicht 

schön ist, sondern beängstigend. Vielleicht haben Sie diese Szene als Möglichkeit verworfen, vielleicht auch 

nicht. Vielleicht erinnern Sie sich an etwas Wunderschönes. An ein wichtiges Symbol aus einem Traum, viel-

leicht hören Sie Musik… Aber auch ohne dass ich Sie auffordere, sich etwas vorzustellen, können Sie wahr-

nehmen, wie Sie noch schnell an etwas denken und dass Ihre Stimmung dadurch verändert wird, verdüstert, 

vielleicht erheitert. Konzentrieren sie sich auf diese Stimmungswechsel, so werden Sie sich erinnern, was 

Ihnen durchs Gemüt gezogen ist, werden Sie vielleicht Bilder sehen.“ 

So beginnt Verena Kast ihren Vortrag. 

Unlängst hat meine Partnerin im Kreise der Familie und der engsten Freunde einen besonderen Geburtstag 

gefeiert. Natürlich habe ich mich herausgefordert gefühlt, ihr zu diesem Anlass auch eine Freude, ein Zei-

chen meiner Zuneigung zu geben. Die Auswahl von Geschenken, fällt mir immer schwer, weil ich den An-

spruch an mich stelle, dass es dem Betreffenden wirklich Freude machen soll. Geschenke, die nur herum-

stehen und den Staub fangen, der Anforderung des guten Tons aber Genüge tun würden, sind nicht das 

meine. Außerdem haben wir ausgemacht, zu Anlässen wie Weihnachten etc. nicht krampfhaft nach Ge-

schenken zu suchen. Wenn uns eine Idee kommt ist es gut, wenn nicht ist es auch gut. Das Jahr über sind 

wir mit Aufmerksamkeiten füreinander ohnehin sehr engagiert, große Wünsche gibt es nicht, sodass das für 

uns in Ordnung war. Darüber hinaus leben wir ja im Überfluss, es geht uns nichts ab. Da hab ich mich erin-

nert, dass ich meiner Partnerin zu ihrem Geburtstag das erste Mal Blumen hab schicken lassen, Blumen 

bedeuten ihr viel und es gibt im Ort eine sehr engagierte Blumenhändlerin mit gutem Geschmack. Also hab 

ich mich informiert, wie der Wirt, bei dem die Tafel bestellt war, sie gestalten würde. Blumen waren keine 

besonderen vorgesehen, na klar, es war ja auch Winter. So habe ich mit der Blumenhändlerin abgespro-

chen, dass auf jeden Tisch ein schmales Gesteck mit Frühlingsblumen kommen sollte. Ergänzt wurde es 

noch mit je zwei kleinen Sträußchen am Tischanfang und am –ende. Die Tafel war also wirklich festlich ge-

worden entsprechend dem Anlass. 

Nun aber die Reaktion meiner Partnerin einen Tag später: Die Blumen wäre ja nicht für sie sondern nur für 

die Gäste und außerdem fühlte sie sich kontrolliert, weil sie ja selbst alles bestellt und organisiert hatte. Sie 

war bitter enttäuscht und ich aus allen Wolken gefallen… 

Wie konnte es zu dieser Interpretation kommen? 

Natürlich ist das eine von vielen Deutungsmöglichkeiten, doch warum gerade diese als unmittelbare Reak-

tion auf meine gute Absicht? 

Da ist mir beim Datei- Aufräumen am Computer dieser Vortrag von Verena Kast in die Hände gefallen. Jetzt 

kann ich besser verstehen… und dann sind mir noch andere Begebenheiten aus meinem Leben eingefallen, 

die ich nicht oder nur schwer verstehen kann. Doch davon später mehr. 
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Was versteht man unter Imagination? 

… wir sind im Raum der Imagination 

Der Mensch hat eine große Vorstellungskraft, Fantasie oder auch Imagination. Es geht darum, dass der 

Mensch sich Gegenstände, Situationen vorstellen kann, die gegenwärtig nicht existent sind, aber trotzdem 

gedacht werden können und das kann in der Vergangenheit aber auch in der Zukunft liegen. Da stellte sich 

mir die Frage, was hat Lore den Anstoß dazu gegeben, gerade so zu denken, so ganz anders als ich gedacht 

habe? Ist es die Wahrnehmung meines Verhaltens oder ist es die Geschichte ihres Lebens, die ihr sofort 

diese Gedanken aufgedrängt haben? 

Schon Emanuel Kant hat sich damit befasst. Er definiert Imagination als „ein Vermögen des Menschen, sich 

einen Gegenstand vorzustellen, der nicht mehr vorhanden ist, oder aber auch etwas sich vorzustellen, was 

noch nie vorhanden war. Es geht um die reproduktive Fantasie einerseits, die in Zusammenhang mit Ge-

dächtnis und Wahrnehmung steht, und um die produktive Fantasie, eine spontane Form der Vorstellung als 

Aspekt des Schöpferischen, die wir mit Freiheit und Gestaltung verbinden. Die Vorstellungskraft ist auch eine 

Möglichkeit, mit Bildern, die uns ergreifen und uns Sinnerfahrung vermitteln in Kontakt zu kommen, sie zu 

meditieren, sie zu gestalten, sie wirksam werden zu lassen für den Alltag.“ 

Ohne der Kraft der Vorstellung kann sich der Mensch weder erinnern noch irgendetwas planen. Die Imagi-

nation gehört grundlegend zum Menschen. Sie ist von grundlegender Bedeutung in der Psychologie von  

C. G. Jung. Das was sich bei der Imagination im Menschen ereignet, ist seiner Innenwelt zuzurechnen. Doch 

ist eine Betrachtung der Außenwelt ebenso erforderlich, will man Phänomene in ihrer Bedeutung ganz er-

fassen. Der Innenwelt entspricht die Geisteswissenschaft, der Außenwelt die Naturwissenschaft. Erst durch 

Berücksichtigung beider ist ein Verständnis möglich. Das Innenbild wird vom Menschen zur Orientierung 

angewendet, die Außenwelt durch die Brille der Innenwelt gesehen. Die Imagination entscheidet darüber, 

wie der Mensch die Welt wahrnimmt und sie durch die Innensicht dann auch gegebenenfalls verändert, 

interpretiert. Werden Imaginationen versprachlicht oder sonst irgendwie dargestellt, können sie anderen 

Menschen zur Information oder auch zur Anregung dienen und damit auch zur mitmenschlichen Verbun-

denheit, aber auch zur menschlichen Kultur und Kreativität beitragen, die sich ja wesentlich dadurch so 

erfolgreich verbreitet, weil Menschen miteinander sprechen, miteinander kommunizieren können.   

Für C.G. Jung ist Fantasie, Imagination unmittelbarer Ausdruck der Psyche.  

 

 

Ich fasse zusammen: 

1. Imagination, Vorstellungskraft oder Fantasie ist eine Erinnerungsleistung, die in Bezug zur 

   Wahrnehmung steht. 

2. Das, was ich sehe, ist nicht gegenständlich, gegenwärtig oder augenblicklich und nicht tatsächlich 

 existent. 

3. Das Thema der Vorstellung kann aus der Lebensrealität aber auch aus der Fiktion erwachsen. 

4. Sie kann nur innerlich für mich wahrgenommen werden. 

5. Sie ist eine dem Menschen eigene psychische Leistung, die essentiell für die Fähigkeit des Planens 

   und für die Orientierung ist. 

6. Werden Imaginationen dargestellt, können sie soziale Impulse geben. 
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Zusammenhänge – Wechselwirkungen – Abhängigkeiten 

Die Neurobiologen sind heute der Auffassung, dass unsere Vorstellungen nie aufhören1, im Unterbewuss-

ten sind sie immer vorhanden wie auch Verdrängtes. So werden auch unsere Träume von ihnen bestimmt. 

Vorstellungen können nicht nur visuell sein sondern vielfältig z.B. im Hören, Riechen, im Geschmack und 

mit allen Sinnesempfindungen wie Tastsinn, Muskelsinn, Wärme – und Schmerzempfindung, auch mit 

Klangvorstellungen können sie verbunden sein. 

Jeder Eindruck sinnlich oder psychisch hinterlässt im Nervensystem des Menschen zeitlich andauernde 

Spuren, sogenannte neuronale Verschaltungen oder auch Muster. Diese Muster stehen untereinander in 

Wechselwirkung und bilden die Grundlage für unsere Imaginationen. Vorstellungen  sind nicht Abbildungen 

eines äußeren Objekts. Es geht um vielfältige Beziehungen zwischen Innen und Außen, die auf verschiede-

nen Ebenen Auswirkungen haben. Sie können z.B. chemische (Botenstoffe), biologische (dem Körper, den 

Organen zuzurechnende), psychologische (Veränderung des seelischen Zustandes)und soziale Veränderun-

gen (Veränderung im sozialen Verhalten)hervorrufen. 

Diese von außen ablesbaren Veränderungen sind aber mit dem Innen so innig verflochten und verbunden, 

dass der Ursprung einer psychischen Äußerung weder dem geistigen Innen noch dem materiellen Außen 

zugeordnet werden kann. C. G. Jung: „Eine der wichtigsten Errungenschaften der analytischen Psychologie 

ist ohne Zweifel die Erkenntnis der biologischen Struktur der Seele.“ Andererseits ist die Jungsche Psycho-

logie geradezu eine Phänomenologie des Geistes, meint Verena Kast. Phänomene „gleichzeitig“ sowohl aus 

der naturwissenschaftlichen als auch aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive zu beschreiben, um 

etwas zu lernen, ist auch ein Vorschlag von Jürgen Habermas2. 

Bewusste Vorstellungen sind uns in der so genannten 1. Person Perspektive zugänglich: Ich kenne meine im 

Moment bestimmende Vorstellung. Ich erinnere mich z.B. an ein wunderschönes Mohnfeld. Ich nehme 

diese meine Vorstellung wahr, kann sie beschreiben, auch in ihrer emotionalen Tönung. Aber nur ich selber 

weiß, wie sie sich anfühlt. Würde diese Vorstellung in irgendeiner Weise dargestellt werden, könnten ande-

re sie auch wahrnehmen, nie aber wirklich wissen, was in mir wirklich vorgegangen ist. Auch die Neurobio-

logen können etwas sehen, während wir imaginieren: die den Vorstellungen zugrunde liegenden neurona-

len Muster können nur aus der Perspektive von außen – in der Perspektive einer dritten Person wahrge-

nommen werden. Es kann hirntechnisch aufgezeigt werden, dass Netzwerke aktiviert werden, vielleicht 

sogar, ob sie eher sprachlich oder bildhaft sind, es kann aber nicht aufgezeigt werden, was der/die  Imagi-

nierende erlebt, das bleibt dem Beobachter verschlossen. Innensicht und Außensicht bedingen einander, 

stehen in einer Wechselwirkung, die Beschreibungen können einander ergänzen.  

Wahrnehmung – Vorstellung, gibt es einen Unterschied3? 
Vorstellung ist ein Innenbild, Wahrnehmung ist auf das Außen gerichtet und ist nun nicht etwas Einfaches: 

es gibt im Gehirn viele gleichzeitig ablaufende Verarbeitungsprozesse in vielen Untersystemen, sogar bei 

einfachen Sehprozessen. Wie werden diese so koordiniert, dass zusammenhängende Interpretationen von 

Welt entstehen, sinnvolle Entscheidungen getroffen werden können, gezielte Handlungsentwürfe möglich 

sind?  Die Regeln, denen die Leistungen gehorchen, müssen dem  Erkenntnisprozess vorausgehen. Zum 

Beispiel: Sehzentren müssen von vielen Konturen und Helligkeiten die heraussuchen, die grundlegend sind 

                                                           
1
 Hier geht Verena Kast auf Forschungen von Antonio Damasio ein. „Ich fühle also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. List, München 

2000 
2
 Habermas Jürgen in FAZ 15.11. 2004: „Dass die auf Geistiges und Physisches zugeschnittenen Sprachspiele nicht aufeinander reduziert werden 

können, drängt sich aber die interessante Frage auf, ob wir die Welt aus beiden Perspektiven gleichzeitig betrachten müssen, um von ihr etwas 
lernen zu können...“ 
3
 Verena Kast referiert Forschungen von Wolf Singer (2006) „Vom Gehirn zum Bewusstsein“, Suhrkamp 
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für eine bestimmte Figur. Diese Regeln sind angeboren, beruhen auf Wissen, das im Laufe der Evolution 

erworben und in den Genen gespeichert ist. Neue Prägeprozesse in der nachgeburtlichen Entwicklung  

können die genetisch vorgegebene Verschaltungsarchitektur aber modifizieren.  

Mittels Kernspinntomographie hat man festgestellt, dass es keinen Unterschied macht, ob man sich etwas 

im Geiste vorstellt oder es tatsächlich mit offenen Augen sieht. Die Imagination ist also von Reizen der Sin-

nesorgane unabhängig. Das Gehirn greift auf alte abgespeicherte Erfahrungen zurück, auch auf solche, die 

schon genetisch vor Millionen von Jahren von unseren Vorfahren gemacht wurden und als wichtig für das 

Leben erkannt wurden. Der Mensch kann so interne Modelle aufbauen. Damit können wir spielen, spiele-

risch Konsequenzen simulieren, wahrscheinlich auch Emotionen wahrnehmen und so Gefahren aus dem 

Weg gehen. 

Bei der Wahrnehmung äußerer Reize werden diese mit den abgespeicherten Erfahrungen abgeglichen. 

Wahrnehmung ist nicht einfach eine passive Abbildung von Wirklichkeit, sondern Ergebnis eines aktiven, 

konstruktivistischen Prozesses. Es gibt eine große selbstgenerierte Aktivität in Form von Vorstellungen bei 

Wahrnehmungsprozessen, bei denen das Gehirn die Initiative hat und auf die alten abgespeicherten Erfah-

rungen zurückgreift. Das Gehirn entwickelt immer wieder Hypothesen, Vorstellungen, wie die Welt sein 

könnte – und die Signale von den Sinnesorganen, werden mit diesen Hypothesen verglichen. 

Es gibt hier keinen Agenten, der interpretiert, kontrolliert und befiehlt. Koordiniertes Verhalten und damit 

zusammenhängende Wahrnehmung und Vorstellung müssen als emergente Qualitäten oder Leistungen 

eines Selbstorganisationsprozesses verstanden werden, der alle diese eng vernetzten Zentren gleicherma-

ßen einbezieht und viele Untersysteme vernetzt. Diese Prozesse laufen auf verschiedenen Ebenen ab. 

Wechselbeziehungen zwischen Einzelteilen führen unvorhersehbar zu neuen Eigenschaften, Qualitäten, die 

die einzelnen Systemelemente nicht besitzen, sie entstehen, es sind neu auftauchende Qualitäten. System-

eigenschaften höherer Ebenen ergeben sich aus den Wechselbeziehungen zwischen Komponenten auf 

niedrigeren Ebenen, sowie aus dem Wechselspiel dieser Komponenten mit ihrem inneren und äußeren 

Umfeld. Diese Tatsache nennt man Emergenz. Emergenzen entstehen durch Rückkoppelung und Selbstor-

ganisation in komplexen dynamischen Systemen. (Austausch zwischen innen und außen) Die Rückkoppe-

lungsschleifen sind in hohem Masse empfindlich auf äußere Bedingungen. 

 

 

Ich fasse zusammen: 

1. Jeder Eindruck hinterlässt zeitlich andauernde Spuren im Gehirn, die nicht gelöscht sondern nur über-

schrieben werden können. 

2. Das Gehirn interpretiert neue Erfahrungen mit Hilfe der alten, abgespeicherten Erfahrungen.  

3. Vorstellungen entstehen aus vielfältigen Beziehungen zwischen innen und außen und haben vielfache 

Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. 

4. Vorstellungen sind Außenstehenden nicht zugänglich. Nur ich weiß, wie es sich anfühlt, was ich erlebe. 

Von außen können nur die materialisierten Folgewirkungen wahrgenommen werden. 

5. Wahrnehmung ist auf das Außen gerichtet, ein sehr vielschichtiger komplizierter Prozess, wo aber auch 

Vorerfahrungen mit berücksichtigt werden. 

6. Die Imagination/Vorstellung ist von den Reizen der Sinnesorgane unabhängig. 

7. Der Abgleich zwischen neuen Reizen und vorhandenen Erfahrungen ist ein freier nicht koordinierter 

Selbstorganisationsprozess des Gehirns, es kann dadurch etwas völlig Neues entstehen, das vorher 

noch nie dagewesen ist. 
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Symbole 
Wenn wir über Imagination, Vorstellung oder Fantasie sprechen, dann müssen wir auch über Symbole 

nachdenken.   

Symbole sind Objekte aus der Wahrnehmungswelt; das ist aber nur ihr vordergründiger Aspekt, in ihnen 

sind Hinweise auf Hintergründiges, noch nicht Gewusstes, noch nicht Bewusstes, oder auch einfach auf 

Vergessenes. In einer symbolisierenden Einstellung drücken wir aus, dass für uns Innenwelt und Aussenwelt 

zwei Aspekte der gleichen Medaille sind. Zudem drücken wir aber auch aus, dass die Dinge der Welt nicht 

nur sind, existieren, sondern dass sie auch etwas bedeuten, einen Sinn haben.   

Sie können an einem Fluss stehen, ihn sehen, seine Fliessgeschwindigkeit schätzen, die Verschmutzung 

usw. Der Fluss kann Sie aber auch dazu bringen, sich zu fragen, ob denn Ihr Leben im Fluss ist, Sie können 

eine Sehnsucht danach entwickeln „im Fluss“ zu sein, oder Sie denken etwas melancholischer an der Ver-

gänglichkeit des Lebens. Dann sind Sie in einer symbolisierenden Einstellung. Wenn die Welt auch eine 

symbolische Bedeutung hat, dann geht es um die emotionale Anteilnahme und wir geben ihr auch Sinn. Die 

Welt ist nicht nur, wie geben ihr auch einen Sinn. Es gibt nicht nur die Aussenwelt, es gibt auch die Innen-

welt – und sie stehen in Wechselwirkung.  

Ein Begriff oder ein Bild sind symbolisch, wenn sie mehr bedeuten, als sie bezeichnen oder ausdrücken. Sie 

haben einen umfassenden ‚unbewussten’ Aspekt, der sich niemals exakt definieren oder erschöpfend erklä-

ren lässt. 

Dieser unbewusste Aspekt, der Hintergrund, kann sehr geheimnisvoll sein: Ausdruck für das ganz Andere, 

auch Unauslotbare, das uns mit Neugier und Sehnsucht erfüllt, Bilder des Fremden, die uns aus dem Ge-

wohnten herausheben, herausziehen, faszinieren und ängstigen. Im Symbol spricht die Welt, in allem, was 

sie schon einmal war. Symbole öffnen die persönliche Geschichte zur Menschheitsgeschichte hin. Symbole 

sind überdeterminiert, stehen in einem komplexen Vernetzungszusammenhang, deshalb können wir uns 

immer wieder neu mit einem Symbol beschäftigen und auch neue Bedeutungen finden. Im Symbol spricht 

auch die Welt, wie sie sein wird. Je nach dem Kontext des Symbols, verändert sich auch seine Bedeutung, 

scheinen neue Formen der Bedeutung auf, verändern sich aber auch die mit dem Symbol verbundenen 

emotionalen Zusammenhänge.  Im Traum übrigens scheint es möglich, viele verschiedene, auch einander 

widersprechende Verknüpfungen, miteinander zu verbinden, der Traum vernetzt besser, als wir es im Wa-

chen vermögen. Erinnerung und Erwartung ist im Symbol zu finden, wie in allen imaginativen Prozessen: 

Symbole wiederholen, was wir erlebt haben, was uns zugestoßen ist, gelegentlich auch, was die Mensch-

heit erlebt und bewältigt hat und was sich in den kulturellen Erzeugnissen niederschlägt. In den Symbolen 

zeigen sich auch unsere Möglichkeiten. Eigentlich sind Symbole Projektionen unserer imaginären Möglich-

keiten im Umgang mit der Welt. Symbole wiederholen aber nicht nur, sie verändern auch, sie verändern 

sich auch im Sinne eines  Selbstorganisationsprozesses, lassen Sinn und Emotionen erleben und lassen so 

diese Erfahrungen  als bedeutsam einordnen. 

Somit fordert jedes Symbol unsere Vorstellungskraft in vielfältiger Weise heraus. 

Vorstellungen Fantasien und unsere Beziehungen zu Menschen 
Die innere imaginäre Welt ist immer auch Abbild der äußeren Welt. Erfahrungen in der äußeren Welt ver-

ändern unsere innere imaginäre Welt. Fühlen wir uns bedroht und hilflos in der äußeren Welt, spüren wir 

Angst. Diese verhindert, dass wir kreative Fantasien entwickeln. Wir entwickeln Befürchtungsfantasien, die 

uns im Sinne von Rückkoppelungsschleifen noch mehr ängstigen, unsere Vorstellungen werden noch einge-

engter. Zur äußeren Welt gehören aber nicht nur Objekte, sondern zuerst vor allem Menschen. Der Mensch 

ist auf Beziehungen hin angelegt. Beziehungserfahrungen mit mangelnder oder fehlender Funktion, die sich 

in sog. Komplexepisoden niederschlagen, sind Knotenpunkte unserer Imaginationstätigkeit. Auch wenn das 

Gehirn, wenn es nichts tut, in einen Tagtraummodus fällt, dann sind es doch bestimmte Tagträume oder 

Vorstellungen, die dominieren: die Komplexepisoden mit den damit verbundenen Emotionen bündeln die 
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Vorstellungen. So fantasiert ein Mann, der schmerzlich erleben musste, dass sein Vater mit ihm immer wie-

der rivalisierte und natürlich die Oberhand dabei behielt, Situationen, in denen er misstrauisch fantasiert, 

dass er gerade von Menschen, von denen er sich Unterstützung erhofft, „untergebuttert“ wird, oder aber 

er ertappt sich bei Imaginationen, in denen er in der Rolle seines Vaters andere „unterbuttert“. In der Op-

ferposition spürt er Ärger und Resignation, in der Angreiferposition nicht die Befriedigung, von der er 

denkt, dass er sie haben sollte. Erwartungen, Sehnsüchte, Utopien bewegen sich unter dem Diktat der 

Komplexe nur in den Bahnen einer verfestigten Vergangenheit, wenn sie überhaupt auftreten. Das heißt 

aber, dass man nicht zum eigenen Leben finden kann. Man lebt dann zwischen der Vergangenheit, die be-

lastet und der Zukunft, die Angst einflößt. Das einigermaßen freie Spiel der Imaginationen ist dann nicht 

möglich: man imaginiert in starren Mustern. Wichtige Erfahrungen in unseren Beziehungen, und wichtige 

Erfahrungen sind emotional, werden verinnerlicht und beeinflussen auch wieder unsere Beziehungen zu 

den anderen Menschen, sowohl als Beziehungseigentümlichkeiten, als auch in der emotionalen Tönung. 

Imaginationen in ihrer emotionalen Getöntheit beeinflussen Beziehungen, Beziehungen beeinflussen Ima-

ginationen. 

 

Ich fasse zusammen: 

1. Symbole drücken aus, dass die Dinge der Welt nicht nur sind, existieren, sondern dass sie auch etwas 

bedeuten, einen Sinn haben. 

2. Symbole haben einen umfassenden ‚unbewussten’ Aspekt, der sich niemals exakt definieren oder er-

schöpfend erklären lässt. 

3. Symbole stehen in einem komplexen Vernetzungszusammenhang. 

4. Symbole zeigen Möglichkeiten in einem imaginativen Prozess auf, was wir erlebt haben, was uns zuge-

stoßen ist, was wir bewältigt haben…  

5. Bedrohung von außen induziert im Inneren Ängste, die ihre Wirkung auf unsere Beziehungen haben. 

6. Negative Beziehungserfahrungen schlagen sich nieder in unbedeutenden Begebenheiten bei mit Kom-

plexen besetzten Menschen, sie werden zu Knotenpunkten von Fantasien.  

7. Bei Menschen mit affektbesetzten Vorstellungen wird die Erlebnisfähigkeit zwischen belasteter Ver-

gangenheit und Angst einflößender Zukunft stark eingeengt. Freies Imaginieren ist dann nicht mehr 

möglich. 

8. Beziehungen beeinflussen Imaginationen und umgekehrt.  

Der Archetypus 
Die analytische Psychologie bezeichnet die Grundprägung als Archetypus, der dem kollektiven Unbewuss-

ten zugehört. Diese Grundstrukturen prägen menschliche Vorstellungs- und Handlungsmuster. Archetypen 

sind psychische Strukturdominanten, die als unbewusste Wirkfaktoren das menschliche Verhalten und das 

Bewusstsein beeinflussen. Das tiefenpsychologische Konzept der Archetypen geht auf den Schweizer Psy-

chiater und Psychologen Carl Gustav Jung zurück. 

Wenn die Grundprägung im Raume der subjektiven Seele angeschaut wird, kann das Subjekt in den Zustand 

der Ergriffenheit versetzt werden. Hier erweist sich der Archetypus als numinos, das heißt als ein Erlebnis 

von fundamentaler Bedeutung. Die Grundprägung ruft in der Praxis bestimmte Bilder und gleichzeitig Emo-

tionen hervor.  

Archetypen zeigen sich da, wo Fantasie sich frei betätigt. C.G. Jung:„…der Archetypus ist eine Figur, sei sie 

Dämon, Mensch oder Vorgang, die sich im Laufe der Geschichte da wiederholt, wo sich schöpferische Fan-

tasie frei betätigt.“ Archetypen stehen auch hinter den Komplexen. Da Archetypen „regulierend, modifizie-

rend und motivierend in die Gestaltungen der Bewusstseinsinhalte“ eingreifen, gehen von ihnen nach Jung 
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die Impulse zur Selbstregulierung der Psyche im weitesten Sinne aus. Sie strukturieren Emotionen und Vor-

stellungen, meistens vermittelt durch Komplexe, bringen oft auch das, was fehlt.  

 

Der gemeinsame Imaginationsraum 
Menschen reagieren auch in Resonanz zu Imaginationen anderer Menschen: Unser Raum der Imagination, 

der Planung, der Gedanken und der damit verbundenen Gefühle ist auch ein Raum von Spiegelungsphäno-

menen: was wir bei anderen wahrnehmen, miterleben, beobachten, ruft in uns korrespondierende Erfah-

rungen hervor. Die Neurobiologie bietet als Erklärung für diese Erfahrung das Konzept der Spiegelneurone 

an:  Wenn wir den physischen Schmerz eines anderen Menschen sehen, werden in uns die entsprechenden 

Schmerzzentren aktiviert. Dies ist die biologische Grundlage für Empathie, in der Therapie auch eine Erklä-

rung für Gegenübertragung. Wie kann ich wissen, was ein anderer Mensch fühlt? Gegenübertragung ist 

eine begründete Imagination dank Spiegelneurone.  Und wiederum in diesem unseren Vorstellungsraum 

können wir uns vorstellen, was geschieht, wenn wir wie reagieren. Wir treten aber auch in Resonanz zu 

Imaginationen, die die Menschen schon immer gehabt haben, und die in den kulturellen Erzeugnissen der 

Menschen sich zeigen. Spiegelneurone funktionieren nicht nur horizontal – von Mensch zu Mensch - , sie 

funktionieren auch vertikal – vom Einzelnen zu kulturellen Erzeugnissen, in der Resonanz des Einzelnen auf  

Filme, Dichtung, darstellende Kunst, Ideen, Musik usw.  

Das heisst für die Imagination: menschliche Beziehungen haben einen Einfluss auf die Imaginationen, mit 

Imaginationen können wir an menschlichen Beziehungen arbeiten. Was Menschen geschaffen haben, be-

einflusst unsere Imaginationen und damit auch unsere Beziehungen. Dabei geht es nicht darum, dass wir 

einfach wiederholen, was Menschen vor uns geschaffen, gedacht, gestaltet haben, sondern dass wir zu 

diesen kulturellen Erzeugnissen in Beziehung treten, und dass daraus zumindest leicht veränderte Ideen 

entstehen. 

Emotionen verändern Vorstellungen 
Unsere Wahrnehmung ist in hohem Masse von unseren Vorstellungen beeinflusst. Unsere Vorstellungen 

wiederum sind von den Emotionen beeinflusst. Es geht z.B. bei einer Wahrnehmung um ein und denselben 

Hund: Ist der Hund nun groß und gefährlich? Oder eher klein und ungefährlich? Wer Angst vor Hunden hat, 

wird ihn eher als groß und gefährlich einstufen, wer keine hat, sieht das anders. Und das ist nicht nur bei 

Hunden so.  

In der Imagination wird die Welt abgebildet, wie wir sie emotional erleben – und deshalb sind Imaginatio-

nen diagnostisch wertvoll, können wir an Imaginationen unserer Mitmenschen sehen, wie sie im Moment 

die Welt erleben. Emotionen versteht Damasio als ein kompliziertes Bündel von chemischen und neurona-

len Reaktionen, die dem Überleben dienen. Sie sind biologisch determiniert (hängen von angeborenen 

Hirnstrukturen ab, sind in unserer Terminologie archetypisch), sie können automatisch in Gang gesetzt 

werden und dienen der Selbstregulation. Der Körper wiederum  dient allen Emotionen als „Theater“; Emo-

tionen sind aber auch für „tief greifende Veränderungen in der Landschaft des Körpers und des Gehirns 

verantwortlich.“ Diese Veränderungen sind neuronale Muster, denen Vorstellungen entsprechen, und die 

dazu führen, dass wir die Emotionen fühlen, sie bewusst wahrnehmen und benennen können4. Verände-

rungen im Körper können auch als Symptome erlebt werden.  

Sind wir traurig gestimmt, werden wir eher traurige Episoden aus unserem Leben erinnern, oder Episoden, 

die begründen, warum es angebracht ist, traurig zu sein.  Gedächtnis, Emotion und Vorstellungskraft sind 

aneinander gekoppelt! Man untersuchte Personen, während sie sich an vergangene Erlebnisse erinnerten 

                                                           
4
 Verena Kast beruft sich hier auf Arbeiten von Antonio Damasio: „Ich fühle also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins“. List, München 
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und sich zukünftige Erlebnisse vorstellten. Netzwerke, die früher nur mit Gedächtnis assoziiert waren, wer-

den auch aktiviert bei Planungen.  Menschen, die nicht mehr gut im Erinnern sind, sind auch nicht mehr gut 

im Planen. Es macht also durchaus Sinn, dass man in der Psychotherapie erinnert, manchmal auch um los-

zulassen, damit man sich wieder besser in die Zukunft hinein entwerfen kann.  Oder anders gesehen: Wenn 

ich Imaginationen zulasse, die vor allem natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun haben (reproduktive 

Vorstellungskraft), bin ich auch fähig, mich in die Zukunft hinein zu entwerfen – in einem guten Sinn.   

Therapie verändert Emotionen und die damit verbundenen Vorstellungen – werden diese Vorstellungen 

und damit die Emotionen differenziert, haben wir differenziertere Erinnerungen,  kann die Lebensgeschich-

te differenzierter erinnert werden, ist also nicht mehr einfach nur düster, kann aber vor allem auch die 

Zukunft  differenzierter geplant werden, schauen wir vertrauensvoller in die Zukunft, haben wir mehr Frei-

heitsgrade.  

Die Imagination hat eine große Bedeutung für die therapeutische Praxis 

 

Ich fasse zusammen:  

1. Der Archetypus ist von einem Erlebnis fundamentaler Bedeutung geprägt. Das ruft  bestimmte Bilder 

und gleichzeitig Emotionen hervor. 

2. Was wir bei anderen wahrnehmen, miterleben, beobachten, ruft in uns korrespondierende Erfahrun-

gen hervor, Spiegelneuronen machen das möglich. 

3. Es besteht auch Resonanz vom Einzelnen zu kulturellen Erzeugnissen wie z. Bps. Film, Dichtung, Kunst, 

Ideen, Musik etc. … 

4. Menschliche Beziehungen haben einen Einfluss auf die Imaginationen und umgekehrt 

5. Wahrnehmung wird von Vorstellungen, Vorstellungen von Emotionen beeinflusst. 

6. Imaginationen zeigen, wie der Mensch die Welt erlebt 

7. Gedächtnis, Emotion und Vorstellungskraft sind aneinander gekoppelt: in trauriger Stimmung erinnern 

wir uns eher an traurige Episoden, die auch die Begründung dafür geben, dass es angebracht ist, traurig 

zu sein. 

8. Menschen die gut im Erinnern sind, sind auch gut im Planen. Beides hängt zusammen. 

9. Gelingt es Vorstellungen differenziert zu sehen, gelingt es auch die Lebensgeschichte zu differenzieren. 

Es schaut dann nicht mehr alles so düster aus. 
 

Emotion und Vorstellung 
C. G. Jung: in einem emotional aufgewühlten Zustand konzentrierte er sich auf die Emotion und ließ Bilder 

aufsteigen. Er schreibt: "In dem Maße, wie es mir gelang, die Emotionen in Bilder zu übersetzen, d.h. dieje-

nigen Bilder zu finden, die sich in ihnen verbargen, trat innere Beruhigung ein...Mein Experiment verschaff-

te mir die Erkenntnis, wie hilfreich es vom therapeutischen Gesichtspunkt aus ist, die hinter den Emotionen 

liegenden Bilder bewusst zu machen." Emotionen können in Bilder übersetzt werden, Bilder können durch 

Emotionen verändert werden. Es gibt viele Möglichkeiten der Arbeit mit Bildern.   

Emotionen können durch Imaginationen dargestellt werden. Gemeinsam ist den meisten Zugängen zur 

Imagination, dass bei einem mittleren Erregungsniveau – also nicht zu aufregend, nicht zu langweilig – über 

Bilder und ihre Veränderungen Affekte reguliert, Vorstellungen verändert, beweglicher werden. Diese Pro-

zesse werden erlebt, gestaltet und reflektiert. Dazu Jung: „Da in der aktiven Imagination das Material bei 

wachem Bewusstsein hervorgebracht wird, ist es abgerundeter als bei den Träumen…:so sind zum Beispiel 

die Gefühlswerte drin enthalten, und man kann die Abläufe mit dem Gefühl beurteilen. Sehr oft haben die 

Patienten selber den Eindruck, dass ihr Material nach Sichtbarwerden drängt… oder sie stehen unter einer 

Emotion, die, wenn sie in eine Form gegossen werden könnte, verständlich würde… daher beginnen sie zu 
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zeichnen, zu malen oder  ihre Bilder plastisch darzustellen,…“  Es geht um Emotion, um Gestalten und um 

Verstehen. Der Affekt wird zu einer mehr oder weniger deutlichen Vorstellung. Bilder der Vorstellungen 

können auch dargestellt, etwa gemalt werden und bekommen dadurch eine besondere Wirksamkeit, inne-

re Bilder sind in der äußeren Welt sichtbar. Sie gestaltet zu haben, gibt eine Erfahrung von Selbstwirksam-

keit: wir sind den Emotionen nicht einfach ausgeliefert, wir können sie auch regulieren, wir können sie ver-

stehen, sie in vielfältiger Weise vernetzen. So wird Sinn erlebbar – und dieser kann akzeptiert oder zurück 

gewiesen werden.   

Dass Imaginationen etwas bewirken, weiß jeder und jede, der oder die damit arbeitet. Man konnte nach-

weisen, dass durch Imaginationen Beziehungsmuster verbessert werden und generell mehr positive Emoti-

onen generiert werden können.  

Der Imaginationsraum als Erzählraum 
Therapeutisch wichtig ist auch der gemeinsame Imaginationsraum von Arzt und Patientin: Sprechen wir im 

Rahmen von Therapie über diese symbolischen Inhalte, dann befinden wir uns in einem gemeinsamen Vor-

stellungsraum, einem gemeinsamen Erzählraum auch, in dem bisher nicht Gesagtes zur Sprache kommen 

kann, wo aber auch Verwandlung stattfinden kann. Dabei geht es nicht einfach um Information, sondern 

und vorstellungsbezogenes Sprechen, um erzählen. Wenn wir einander erzählen, damit beginnen: „Stell dir 

vor, was mir passiert ist“, regen wir zum vorstellungsbezogenen Sprechen an. Damit sind auch Emotionen 

angesprochen. Leichte Missverständnisse bewirken, dass wir uns mehr darum bemühen herauszufinden, 

was eigentlich gemeint sein könnte.  

Emotionen können durch Vorstellungen also auch zur Sprache gebracht werden. Wir können intuitiv ohne 

Sprache verstehen, was in der inneren Welt eines Menschen vorgeht – besonders in emotional brisanten 

Situationen. Die Sprache aber ist Ausdruck von verstandenem Handeln. Sprache braucht Handlungsvorstel-

lungen und aktiviert im anderen Menschen auch immer Handlungsvorstellungen und damit verbundene 

Körpergefühle. Eine Beziehungsebene mehr. Wörter können berühren. Mit der Entwicklung der Sprache 

entwickelt das Kind eine eigene innere Welt, deshalb wird der Spracherwerb auch immer im Zusammen-

hang mit Separation und Individuation verstanden. Die Sprache ermöglicht aber auch Nähe und Verbun-

denheit. Es ist ein gemeinsames Symbolsystem, mit gemeinsamen Bedeutungen. Das Wort als Übergangs-

phänomen wird dem Kind von der Bezugsperson gegeben, aber die Vorstellung, die dazu gehört, ist im In-

nern bereits vorhanden. Unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, wenn sie uns denn bewusst sein sollen, 

formulieren wir in Sprache, damit regulieren wir oft auch unsere Emotionen. Die Sprache ist ein ungemein 

effizientes Instrument der Selbst-Regulierung. Kinder verinnerlichen, was Eltern ihnen sagen, indem sie es 

nachsprechen. Später wird das zu einem inneren Sprechen. Dieses innere Sprechen ist wesentlich für die 

Selbstregulierung: „Sag nicht nein, wenn du ja sagen willst!“ oder „Platze jetzt nicht, übe dich in Gelassen-

heit.“ Selbst-Regulierung ist im wesentlichen Umgang mit den Emotionen, über Imagination und Sprache. 

Emotionen gehören zwar zur biologischen Grundausstattung, wir können aber wesentlich Einfluss auf sie 

nehmen.  

 

Ich fasse zusammen:  

1. Emotionen können durch Bilder dargestellt werden. Werden diese verändert, so können Affekte reguliert, Vor-
stellungen verändert, beweglicher werden. 

2. Zeichnen und Malen hilft, Emotionen bewusst werden zu lassen, man kann sie besser verstehen. 

3. Durch vorstellungbezogenes Sprechen (z. Bsp.: „Stellt Dir vor, was mir passiert ist…“) entsteht ein Erzählraum, in 
dem auch Emotionen ausgedrückt werden können. 

4. Sprache ist ein wichtiges Instrument der Selbstregulierung: „Sag nicht Nein, wenn du Ja sagen willst.“ 
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Imagination und das Schöpferische  
Der schöpferische Weg ist der Beste… Eine Idee, ein schöpferischer Einfall, eine verfahrene Situation plötz-

lich unter einem anderen Aspekt sehen können, kann das Leben eines Menschen oder einer Gemeinschaft 

entscheidend verändern, Sinn kann erfahren werden.  

Bei Archetypen und Komplexen spielen Fantasien, Imaginationen eine große Rolle. Sie geben letztlich An-

reiz zu schöpferischer Gestaltung. Therapieziel ist es, eine schöpferische Haltung zu gewinnen. Eine schöp-

ferische Haltung zu gewinnen wird im therapeutischen Prozess nach C.G. Jung als das therapeutisch Wirk-

same, neben und im Zusammenhang mit der therapeutischen Beziehung, angesehen. Grundidee und 

Grunderfahrung der analytischen Psychologie nach C.G. Jung ist es, dass die Psyche sich schöpferisch ver-

ändert im Sinne der Selbstregulierung (Selbstorganisation): also schöpferisch ist, um aus einem Ungleich-

gewicht heraus immer wieder in ein Gleichgewicht zu finden, Anpassungen an die Anforderungen von Au-

ßenwelt und Innenwelt zu finden. 

Dieser schöpferische Prozess ereignet sich in den Beziehungen zwischen dem Unbewussten, den archetypi-

schen Strukturen, den Komplexen und dem Bewusstsein, den anderen Menschen und der Welt. Der schöp-

ferische Prozess entwickelt sich zwischen zwei Polen, entwickelt sich, wenn man das Andere, das Gegen-

über, das Du  - und damit auch den konstruktiven Widerspruch einbezieht (das Gegenüber als „Reibe-

baum“). Indem der Mensch schöpferisch ist, gelingt es, neue Entwicklungen, die sich in neuen Bildern und 

neuen Emotionen zeigen, aufzunehmen. Im Schöpferischen zeigt sich das Zusammenwirken von Innen und 

Außen und dem Entstehen eines qualitativ Neuen. 

Die spirituelle Dimension der Imagination  
Spricht man im Zusammenhang mit Imagination von sich verändernden, sich ausdifferenzierenden Erinne-

rungen, von Affektregulierung und davon, dass man Pläne gegeneinander abwägt, so wird das gelegentlich 

als eine Profanierung der Imagination gesehen. Sieht man diese Imaginationen unter dem Aspekt des 

Schöpferischen, dann ist es schon etwas akzeptabler. Warum: Imagination wird gern nur in Beziehung zu 

den großen, ergreifenden Bildern gebracht, die uns numinos erscheinen, den Bildern, in die wir uns versen-

ken können, die uns eine tiefe Ruhe geben, den Bildern, die uns in Liebe mit der Welt verbinden, den Bil-

dern, die uns als Teil eines umfassenden Ganzen erleben lassen.  Meditation, Kontemplation: Methoden, 

die uns zu uns selber führen, sind Formen der Imagination, die über Jahrtausende geübt wurden und spiri-

tuelle Erfahrungen ermöglichten. Natürlich kann man Mitgefühl imaginieren, kann man umfassende Liebe 

imaginieren, kann man Traumbilder imaginieren, die einem das Gefühl von größter Geborgenheit oder le-

bendigster Existenz vermitteln. Auch das ist Imagination aber auf einem hohen Abstraktionsgrad. Im Alltag 

haben wir es mit emotionalen Verstrickungen zu tun. Und: Auch wenn das Imaginieren eine menschliche 

Fähigkeit ist, die wir alle haben, muss sie geübt und verfeinert werden, und meistens beginnt man mit 

Übungen im Alltäglichen.   

Die Kraft der Vorstellungen  

Vorstellungen verändern, bewirkt etwas – auch im Außen.  
In diesem Zusammenhang finde ich die sog. Placebowirkung besonders interessant, weil hier eine Wirkung 

der Imagination auf die Materie, auf den Körper nachweisbar ist. Die Placebo-Wirkung kennt man schon 

lange, und sie wird immer wieder diskutiert. Jetzt aber können Neurowissenschaftler mit den bildgebenden 

Verfahren die Placebo-Wirkung im Gehirn zeigen. 
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Die menschliche Vorstellungskraft kann Mechanismen in Gang bringen, die jenen ähneln, die von Arznei-

mitteln aktiviert werden. Die Vorstellungskraft, die Imagination kann eine Wirkung auf das Gehirn haben, 

sie kann also biologische Veränderungen im Körper hervorrufen. Was sahen die Forscher? 

Sie sahen im Positronenemissionstomographen (PET), dass ein Placebo die Ausschüttung des Botenstoffs 

Dopamin im Belohnungszentrum (Nucleus Accumbens), auch Erwartungszentrum genannt, auslöst. Das 

Belohnungszentrum ist dann aktiv, wenn wir uns auf etwas Schönes freuen, wenn wir etwas Gutes erwar-

ten. Die Menge des ausgeschütteten Dopamins korrelierte mit der Höhe der Erwartung, die an die Wirkung 

des Medikaments bestand. Der Placebo-Effekt hängt von der eigenen Erwartung ab, davon, ob wir Vorstel-

lungen aktivieren können, die mit Hoffnung verbunden sind, statt mit Resignation. 

Wenn wir von positiven Erwartungen sprechen, dann gibt es natürlich auch die negativen Erwartungsaffek-

te. Man spricht dann vom „Noceboeffekt“. (Nocebo: Ich werde schaden.) Norwegische Forscher um 

Gunnhild Oftedal führten eine Studie durch zum Einfluss des Handys auf Kopfschmerzen. In 68% aller Fälle 

klagten die Menschen über Beschwerden, ungeachtet, ob die Handys eingeschaltet waren oder nicht. Die 

Symptome, so Oftedal, seien wohl von „negativen Erwartungen hervorgerufen.“ 

Placebowirkungen gibt es nicht bei allen Menschen (20 – 50 %), was die Sensitiven von den Nichtsensitiven 

unterscheidet, ist noch nicht geklärt, auch noch nicht, warum die einen positive Erwartungshaltungen auf-

bauen können, andere nicht. Da hätten wir wohl etwas dazu zu sagen. Auch wirken Placebos nicht bei allen 

Leiden gleich gut: bei jenen Leiden, bei denen die Psyche eine große Rolle spielt, wie etwa Reizdarmsyn-

drome, Rückenbeschwerden, Schmerzkrankheiten überhaupt, weniger aber zum Beispiel bei Krebs. Es gibt 

da allerdings sehr widersprüchliche Mitteilungen. 

Was ist daran wichtig: Die Erwartungshaltung ist eine von der Hoffnung getragene Vorstellung. Vorstellun-

gen können verändert werden und sich verändern und auch Veränderungen im Hirn herbeiführen. Auch 

Psychotherapie weckt positive Erwartungshaltungen, insbesondere, wenn der Therapeut von seiner Me-

thode überzeugt ist und deshalb auch auf die Patientin überzeugend wirkt. Unter Psychotherapie verän-

dern sich Strukturen (nicht nur Prozesse) im Gehirn. Auch wenn wir bloß reden, das Gehirn kann sich ver-

ändern. 

Weltanschauung:  Wir beeinflussen die Welt – die Welt beeinflusst uns…  
Was wir Menschen einander erzählen, wie wir die Welt beschreiben, was wir davon beschreiben und dar-

stellen, wir können uns ja immer nur auf Ausschnitte beziehen, das entscheidet über die Zukunft. Diese 

Gedanken stellen heute vor allem Konstruktionisten in die Welt. Sie verstehen unsere Geschichten als auf-

einander bezogene Interaktionen der Menschen. Kultur und Natur sehen sie als etwas, das in uns Men-

schen ist, und wir sind in ihr. Mit unseren Erzählungen, Ideen, Plänen bestimmen wir deshalb auch den 

Fortgang von Natur und Kultur, den Fortgang der Welt. Erzählen wir Geschichten mit dem Inhalt, dass alles 

es wert ist, unterzugehen, werden wir diesen Untergang als Möglichkeit betonen und andere damit beein-

flussen. Damit erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit des Zerstörens. Schaffen wir neue Diagnosen, werden 

diese Krankheiten entstehen. Schaffen wir eine neue Sicht auf Ressourcen, wird die Wahrscheinlichkeit, 

dass Ressourcen sichtbar werden, grösser. 

Im Vortrag: Analytische Psychologie und Weltanschauung von 1927 betreibt Jung das, was wir heute Ein-

stellungsforschung nennen. Die Einstellung zur Welt nennt er Weltanschauung. Diese hat nicht nur einen 

Einfluss auf die Welt, sondern eine Rückwirkung auf den, der diese Weltanschauung hat. „Und mit dem 

Bilde, das der denkende Mensch von der Welt erschafft, verändert er sich selber auch.“ Und: „Es ist nicht 

gleichgültig, ob und was für eine Weltanschauung man besitzt, denn wir erschaffen nicht nur ein Weltbild, 

sondern rückwirkend verändert es uns auch.“ Sinn entsteht – das ist archetypisch. Wir geben aber auch 
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Sinn, und Sinngebung wirkt auf die Wirklichkeit und die Wirklichkeit wirkt wieder auf uns zurück. Im 

Zarathustra Seminar sagt Jung pointiert: “In creation you are created”. Im schöpferischen Prozess wird auch 

die eigene Persönlichkeit gestaltet. 

 

Ich fasse zusammen: 

1.  Durch die völlig freie Aktivität des Gehirns können sich völlig neue Ideen ergeben. Das hilft bei der Be-

wältigung von Problemen eine neue zusätzliche Alternative zu finden. Die Psyche soll sich schöpferisch 

verändern im Sinne der Selbstregulierung: also schöpferisch sein, um aus einem Ungleichgewicht her-

aus immer wieder in ein Gleichgewicht zu finden. 

2. Der schöpferische Prozess entwickelt sich zwischen zwei Polen, entwickelt sich, wenn man das Andere, 

das Gegenüber, das Du  - und damit auch den konstruktiven Widerspruch einbezieht. 

3. Meditation, Kontemplation sind Methoden, die uns zu uns selber führen, sind Formen der Imagination, 

die über Jahrtausende geübt wurden und spirituelle Erfahrungen ermöglichten. Sie können mit hoher 

Abstraktion aber auch mit Dingen des Alltags ausgeführt werden. 

4. Bei der Placebowirkung ist der Nachweis der Wirkung der Imagination auf die Materie, also den Körper 

gelungen. Es ist nur die menschliche Vorstellungskraft alleine, die die Wirkung hervorbringt. Das funkti-

oniert natürlich auch in umgekehrter Richtung als Noceboeffekt. 

5. Vorstellungen können verändert werden und damit auch Veränderungen im Gehirn herbeiführen. 

6. Mit unseren Erzählungen, Ideen, Plänen bestimmen wir den Fortgang von Natur und Kultur, den Fort-

gang der Welt. Mit dem Bild, das der denkende Mensch von der Welt erschafft, verändert er sich selber 

auch. 

 

Mein Leben aus dem Blickwinkel der Imagination betrachten 

Im Anschluss an den Vortrag von Verena Kast möchte ich noch einige Gedanken hinzufügen und damit ei-

nen Bezug zu unserem Leben herstellen. 

Ja, es ist eine lebensförderliche Einrichtung, dass wir ganz automatisch, also unbewusst, Vorerfahrungen 

bei unseren Entscheidungen mit einbeziehen. Wir ersparen uns damit neuerliche Gefährdungen, Unan-

nehmlichkeiten. Das heißt: wir können aus Fehlern lernen. Das Leben hat es so eingerichtet, dass es sich 

immer die Nischen für ein Überleben aus der großen Auswahl von Möglichkeiten heraussucht. Gefahren 

werden so minimiert.  

Doch das Leben bringt auch Veränderungen: das Wetter ist nicht jeden Tag gleich. Hat es drei Tage gereg-

net, muss es nicht immer regnen. Vielleicht scheint am vierten Tag wieder die Sonne. Wir begegnen jeden 

Tag neuen Menschen. Wir müssen uns die Gegebenheiten jedes Mal genau ansehen und uns anpassen, uns 

in unserem Verhalten verändern… 

Worauf haben nun unsere Vorerfahrungen Einfluss? Wo spielen diese Imaginationen, Vorstellungen eine 

Rolle? Dem Vortrag von Verena Kast kann man entnehmen die vielfältigen Wirkungen der Imaginationen, 

die Verflochtenheit mit unserem Leben. Hier möchte ich aber noch einmal auf einfache Weise verschiedene 

Punkte herausheben aus unserem täglichen Leben: 
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Vorurteile 
Der Wortsinn macht es deutlich: ich gehe an eine neue Sache schon mit einer bestimmten Mei-

nung/Vorstellung heran, bevor ich es noch genau weiß, was wirklich los ist. Natürlich schützt das vor Irrwe-

gen oder Verletzungen aber es behindert auch, neue Erfahrungen zu machen, es engt ein. Wir kennen es:  

„Du bist so …“  

„Schwarze stinken“ 

„Fremde sind gefährlich“ 

„Frauen sind dumm“ 

„Männer wollen nur Sex“  

„Das verstehst du nicht“ 

„Das kann nicht sein“ 

„Ich weiß das…“ 

und gegenüber Idealen, die Menschen anstreben: „Das geht nicht, das ist unmöglich.“ 

Ich denke, die meisten Vorurteile bauen wir gegenüber Menschen auf, wir wollen uns selbst vor vermeint-

lich gefährlichen Menschen schützen. „Rauchen kann tödlich sein“ ist hingegen eine durch Untersuchungen 

bewiesene Tatsache. Vorurteile spielen auch beim Weltbild eine große Rolle. 

Besonders einengend empfinde ich das Vorurteil: 

„Es ist alles egal, hat ohnehin keinen Sinn!“ 

Diese Worte hört man oft vor den Wahlen. Was ist die Motivation dafür? Da wird eine bestimmt Vorstel-

lung transportiert, dass es auf meine Meinung nicht ankommt. Die Erfahrung, dass ich nichts verändern 

kann, mein Leben ohne Einfluss auf andere Menschen ist. Ist denn das so?  

Ich hab die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem Optimismus und meiner Einsatzfreude 

Menschen eher Mut machen kann, es auch zu probieren, sich anderen Menschen anzuschließen und ge-

meinsam zu engagieren, weil man sich gegenseitig stärken und Mut machen kann. Macht das nicht Freude, 

wenn ich sehe, ich kann doch etwas bewirken, zum Besseren verändern? Oft artikuliere ich meine Vorstel-

lung und dann trauen sich andere auch über ihre Vorstellungen zu reden. 

Mein Weltbild 
Was hab ich für ein Weltbild? Wie ist es zustande gekommen? Wodurch? Auch hier gibt es viel Vorurteile. 

„Die Welt ist schlecht und böse“ 

„Ich hab ohnehin keinen Einfluss“ 

„Das bringt nichts, hat keinen Sinn“ 

„Das Gute wird siegen“ 

„Wir schaffen das“ 

„Die gelbe Gefahr aus dem Osten“ 

„Palästinenser sind Terroristen“ 

Woher hab ich meine Informationen? Warum hab ich mich so festgelegt? Wie festgelegt? 

Wenn ich mein Leben reflektiere, so komme ich darauf, dass diese Grundsicht der Welt ganz wesentlich 

Motivation für mein Handeln geworden ist, für meine Aktivität oder auch meine Unterlassungen. Es prägt 

mein Gefühl, gibt Zuversicht in die Zukunft oder drückt den Menschen nieder in Pessimismus. Ich bin offen 

und frei, in die Zukunft voll Freude zu schauen, weil ich noch viel Gutes erwarte oder – ich bin ein Gries-

gram, schimpfe über alle Menschen und sitze nur hinter dem warmen Ofen. Die Menschen meiden mich, in 

meiner Umgebung kommt keine gute Stimmung auf. 



- 16 - 

Ist nicht Weltbild auch ein Stück Selbstbild? Es sagt doch auch etwas über mich selbst aus. Traue ich mir 

keine Handlungsmächtigkeit zu, dann fühle ich mich ohnmächtig, das spiegelt sich im Weltbild. Hab ich 

dagegen die Erfahrung, dass ich etwas schaffen kann, handwerklich, Menschen eine Freude bereiten kann, 

also sozial oder auch beruflich etwas weiterbringe, Erfolg habe, dann kann ich leicht an eine Welt glauben, 

die eine gute Zukunft hat. 

Mein Gottesbild 
Hab ich Angst vor dem strafenden Gott? Wie sehe ich Jesus? Kann ich AT und NT auf ihren geschichtlichen 

Hintergrund voneinander unterscheiden? Was hab ich als Kind gelehrt bekommen? Hab ich noch immer die 

kindliche Vorstellung vom Vater mit dem weißen Bart? – oder habe ich mich im Leben weitergebildet und 

damit auseinander gesetzt? Welche Vorbilder haben mich geprägt: Vater, Mutter, Geschwister, Lehrer – 

Freunde? Wie haben sie mich geprägt? Was hat mich beeindruckt an ihnen- was abgestoßen? Kann ich das 

auf Gott übertragen?  

Wie ich Gott sehe, das hat einen großen Einfluss auf meine Lebenseinstellung, wie ich mich verhalte, eben-

so wie das Weltbild Einfluss hat auf mein Verhalten. 

Teufelsvorstellungen 
„Was du voll Inbrunst anschaust, zudem wirst du.“ Das sind Worte eines Priesters, der für mich besonders 

bedeutsam war. Jetzt hier, im Zusammenhang mit Imagination, Vorstellung und Fantasie sind diese Worte 

wieder lebendig geworden und haben ihre Bedeutung bestätigt. Ich habe einmal eine ehrwürdige alte Da-

me gekannt, sie war Theaterfotografin und sie hat mir berichtet, dass ihr der Teufel geflüstert habe, dass 

sie nie in den Himmel kommen würde. Sie war eine bemüht christliche, engagierte Frau, allerdings allein-

stehend, als nicht Österreicherin hier in Wien, deswegen auch isoliert. Kann sich jemand in ihre Situation 

versetzen? Das bedeutet nicht nur eine verpfuschte sondern eine qualvolle Zukunft, trotz ihrer aufrechten 

Bemühungen, die christlichen Erfordernisse zu erfüllen. Diese Worte. „Du wirst nie in den Himmel kom-

men“ waren für sie Realität. Sind sie nun wirklich Realität? Was ist in diesem Zusammenhang Realität? 

Da greife ich auf meine eigenen Erfahrungen zurück und frage mich, warum ich nie solche Ängste entwi-

ckelt habe? Als Kind kann ich mich erinnern, dass einmal der Krampus und Nikolo bei uns war. Ich bin 

höchstens 2-3 Jahre alt gewesen. Unheimlich war er schon, aber großen Eindruck hat er nicht hinterlassen. 

Auch Zeit meines Lebens hat mich nie ein Gedanke über den Teufel beschäftigt. Viel wichtiger war es mir, 

mich mit dem Guten, das Leben Fördernde zu beschäftigen. Mich haben auch nicht die Wundergeschichten 

von Lourdes, Fatima oder in den 50er/60er Jahren über Garabandal oder später über Medjugorje beein-

druckt. Ist darin doch nie eine neue Botschaft enthalten, steht doch alles bereits in der Bibel. Wozu dann 

das ganze? Vielmehr bin ich darauf gekommen, dass meine Vorstellung, dass das Gute am Ende bestehen 

bleiben wird, dass es das Einzige ist, für das es sich lohnt einzusetzen, dass diese Vorstellung eben mein 

Leben prägt, dass das mein unerschütterliches Fundament ist. Sagen doch viele, ich wäre ein Illusionist, ein 

Phantast, schwebe über den Wolken… Vielleicht haben sie recht, aber es ermöglicht mir ein frohes sinner-

fülltes Leben. Es regt mich an und gibt mir Kraft, mich ganz für das Gute einzusetzen und ich erlebe, wie ich 

mit dieser Vorstellung auch andere Menschen anstecken kann. 

Was ist nun der Unterschied zwischen mir und der Theaterfotografin?  

Die erste Antwort: zunächst einmal ist kein Unterschied, denn wir beide beschäftigen uns intensiv mit unse-

rem Lebensthema, ich mit der Verbesserung der Lebensqualität und sie mit dem Kampf gegen das Böse, 

den Teufel. Der Unterschied besteht im Thema, mit dem wir uns beschäftigen. „Was du voll Inbrunst an-

schaust, zudem wirst du, das ergreift von dir Besitz“ – verstehst du, was Vorstellung, Imagination oder Fan-

tasie für eine Bedeutung haben kann? 

Ich tue Dinge, wo andere sagen: „Du bist verrückt, das wird es niemals geben, das kann nicht sein…“ Und 
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trotzdem kann mich das nicht erschüttern und gehe meinen Weg Schritt für Schritt weiter. Das bringt mir 

aber ein, dass Menschen mir vorwerfen, ich hätte Scheuklappen, ich sähe die Realität nicht. Was ist jetzt 

nun Realität? Meine Realität ist, dass ich in der Lage bin, etwas Gutes für diese Welt beitragen zu können, 

sehr wohl aber muss ich mit meinen und den Schwächen der Menschen rechnen. 

Die andere Realität ist aber: „Es hat alles keinen Sinn, jede Bemühung ist umsonst, du kommst ohnehin in 

die Hölle.“ Die Kirche des Mittelalters hat ein Geschäft mit diesen Ängsten gemacht, hat damit das Geld für 

den Petersdom den Menschen aus dem Sack gestohlen und die Reformation heraufbeschworen. Dokumen-

te dieser Epoche finden sich in zahlreichen Höllendarstellungen in den Kirchen des Barock. Angst und wie-

der Angst…, es ist der schlechteste Ratgeber für Entscheidungen. Du bist nicht frei, die Angst treibt dich. 

Ich hab andere Menschen gebraucht, um den Anstoß zur Reflexion zu bekommen, Menschen, die es nicht 

für möglich halten, dass der Platz in Edlitz eine Begegnungsstätte für gutes Leben werden kann. Menschen, 

die den bösen Einflüsterungen Glauben schenken und die nicht in der Lage sind, diese noch einmal einer 

Prüfung auf Glaubwürdigkeit zu unterziehen und sie von sich weg zu weisen. 

Ja, wir haben Macht, Gedanken anzunehmen aber sie auch zu verwerfen. Wir müssen prüfen und entschei-

den. Das kommt nicht von alleine, sondern bedarf auch der Einübung im Leben. Jede Entscheidung nimmt 

Einfluss auf die folgende Entscheidung. So bin ich froh, dass ich den Weg des Guten schon in frühen Jahren 

eingeschlagen und mich mit dem Teufel, dem Bösen gar nicht abgegeben habe. Das wäre meines Erachtens 

nur verlorene Zeit gewesen. 

Das ist eigentlich eine simple Lebenserfahrung, die sich in dem Sprichwort ausdrückt: „Was Hänschen nicht 

lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Die neuen neurobiologischen Erkenntnisse bestätigen diesen Sachverhalt. 

Darum mach in Deiner Jugend keine gefährlichen Experimente, Du könntest dabei hängen bleiben. Es ste-

hen Dir viele lebensbejahende Alternativen offen, die dir gute und wichtige Erfahrungen ermöglichen, ohne 

dass du dich in Gefahr bringst. Verletzt du dich, so bleibt die Narbe ein Leben lang. Jede Erfahrung in Dei-

nem Nervensystem bleibt verzeichnet. Negatives wirft dich zurück und muss mühevoll ausgebügelt werden, 

Positives bringt dich weiter. Lies es noch einmal nach im Kapitel: Zusammenhänge – Wechselwirkungen – 

Abhängigkeiten. 

Statussymbole, was man so tut, was man so hat… 
Lacoste, Audi, BMW – es ist doch nicht Zufall, dass ein Mensch sich mit diesen Marken schmückt? Der Be-

treffende will sich von der breiten Masse abheben und gibt unter Umständen viel Geld dafür aus, mehr als 

er sich leisten kann. Jeder sein eigenes Handy – man will auch dazugehören, nicht ins Hintertreffen geraten. 

Dazugehören und sich doch von der breiten Masse abzuheben, sind Urbedürfnisse des Menschen. Hat man 

darin in der Kindheit einen Mangel erlitten, so begleitet das auch noch den Erwachsenen lange in seinem 

Leben. Verändert es die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt wirklich – oder nur zum Schein? Erfährt 

der BMW- Fahrer mehr Wertschätzung in der Gesellschaft? Vielleicht hat es in der Beziehung der Ge-

schlechter eine stärkere Bedeutung, doch ich bin sicher, das wird bald durchschaut und auf den Level der 

Realität heruntergeholt. Aber auch hier: meine Vorstellung erschafft mir meine eigene Welt, gibt mir ein 

besseres Gefühl. Hilft mir das im Leben wirklich? Vielleicht über eine gewisse Zeitspanne hinweg, doch die 

weiteren Erfahrungen werden weisen, was die Lebenswirklichkeit ist. Der Mensch braucht reale Anerken-

nung und Wertschätzung durch seine Mitmenschen, durch wahrhafte persönliche Beziehungen. Es liegt in 

der Hand des Einzelnen, worauf er den Focus richtet und das hat auch Nachwirkungen im Leben, lebensför-

derliche und lebenshemmende, je nachdem. 

Der Druck der Gruppe, der Gesellschaft. Menschen, die noch nicht genau wissen, was sie selbst wollen, was 

sie anstreben, wo ihr Ziel ist, sind sehr anfällig, diesem Druck nachzugeben und sich anzupassen. Das be-

trifft in starkem Maß die Jugend.  
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 Was muss man gesehen haben?  

 Wo muss man dabei gewesen sein? 

 Was ist gegenwärtig en vogue?  

 Was muss man haben, das auch andere haben? 

Dazugehören, in der Menge Sicherheit, Orientierung finden. Wenn das alle tun, kann das doch nicht 

schlecht sein! Ist das der Kern, der dieser Einstellung/Vorstellung zugrunde liegt?  

Die Einsamkeit hinter sich lassen. Unerfahrene Menschen glauben von dort her Befriedigung/Erfüllung zu 

finden. Erfahrene Menschen wissen aber, dass der eigene Wille, die eigene Entscheidung erst das Selbst-

bewusstsein wachsen lassen. Es ist die gute Selbsterfahrung, die mich stärkt, die Freiheit schenkt und Angst 

nimmt. Was ich erfahren habe, kann mir niemand nehmen, vor allem aber die Geborgenheit in Gott als 

einen liebenden Vater.  

Rituale 
Rituale sind Interaktion mit der Umwelt und lassen sich als geregelter gesellschaftlicher Kommunikations-

ablauf beschreiben. Sie können praktiziert werden in unterschiedlichen sozialen Kontexten wie z. Bsp. bei 

Begegnungen, im Familienleben, bei Herrschaftsvollzüge, Veranstaltungen, Festen und Feiern, religiösen 

Kulten und Zeremonien usw. Zugleich sind ritualisierte Handlungsweisen aber auch auf der Ebene des indi-

viduellen Verhaltens anzutreffen bei persönlichen Ritualen, Rituale von Autisten, bei Zwangshandlungen.  

Ein Ritual bedient sich bestimmter Mittel, um die Bedeutung einer Handlung sichtbar oder nachvollziehbar 

zu machen. Weiter soll über deren profane Alltagsbedeutung hinaus deren Sinnzusammenhänge symbo-

lisch dargestellt werden. Durch den gemeinschaftlichen Vollzug besitzen viele Rituale auch einheitsstiften-

den und einbindenden Charakter und fördern den Gruppenzusammenhalt und die Verständigung. Im Ritual 

kommt die Vorstellung des Menschen zum Ausdruck. „Grüß Gott, Guten Tag, Servus, Hallo“ – jeder Gruß 

drückt eine bestimmte Beziehung/Vorstellung des Menschen aus. Den Schlüssel, die Zehnbürste immer auf 

den gleichen Platz legen, bringt Ordnung und gibt damit Sicherheit. Das Räuchern im Gottesdienst, die Kör-

perhaltung Stehen oder Knien haben Symbolcharakter.  

Vorgefertigte Handlungsabläufe und altbekannte Symbole vermitteln Halt und Orientierung. Das Ritual 

vereinfacht die Bewältigung komplexer lebensweltlicher Situationen, indem es durch Wiederholung hoch-

aufgeladene, krisenhafte Ereignisse in routinierte Abläufe überführt. So erleichtern Rituale den Umgang mit 

der Welt, das Treffen von Entscheidungen und die Kommunikation, die dem Menschen ein aufmerksames 

Begreifen der Welt erst ermöglicht.  

Rituale ermöglichen darüber hinaus die symbolische Auseinandersetzung mit Grundfragen der menschli-

chen Existenz, etwa dem Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Beziehung, dem Streben nach Sicherheit 

und Ordnung, dem Wissen um die eigene Sterblichkeit oder dem Glauben an eine transzendente Wirklich-

keit. Derartige Rituale sind daher Ausdruck des menschlichen Selbstbewusstseins, der symbolischen Ver-

fasstheit menschlichen Handelns. Rituale zeigen das Bedürfnis des Menschen nach Religiosität. Die regel-

mäßig wiederholten Opferhandlungen verweisen auf das Bedürfnis des Menschen nach Wiederherstellung 

einer als gefährdet empfundenen existentiellen Welt- und Lebensordnung.  

Es gibt Rituale, die zeitlichen Abläufen folgen (Weckritual, Sonnenwendfeier), die Lebenszyklen begleiten 

(Initiationsrituale bei Geburt, Mannbarkeit), sich auf Ereignisse beziehen (Tod, Hungersnot, Katastrophen) 

und die Begegnungen von Menschen begleiten (Grußritual, Rituale des Körperabstandes oder das Ritual 

des Teetrinkens in Japan)  
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Oft sind Rituale an Orte und Räume gebunden. Das Spektrum reicht von sakralen und öffentlichen Orten bis 

hin zu Sitzordnungen. Neben spezifischen Insignien, Kleidung und Sprache spielen beim Vollzug des Rituals 

auch bestimmte Bewegungsarten, nonverbale Signale, Gestik usw. eine Rolle. Während manche Rituale 

extrem formalisiert und in ihrem Ablauf determiniert sind, zeichnen sich andere durch größere Formoffen-

heit aus.  

Rituale, die nur von „Eingeweihten“ verstanden oder praktiziert werden können, können auch der Ausgren-

zung oder Beherrschung „Unwissender“ dienen. Von derlei elitären oder geheimnisvollen Ritualen beson-

ders stark geprägt sind magische Riten und Kulte oder Geheimlehren. Auch die in vielen Kulturen praktizier-

ten schamanistischen Rituale, die der Anrufung oder Beschwörung der Geister von Tieren, Pflanzen oder 

Verstorbenen dienen sollen, sind in der Regel nur ausgewählten Schamanen oder Heilern bekannt. Auch 

moderne Professionen bedienen sich teils stark ritualisierter Kommunikationsformen 

Medizinisch relevant sind Zwangsrituale (Zwangshandlungen), die im Zusammenhang mit Zwangsstörungen 

von den Betroffenen gegen ihren Willen praktiziert werden.  

Der Zwangshandlung liegen oftmals Zwangsgedanken zu Grunde, die durch die Handlung abgewehrt wer-

den: Beim Waschzwang, z. B. aus Furcht vor Bakterien und Schmutz, verspürt die Person den übermächti-

gen Drang, sich ständig die Hände oder den ganzen Körper zu waschen, obwohl die Haut durch das Schrub-

ben verletzt wird. Der Betroffene hat zwar eine Einsicht in seinen Krankheitszustand, da er von seinen 

Zwangshandlungen allerdings nicht ablassen kann, erlebt er diesen Zustand als qualvoll.  

Milde Zwänge, wie z. B. der Sammelzwang, lassen sich in das normale Leben eingliedern. Im Extremfall ist 

es für den Betroffenen nicht mehr möglich, zu arbeiten oder aus dem Haus zu gehen. Dies kann bei einem 

stark ausgeprägten Kontrollzwang, bei dem der Betroffene z. B. ständig die bereits verschlossene Tür kon-

trolliert, oder bei einem Putzzwang unablässig die Fliesen putzt, der Fall sein. Bei der Kleptomanie, dem 

Stehlzwang, kann der Betroffene mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Auch die Kaufsucht wird zu den 

Zwängen gerechnet; sie kann zu Überschuldung und zu Diebstählen führen. 

Religiöse Rituale 

Rituale sind häufig im Bereich der Religion verankert Derartige Rituale fördern den Zusammenhalt religiöser 

Gruppen. Sie sollen den Menschen immer wieder bewusst machen, dass Abweichungen von der überliefer-

ten Lebensweise keine Überlebenssicherheit bieten und daher nicht geduldet werden dürfen.  

Heilungsrituale 

Heilungsrituale sind ein Bereich alternativmedizinischer Behandlungsmethoden, zu denen in vielen Kultu-

ren Besessenheitskulte zur Heilung eines Patienten gehören, der nach dem Volksglauben von einem 

krankmachenden Geist befallen sein soll (Exorzismus). Die tägliche Einnahme von Globuli ist eine alterna-

tivmedizinische Methode, bei der Rituale ein integraler Bestandteil sind. Heilungsrituale sind allgemein in 

der Naturheilkunde ein wesentlicher Faktor.  

Die Arzt-Patient-Interaktion mit ihren festgelegten gegenseitigen Erwartungen, Rollen, Abläufen, Kulissen 

und Symbolen hat insgesamt ritualhaften Charakter, dessen Einfluss in der Placebo-Forschung erfasst wird. 

Es gilt heute als erwiesen, dass bei leichten psychischen Störungen die wichtigste Voraussetzung zur Hei-

lung der gemeinsame Glaube des Patienten und des Arztes an die Methode und das Vertrauensverhältnis 

der beiden zueinander ist. Es geht also auch hier um die Wirkkraft der Vorstellung, Imagination oder Fanta-

sie. 
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Rituale in der Psychotherapie 

Auch in der Psychotherapie spielen Rituale eine wichtige Rolle. Sie sind in sozialen, partnerschaftlichen und 

familiären Beziehungen von großer Bedeutung und fördern und stabilisieren Bindungen, Gemeinsamkeiten, 

Harmonie, Kommunikation und Intimität. Mit ihrer Hilfe können Ordnungen wiederhergestellt werden, wo 

sie nicht mehr als Struktur vorhanden sind. Auch die struktur- und bedeutungsstiftende Kraft von Ritualen 

für den sozialen Zusammenhalt von Gruppen soll im therapeutischen Raum nutzbar gemacht werden. Auf 

symbolische Weise wird der Kern der Gesamtproblematik herausgearbeitet. Rituale und symbolische Hand-

lungen (z. B. eine Versöhnungsgeste) unterstützen den Therapieerfolg etwa in der Familientherapie und 

können einen bindungsverstärkenden Einfluss in der Paarbeziehung ausüben. 

Rituale in der vorschulischen Pädagogik 

Rituale haben im komplexen System verschiedener sozialer Interaktionen in der Kinderkrippe oder im Kin-

dergarten die Funktion, dem jungen Kind Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Es ermöglicht dem 

Kind das Gefühl, einen Teil des pädagogischen Alltags selbst aktiv mitgestalten und kontrollieren zu können. 

Rituale strukturieren den Tagesablauf im normalen Alltag. Selbst Säuglingen geben Rituale Sicherheit und 

Wohlbefinden.  

Rituale in der Politik 

Auch in der Politik spielen Rituale von jeher eine bedeutende Rolle. In jüngerer Zeit sind besonders die in-

szenierten Rituale der Weltanschauungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts aufgefallen: die Moskauer Paraden 

zum 1. Mai, der „Römische Gruß“ der italienischen Faschisten, die „Fahnenweihen“ der Nazis am 9. No-

vember u. v. a. m. Auch in modernen Demokratien werden Rituale zu propagandistischen Zwecken einge-

setzt. Es geht dabei insbesondere auf den „mythisierenden“ Gebrauch von Ritualen ein, d. h. den Ersatz des 

eigentlich notwendigen oder verlangten politischen Handelns durch ritualisierte (Schein-)Maßnahmen und 

Debatten, die nur den Eindruck erwecken, dass etwas geschieht, obwohl die zugrunde liegenden Probleme 

in Wirklichkeit ungelöst bleiben. So können Wähler durch „bloß symbolische“ Rituale (im Sinne öffentlich-

keitswirksamer Auftritte, Ankündigungen und Scheinhandlungen, z. Bsp. die Aschermittwochreden von 

Politikern) gewonnen oder überzeugt werden, auch wenn die tatsächliche Politik ihren Interessen rein sach-

lich betrachtet nicht oder zumindest nicht in dem angenommenen Maße dient. Die starke Abhängigkeit 

politischen Handelns in demokratischen Systemen von der Öffentlichkeitswirkung begünstigt diese Entwick-

lung. 

 

Verschwörungstheorien 
Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne den Versuch, ein Ereignis, einen Zustand 

oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch das zielgerichtete, konspirative 

Wirken von Personen zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck.  

Es gibt Ideologien, die ihre stereotypen und monokausalen Vorstellungen über Verschwörungen gegen 

kritische Revision immunisieren wollen. In diesem Sinne wird der Begriff Verschwörungstheorie zumeist 

kritisch oder abwertend verwendet.  

Verschwörungstheorien spielen eine wichtige Rolle während der französische Revolution, antisemitische 

Verschwörungstheorien trugen zum Holocaust bei und sind ein wichtiger Bestandteil der Herrschaftslegiti-

mation des Stalinismus gewesen. Sie werden benutzt zur Konstruktion von Feindbildern und damit zur Legi-

timation von Gewalt.  

Verschwörungstheorien ranken sich um das Attentat auf John F. Kennedy oder den 11. September 2001 

sowie auch die Mondlandung. Das Internet hat die Verbreitung von Verschwörungstheorien sehr begüns-
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tigt. In diesem Kontext verbreiten sich Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu aktuellen natur-

wissenschaftlichen Forschungsergebnissen wie etwa dem Klimawandel und Impfungen schnell und unkon-

trolliert und können somit auch Politikpräferenzen beeinflussen. 

Chemtrails, das sind durch Flugzeuge ausgebrachte Chemikalien. Der Theorie nach werden eine gezielte 

Bevölkerungsreduktion oder militärische Zwecke behauptet. Im Grunde handelt es sich bloß um die norma-

len Kondensstreifen aus den Triebwerken der Düsenflugzeuge. Das Greenpeace Magazin bewertete die 

Spekulationen über Chemtrails bereits  im Jahr 2004 in einem eigenen Artikel als Verschwörungstheorie. 

Menschen benutzen Verschwörungstheorien als Mittel, in überfordernden Situationen durch Reduktion 

von Komplexität den Glauben an die Durchschaubarkeit der Realität und die eigene Selbstwirksamkeit auf-

rechterhalten zu können. Es sind Ängste die solche Vorstellungen produzieren, da machen sich die Gedan-

ken selbständig, wenn sie nicht kontrolliert und ihnen der richtige Stellenwert beigemessen wird. Aber so 

können realitätsferne Vorstellungen entstehen und ich muss mich fragen, will ich dadurch mein Leben be-

stimmen lassen? 

 

Optimist – Pessimist 
Hier wird am deutlichsten, was Vorstellungen bewerkstelligen können: ein und dieselbe Tatsche aber mit 

entgegengesetzter Bedeutung für den betreffenden Menschen. 

 

Meine Beziehung zu Mitmenschen 
Was mach ich mir für ein Bild von meinem Mitmenschen? Was ist von der ersten Begegnung hängen ge-

blieben? Liebe auf den ersten Blick – gibt es das? Totale Ablehnung, denn der hat eine schreckliche Nase 

und einen Bauch, der mich abstoßt. Der Mensch ist nicht mein Typ…  

Ich glaube, meine Vorstellungen haben den größten Einfluss auf das Zusammenleben mit anderen Men-

schen und dort die größte Bedeutung. Erwarte ich von dem Nachbar nur Ablehnung, Aggression oder denke 

ich mir, was ist ihm in seiner Kindheit abgegangen? Er hat auch noch eine Zukunft, wo er sich verändern 

kann, wenn er gute Erfahrungen sammeln kann. Eigentlich kann ich dazu ja etwas beitragen. Auch von mei-

nem Weltbild, meinem Gottesbild hängt die Beziehung zu meinen Mitmenschen ab, wie ich ihnen begegne. 

Ist meine Vorstellung mit einer guten Zukunft verbunden, dann gestehe ich meinem Mitmenschen auch 

eine gute Zukunft zu. Ich werde ganz anderes auf ihn zu gehen. Unserem Glauben nach, hat sich Gott auch 

eine gute Welt vorgestellt, als er sie und uns geschaffen hat. Warum wählen wir nicht auch die gute freud-

volle Variante? Es wird zwar niemand verschont von negativen Erfahrungen, es liegt aber an uns, welche 

Entscheidung wir für unser Weltbild, für unsere Vorstellung treffen. Mit einer Entscheidung alleine ist es 

aber noch nicht getan. Die Entscheidung muss jeden Tag neu getroffen werden und wird geprüft von aller-

lei Ereignissen im Alltag. Aber mit jeder Entscheidung ist der Weg leichter zu gehen, die Richtung besser 

einzuhalten. Das trifft natürlich auch für jede andere Richtung zu, genauso also auch für verneinende oder 

negierende Lebenseinstellungen. Wenn der eine vielleicht leichtfüßig dahinschwebt, schleppt sich der an-

dere mühsam, gedrückt, kraft- und freudlos auf unwegsamem Gelände dahin. Er hat mit seiner Vorstellung 

genau diesen Weg gewählt und je länger er darin verharrt, umso schwerer gibt es einen Weg zurück (jede 

Entscheidung findet eine Prägung im Gehirn, siehe auch Seite 3: Zusammenhänge – Wechselwirkungen – 

Abhängigkeiten) denn in der negativen Sicht des Lebens findet sich kaum mehr eine positive ermunternde 

gute Erfahrung. Das Leben wird zu dem, was man als Fegefeuer oder gar Hölle bezeichnet hat – für mich 

auch eine Vorstellung, eine Imagination. Für diesen sind dann alle anderen die Bösen, nur er ist der Arme, 

der Gequälte. 
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Der christliche Glaube kann uns dabei Hilfe sein, uns einem gütigen liebenden Vater zuzuwenden, der uns 

ermuntert genau diese seine Liebe in dieser Welt zu üben, wie es Jesus uns vorgelebt und dazu auch aufge-

fordert hat. Lassen wir unsere Vorstellung vom Leben davon beeinflussen. Wenn wir die Bibel als Grundlage 

dazu hernehmen, dann vergessen wir dabei aber nicht, dass die Botschaft alleine darin gipfelt, dass wir zur 

Liebe aufgefordert werden. 

Viele alttestamentarische Erzählungen stammen aus einer Zeit, da die Israeliten noch Nomaden waren, das 

Land allen gehörte, so wie zu der Zeit als die Europäer nach Amerika kamen. Dann gab es Tod und Verder-

ben des Landbesitzes wegen. Das war zurzeit Jesu lange vorbei, darum konnte er auch die Liebe in den Mit-

telpunkt stellen, anknüpfend an den alttestamentlichen Text, der da lautet: 

schəma jisrael adonai elohenu adonai echad…  

Der Text wird zweimal täglich gebetet, in der Früh nach dem Aufstehen und auch abends vor dem Nieder-

legen, verpflichtend für jeden Juden. 

„Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. (Dtn 6,4) 

Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig! (mJoma 6,2) 

Darum sollst du den Ewigen, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie 

deinen Kindern erzählen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße 

gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk 

binden. Sie sollen als Merkzeichen auf deiner Stirn sein. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und 

in deine Tore schreiben.“ (Dtn 6,5-9) 

Dieser Text entspricht den alten Machtstrukturen:  

dem Herrscher ein braver Untergebener sein, ein Knecht. 

Dieser Text wird dann im Neuen Testament ergänzt: 

Mk12, 29  

“Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft (Dt 6/4-5). Als zweites 

kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Lv19/18). Kein anderes Gebot ist größer 

als diese beiden.“ 

… und bekommt damit eine ganz andere Färbung: hier wird der Knecht zum Bruder erhoben, dem Herrn als 

gleich liebenswert gegenüber gestellt. 

 

Der Tod 
Die Vorstellungen, die mit dem Tod verbunden sind, haben natürlich auch auf unser Leben großen Einfluss. 

Sterbende werden meist ins Spital abgeschoben, kaum jemand stirbt noch im Kreise der Familie zuhause. 

Woher sollen wir einen Bezug zum Tod bekommen? – wenn er aus unserem Alltag verdrängt und oft auch 

Kindern vorenthalten wird, ihn an Verwandten zu erleben. Gelegentlich werden wir Zeuge gewaltsamen 

Todes, z. Bsp. bei Unfällen, über die Berichterstattung der Medien bei Kriegshandlungen oder Katastro-

phen. Einen normalen, natürlichen Tod erleben wir fast nie. 

Als zwölfjähriger hab ich den Tod meines Großvaters erleben dürfen im Kreise der Familie. Ich denke gerne 

und ohne Schrecken an diese Erfahrung zurück, vielmehr ist bei mir der Eindruck geblieben, wir gehören 

alle zusammen, halten zusammen, niemand sollte einsam sein oder werden, auch nicht im Tod. Auch hab 

ich dann meine/unsere Mutter bis zu ihrer letzten Lebensstunde begleitet. Es war eine sehr gute Zeit, um 
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offene Fragen noch abzuklären, die mit der Kindheit von uns drei Geschwistern und mit unserem Vater 

verbunden waren. Papa ist fast zwanzig Jahre zuvor gestorben. Unsere Mutter hatte die Möglichkeit bis 

zuletzt Anteil am Leben der Familie zu nehmen und ich glaube, sie hat es auch genossen. Sie war zufrieden, 

mit dem, was aus ihren Kindern geworden war, wenn auch nicht alles nach Plan und Wunsch verlaufen ist. 

Sie hatte mit 96 Jahren ein sattes Leben hinter sich und sehnte sich nach dem Ende. 

Ich glaube, jeder der in Zufriedenheit eine gute Bilanz seines Lebens ziehen kann, wird in Ruhe wie unsere 

Mutter aus dem Leben scheiden können. Wie geht es einem Menschen, der sich nur in Mühsal mit Bedrü-

ckung,  kraft- und freudlos vielleicht auch noch alleine ohne Familie oder Freunde durch das Leben ge-

schleppt hat? Wie geht es einem Menschen der in später Stunde darauf kommt, es hätte alles ganz anders 

sein können, wenn, ja wenn er nur… damals anders entschieden hätte… aber seine Vorstellungen haben 

ihm keine andere Wahl gelassen. 

Und was kommt danach? Das ist eine Frage ebenso an unsere Vorstellung. Was glauben wir da?  

Vielleicht ist es bei dieser Frage so wie bei der Tatsache, dass wir uns von Gott kein Bild machen sollten, 

denn jedes Bild wäre ein falsches. Gott ist immer größer! Das Einzige woran wir glauben sollen, ist, dass es 

ein guter Vater ist und er hat gut für uns vorgesorgt. So ist für mich der Jesajatext  49/15-16 bestimmend 

geworden: 

„Vergisst wohl eine Frau das Kind, das sie nährt; hört sie auf den Sohn ihres Schoßes zu lieben? Und wenn 

sie es vergäße, ich vergesse dich nicht. Siehe, ich habe dich auf meine Hand gezeichnet!“ 

Was brauche ich mehr? – Geborgenheit in Gottes Hand, das Beste, was es geben kann. 

Es liegt in meiner Hand, was ich mir vorstelle, wie ich meine Imagination gestalte. Aber damit gestalte ich 

auch meinen Lebens- und meinen Raum nach dem Tod. Und dieser nimmt auch Einfluss auf mein noch lau-

fendes Leben. Ich fühle mich frei, getragen von den Menschen, die mir nahe sind aber auch von Gott. Dann 

fühle ich mich mit ihm sehr verbunden im Einsatz für eine gute Welt, hier und jetzt. Ich kenne keine Angst, 

die mich in meinem Leben behindern würde. Doch ich weiß auch, dass meine Vorstellungen von einer gu-

ten Welt sehr weitreichend und umfassend sind, ich aber hier in dieser Welt natürlich Einschränkungen 

erlebe, wie sie der menschlichen Natur eigen sind. Doch ich weiß aber auch, dass dem Menschen die Kraft, 

Energie und Möglichkeit gegeben ist, über sich selbst hinauszuwachsen. Apg 13/41 oder Habakuk1,5 „Denn 

ich tue ein Werk in euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt“ … bei Gott ist 

mehr möglich, als ihr euch vorstellen könnt! Ich glaube an diese Verheißung! 

 

Vorurteile – wie gehe ich mit ihnen um? 
In manchen christlichen Kreisen werden Vorurteile auch als Festung des Bösen im Kampf gegen das Gute 

gesehen. 

Vorurteil bedeutet: „… das ist so und nur so!“, meinen viele  -  nein, könnte es auch nicht anders sein? 

Vorurteile helfen und schützen in gewissen Situationen, beengen aber auch in anderen Situationen. Es 

kommt darauf an, im richtigen Moment festzuhalten und im richtigen Moment loszulassen. Wann ist der 

richtige Moment? – das kannst nur Du entscheiden und herausfinden. 

Deine Vorstellung hat heute eine Schutzfunktion, die gleiche Vorstellung behindert dich aber morgen schon 

beim Weiterkommen in deinem Leben! Das ist eigentlich eine schwierige Situation. Es ist jedes Mal neu zu 

überdenken, zu urteilen, jede Situation alleine für sich anzuschauen – eigentlich sehr kompliziert und müh-

sam. Aber so ist das Leben: der Ausdauernde gut reflektierende und wache Mensch wird sich weiterbewe-

gen, wahrscheinlich sein gestecktes Ziel erreichen. Der Mensch, der nur die Gemütlichkeit anstrebt, wird 
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aber am Ort sitzen bleiben, gute Gelegenheiten verpassen und nicht weiterkommen. 

Doch es gibt ein Sprichwort, dass da lautet: „Habe Geduld! Keine Windmühle läuft dem Wind nach…“ Ich 

sage: das ist auch gut, bedarf aber großer Aufmerksamkeit, für den nächsten Windstoß bereit zu sein und in 

der Zwischenzeit nicht einzuschlafen.  

 

Ein Zeugnis – eine Selbstbeobachtung 

Es ist der 11. März 2018, es wird das Gedenken an die Okkupation durch Hitler im März 1938 begangen. Im 

Radio läuft gerade eine Übertragung eines Feieraktes aus dem Burgtheater. Ich höre Zeitzeugen von da-

mals, Stellungnahmen von Fachleuten zur heutigen Situation, Stellungnahmen von Menschen aus den be-

nachbarten Ländern. Ich liege am Bett und höre gespannt zu … und wie die Geschehnisse vor meinem Auge 

wie lebendig erstehen, spüre ich, wie meine Speicheldrüsen am Hals zu arbeiten beginnen, ich spüre einen 

Druck auf meiner Brust, ich muss schlucken und Tränen steigen auf… 

Angeregt durch die vielen Informationen dieses Artikels, frage ich mich, was geschieht gerade mit mir? Wa-

rum kommen Tränen? Wie fühle ich mich?  

Ich spüre eine ganz starke Verbundenheit mit allen diesen Menschen, die das erlebt haben und die ihren 

Kopf hingehalten haben… Es ist eine freudige Verbundenheit, kein Mitleid; vielleicht sogar eine trotzige 

Erregtheit: endlich steht jemand gegen die Ungerechtigkeit auf, da gibt es jemanden, der für das Gute sein 

Leben riskiert…, gegen ein Unrechtssystem aufsteht.  

Wann hab ich das das erste Mal in meinem Leben gespürt? Woher kommt diese Erfahrung? Ja, ich erinnere 

mich, es war der Roman von John Steinbeck: Jenseits von Eden. Ich hab diese Geschichte gierig im Jung-

endalter verschlungen. Die Geschichte zieht sich über drei Generationen. Mich hat fasziniert, wie die Men-

schen im Leben gekämpft haben, wie einer vom anderen abhängig ist und sie aufeinander reagieren, einer 

für den anderen Glück aber auch zum Unglück wird, ohne dass er das anstrebt. Wie Cal seinen Bruder Aron 

zu seiner Mutter führt. Sie hatte den Vater mit den Zwillingen kurz nach der Geburt alleine zurück gelassen. 

Cal ist ein lebenstüchtiger Realist, sein Bruder Aron ein feinfühliger Idealist geworden. Cal hat seine Mutter 

als Prostituierte in der nahen Kleinstadt gefunden. Er kann damit leben, sieht das als kühle Realität. Als er 

das seinem Bruder erzählt, kann Aron das nicht verstehen und schon gar nicht für wahr halten. Er zerbricht 

daran und geht zum Militär, wo er im ersten Weltkrieg fällt. Cal sieht sich schuldig, es belastet ihn, dass er 

genauso schlecht wie seine Mutter ist. In dieser Not ist nur der chinesische Diener der Familie, Lee, sein 

Gesprächspartner. Er ist sehr vielseitig begabt und forscht auch in der Bibel. Da bringt er Cal die Neuigkeit, 

die er bei seinen Textrecherchen gefunden hat: Die üblich übersetzte Stelle: Der Mensch soll über die Sün-

de herrschen, hat im Urtext die Bedeutung von: der Mensch kann über die Sünde herrschen (1. Mose 4/7). 

Das heißt also, Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, die Sünde zu besiegen, über sie zu herr-

schen. Genau diese Passage hat mich sehr beeindruckt und ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, ob es 

so stimmt oder nicht ist mir egal, aber es eröffnet mir eine große Freiheit, nämlich selbst zu handeln und 

nicht von einem Schicksal abhängig zu sein. Ich kann dem Schicksal trotzen, denn ich habe Wahlfreiheit und 

kann mich für das Gute entscheiden!  

Ich hab in meiner Kindheit oft streitende Eltern vorgefunden. Streit ist etwas, das für mich zum Leben dazu-

gehört. Natürlich hab ich mich immer auf der Seite des Guten gesehen. Streit als etwas Normales im Wider-

streit der Interessen und Bedürfnisse der Menschen, jedoch nur um zu einer gemeinsamen Einigung zu 

kommen, nicht um den anderen zu schaden oder gar zu vernichten.  
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Es gibt noch eine weitere Episode in meinem Leben am Ende der 80er Jahre, wo dieses Thema eine Rolle 

gespielt hat: es ist das Theaterstück von Rolf Hochhut: Der Stellvertreter. Von der Handlung ist mir geblie-

ben der Vorwurf, dass Papst Pius der XII. dem Nationalsozialistischen Deutschland nichts entgegengesetzt 

hat, eher nur hilflos agiert hat. Aus meinen persönlichen Aufzeichnungen entnehme ich, dass ich mir die 

Frage gestellt habe: „Wer ist bereit für seinen Glauben, die Sache Gottes, das Äußerste zu wagen? Beson-

ders in dieser Sache fühle ich mich total vereinsamt, hatte ich mich doch als einziger sehr engagiert, den im 

Sommer ausgebrochenen Streit abzuklären und wieder eine neue Basis für eine neue Gemeinsamkeit zu 

finden. Die scheinbare Gleichgültigkeit der anderen fordert mich innerlich ganz besonders und stellt mich 

noch weiter an den äußersten Rand“. Das bezieht sich auf den Hintergrund, dass bei einer gemeinsamen 

Familienwoche, Mütter wegen ihrer Kinder in Streit geraten sind und sich niemand um Schichtung/Klärung 

des Streits bemüht hatte. 

So bin ich ein Kämpfer für das Gute geworden, vermutlich sind das unter anderem die Gründe dafür, die ich 

erst heute in der Auseinandersetzung mit Verena Kast erkennen konnte. Es hätte auch anders laufen kön-

nen, mein neuronales Netzwerk hat sich aufgrund der Gegebenheit und zusammen mit meinen Entschei-

dungen in dieser Weise entwickelt und diese Weltsicht ergeben. Ich versuche die Entwicklung in Schritte zu 

zerlegen, dann sehe ich folgendes: 

 Der Tod meines Großvaters: Familie, Gemeinschaft ist wichtig, sie trägt 

 Der Streit in der Familie: es ist wichtig, das Gute zu unterstützen, für das Gute  zu kämpfen 

 Jenseits von Eden: Du kannst über die Sünde herrschen 

 Rolf Hochhut – der Stellvertreter: für das Gute, meinen christlichen Glauben, das Äußerste wagen 

Schließlich ist dieser Einsatz für das Gute mein einziger Lebensinn geworden. Wir gestalten unsere Welt 

und davon hängt auch unser Wohlergehen ab. Wenn Sie so wollen, ist das meine Vorstellung von der Welt, 

aber es macht mich glücklich, verschafft mir Energie und ich sehe, es gibt auch anderen Menschen Hoff-

nung. 

Erst in der Auseinandersetzung mit diesem Thema wird mir bewusst, dass egal welche Vorstellung ich habe, 

jede Vorstellung individuell ist, ihre Berechtigung hat, nicht verurteilt aber auch nicht als einzig Wahre oder 

Gute gesehen werden kann. Es wiederholt sich, was unbewusst der Organismus selbst immer tut. Er sam-

melt Erfahrung und Erfahrung und bewertet sie nicht. Jede Erfahrung tut ihre Wirkung, hinterlässt Spuren 

und kann nicht ausgeschieden, nichtig gemacht werden, sondern nur überschrieben werden durch neue 

Erfahrungen. Die Bewertung für mich kann ich nur durch Reflexion in der Rückschau vornehmen, es bedarf 

aber eines wachen Geistes. 


