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An der diesjährigen Weiterbildung mit dem Rhyner-
husteam befassten wir uns mit dem Unveränderba-
ren im Leben und wie man damit umgehen kann.
Gerne laden wir euch ein, mit uns darüber nachzu-
denken.

Schicksalsschläge gehören zum Leben
Jeder Mensch erlebt früher oder später kleine oder 
grössere Schicksalsschläge. Dies kann zum Beispiel 
eine unheilbare Krankheit sein, der Tod eines lieben 
Menschen, eine schwierige Kindheit oder ein unguter 
Entscheid im Leben, dessen Folgen wir tragen müs-
sen.

Wie gehen wir damit um?
Wie gehen wir damit um? Was sind unsere Muster? 
Verdrängen wir eher oder werden wir bitter? Geben 
wir anderen die Schuld daran oder uns selbst? Gibt 
es einen Weg daraus heraus oder gut damit zu  
leben?

Gibt es Hilfestellungen im Umgang mit Steinen im 
Acker?
Hiob verliert alles und erhält in seinem Schicksals-
schlag den Rat, 
«sich mit den Steinen seines Ackers zu verbün-
den.» Hiob 5.25

Wir fragen uns, was könnte damit gemeint sein? Und 
was hat uns dies zu sagen?
Berater, Beraterinnen und auch ein Klient nehmen 
uns mit auf den Weg und gehen diesen Fragen in  
unterschiedlicher Weise nach. Ich hoffe, dass du da-
durch inspiriert wist, selbst weiter darüber nachzu-
denken und mit dem Unabänderlichen einen Weg zu 
gehen.

Es gibt im Leben Steine, die man ausräumen 
kann!
Diese Erfahrung machte ich gerade kürzlich. Mit 10 
Jahren kam ich aus Afrika in die Schweiz zurück und 
alle nannten mich Käthi. Mir gefiel dieser Name nie, 
er war für mich ein Stolperstein. Doch ich befahl mir, 
«das» auszuhalten und mich nicht so wichtig zu 
nehmen.
In den vergangenen Jahren wuchs in mir der 
Wunsch, meinen Kindheitsnamen Cathy wieder zu-
rück zu haben. Ich habe noch im Ohr, wie mir meine 
jüngere Schwester nachrief: «Cathy, attends moi!» 
Diese Kindheitserinnerung löste in mir ein Heimatge-
fühl aus. Erst durch den kürzlichen Heimgang meines 
Vaters wurde mir definitiv bewusst, dass ich meine 
Kindheit in mein Leben integrieren will. Dieser Name 
gehört zu meiner Identität. 

Es ist gut herauszufinden, welche Steine im eigenen 
Acker angenommen werden müssen und welche wir 
aktiv ausräumen sollen. Man muss auch nicht 60 
Jahre alt werden, bis man den Mut dazu findet. 

Cathy Zindel 
Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 

 Editorial

 «Umgang mit dem Unabänderlichen» 
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Buchvorschau: 
Ab Anfang Januar 2021 ist unser Buch beim SCM Verlag erhältlich. 
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«der Stein, der in mein Leben fiel, hat einen tiefen Sinn. Wenn ich ihn nicht verschieben kann,  
will ich ihn überblühn.» 
Jakobsweg (Autorin unbekannt)
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Daniel Zindel
Gesamtleitung, Theologische Leitung

Wenn wir in Therapie, Beratung oder Seelsorge tätig 
sind, können wir von Hiobs Freunden eine Menge ler-
nen. Zum Beispiel, wie man es ja nicht machen sollte: 
Sie nehmen ihren Freund Hiob in ihren langen Rede-
marathons beharrlich in die Zange und versuchen ihn 
zu überzeugen, dass hinter seiner misslichen Lage 
ein persönliches Versagen liegt. Hiob wehrt sich ge-
gen ihr Ansinnen, dass hinter Krankheit und Leiden 
immer eine verborgene Schuld liegt. Gott gibt ihm 
gegen seine Kollegen, die ihn in den Schwitzkasten 
eines plumpen «Schuld–Ergehens-Zusammenhang» 
nehmen möchten, recht. 
Jedoch haben Hiobs Freunde nicht alles falsch ge-
macht. Bei ihrem Krankenbesuch teilen sie, bevor sie 
mit ihren Ratschlägen zu schlagen beginnen, sein 
Leid: 
«Sie setzten sich zu ihm auf die Erde, sieben 
Tage und sieben Nächte, und keiner sagte ein 
Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz 
sehr gross war» Hiob 2.13. 

Wohl allen Beratenden, die so solidarisch mit den 
Leiden ihrer Klientinnen und Klienten sind.
Dann erhebt Eliphas das Wort. Er spricht viel. Unter 
anderem sagt er: 
«Ich würde mich an Gott wenden und meine  
Sache vor Gott bringen» Hiob 5.8. 

Keine schlechte Idee, seine Lebenslage in einen Dia-
log mit Gott zu bringen. Hiobs Freund zählt eine Rei-
he von Konsequenzen auf, die dann entstehen, wenn 
wir aus unserer Not oder der unserer Klientinnen ein 
Gebet machen. Unter anderem ist eine Folge: 
«Mit den Steinen des Ackers stehst du im Bund» 
Hiob 5.23.

Unterscheidungsgabe
Ich nehme das Bild vom Stein im Acker auf. Logisch, 
dass Hilfe-Suchende ihr Leiden zunächst weghaben 
möchten wie ein Stein im Acker, wie ein Unkraut im 
Garten, wie ein Furunkel auf dem Hintern. Sie kom-
men in die Beratung: «Schaff es mir vom Hals! Durch 
deinen Rat, durch deine therapeutische Intervention, 
durch dein vollmächtiges Gebet.» In unserem Helfer-
beruf sind wir dann immer wieder herausgefordert, 
zusammen mit den Hilfesuchenden herauszufinden: 
Ist das ein Leiden, das man vermeiden und ausmer-
zen kann? Jawohl, es gibt manche Laster, deren Las-
ten wir nicht tragen müssen! Sie werden durch neue 

  Mit den Steinen seines Lebensackers

  im Bunde sein. Hiob 5.23
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Denkmuster und Handlungsstrategien überflüssig 
wie der Schnuller des Kleinkinds. Aber immer ist das 
nicht der Fall: Ist das vielleicht ein Felsbrocken in un-
serem Lebensacker – etwa eine chronische Krank-
heit oder eine schwierige Lebensgeschichte – mit 
der wir uns aussöhnen müssen? Damit einen Bund zu 
schliessen, ist der einzige Heilungsweg. Wollten wir 
den Stein weghaben und zu Mitteln wie Dynamit 
greifen, würden wir uns selbst in die Luft sprengen.

Verbünden heisst, mit den Steinen seines Leben-
sackers eine Verbindung einzugehen
Sich mit den Felsbrocken, die zu unserem Leben ge-
hören, zu verbünden, ist ein längerer Weg. Unser na-
türlicher Reflex ist es, uns die Steine so schnell wie 
möglich vom Leib zu schaffen: 

Weghaben, verdrängen, negieren, betäuben. Wenn 
wir uns mit den unveränderbaren Widrigkeiten unse-
res Lebens verbünden, gehen wir mit unserem Leid, 
das Gott uns zumutet, eine Verbindung ein. 

Als Seelsorgerinnen und Seelsorger teilen wir mit 
unseren Klienten ihr Leid und helfen ihnen, es in Kla-
ge oder Anklage bei Gott abfliessen zu lassen. Das 
ist kein einmaliger Akt, nach dem es dann abge-
schlossen ist. Verleugnung, Wut oder Klage kommen 
immer wieder in Wellen wie beim Meer. Und der 
Seelsorger oder Berater hält das mit uns aus. Und 
wir lernen dies, was nicht zu ändern ist, anzunehmen 
und unser Meister hilft uns dabei. Er wollte den Lei-
denskelch auch am liebsten an sich vorübergehen 
lassen und er lernte, ihn anzunehmen in der Kraft 
Gottes.

Was wir annehmen, lässt sich verwandeln
Hier bestimmen nicht die Helfenden, sondern die Hil-
fesuchenden das Tempo. Beratende halten den Atem 
an, wenn Menschen ihre Lage annehmen lernen. 
Denn genau das ist der Punkt, wo Veränderung be-
ginnt. Gerade was wir angenommen haben, lässt sich 
verwandeln. Unsere Energie der Abwehr und Abgren-
zung verwandelt sich in kreative Annahme. 

Oft hat Gott in solchen Momenten seine Finger im 
Spiel: Ich denke an eine alte Bekannte, der ich kürz-
lich seit langem wieder begegnet bin. Ihre Krebser-
krankung hat sich wieder gemeldet. Sie kam mit ei-
nem weiteren Stein ihres Ackers in Berührung: Die 

verheilte Wunde ihrer Kinderlosigkeit wurde dadurch 
neu schmerzlich berührt. Und sie sagt: «Mein Leben 
war so reich – und wie viel konnte ich anderen mit-
geben.»!

Steine speichern Wärme
Steine im Acker scheinen auf den ersten Blick 
Wachstum zu hemmen und Fruchtbarkeit zu min-
dern. Vielleicht speichern sie aber auch die Wärme 
der Sonne, die sie in kalten Frühlingsnächten der 
spriessenden Saat zuströmen lassen können. Rück-
blickend erkennen viele Menschen, wie Stolpersteine 
zu Meilensteinen in ihrer Entwicklung geworden sind. 
Für uns selbst und unsere Klientinnen bleibt die Bitte 
zentral: «Gott schenke mir den Mut, Steine aus mei-
nem Lebensacker zu entfernen, die dort nicht hinge-
hören; schenke mir die Gelassenheit, jene hinzuneh-
men, mit denen ich mich verbünden soll und die 
Weisheit, das eine von dem anderen zu unterschei-
den.»
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Herr A. und Yvonne Babini
Psychosoziale Beraterin an der Beratungsstelle Rhynerhus

Als ich zu meinem ersten Termin im Rhynerhus kam, 
hatte ich schon verschiedene Therapien hinter mir, 
unter anderem auch eine mehrmonatige Behandlung 
bei einem Psychologen. Diese brach ich aber am sel-
ben Tag ab, als er mir indirekt dazu geraten hatte, 
meine Ehe aufzugeben. Zu diesem Zeitpunkt quälte 
ich mich schon seit Monaten von Tag zu Tag mit  
Depressionen, Albträumen, Angstgefühlen, 
schweissgebadeten Nächten und dem Gedanken, 
dass meine Situation wohl ausweglos und ohne Bes-
serung sei. 
Die ganze Situation hatte mich vor ca. zwei Jahren 
wie über Nacht überfallen. Ich fühlte mich bei der 
Arbeit schon seit längerer Zeit am Limit. Eines Mor-
gens wachte ich auf und fühlte mich wie ohnmächtig. 
Für mich schien alles sinnlos. Jede noch so kleine 
Tätigkeit war für mich ein enormer Kraftakt. Ich war 
mehrere Wochen krankgeschrieben. 
Meine Gedanken kreisten jedoch andauernd, und es 
gelang mir überhaupt nicht, auf irgendeine Weise ab-
zuschalten. Im Gegenteil, mir wurde bewusst, dass 
ich nicht nur bei der Arbeit total überfordert war, 
sondern auch in der Beziehung zu meiner Frau. 
Plötzlich wurden mir all ihre Fehler, Schwächen und 
alles, was mich an ihr störte, bewusst. Es war als 
hätte mir nach all den Jahren jemand die Augen ge-
öffnet, um nun die Realität zu sehen. Und die Realität 
war ab diesem Zeitpunkt sehr schmerzhaft - nicht 
nur für mich - sondern auch für meine Frau. 
Die Charaktere meiner Ehefrau und mir sind sehr un-
terschiedlich. Konflikte sind ihr zwar auch unange-
nehm, sie hat damit jedoch einen mir völlig entge-
gengesetzten Umgang, indem sie direkt die 
Konfrontation sucht und sich darin die Lösung er-
hofft. 
Ich bin eher der Ruhige, Nachdenkliche. Konflikte, in 
jeder Form, waren für mich eine Belastung, welche 
ich immer versuchte, zu vermeiden. Sie lösten in mir 
jedes Mal das Gefühl von Hilflosigkeit und grosser 
Angst aus.

Die Prägung der Vergangenheit
In meiner Kindheit kümmerten sich meine Eltern im-
mer sehr um mich und meine Geschwister. Jedoch 
gab es viel Streit zwischen meinem Vater und meiner 
Mutter, was mir als Kind sehr grosse Angst machte. 
Oft versuchte ich, beide zu trösten, mit der Hoff-
nung, dass sich die Umstände bessern würden. 
Natürlich wollte ich dann selbst nicht noch eine Last 
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sein. Ich äusserte meine Meinung selten, versuchte 
mich sogar immer anzupassen. 
Diese Verhaltensweise nahm ich dann auch unbe-
wusst in mein späteres Leben und unsere Ehe hinein. 
Bei der Arbeit fiel es mir sehr schwer, nein zu sagen. 
Bei Konflikten zwischen mir und meiner Frau brachte 
ich nie meine Meinung zum Ausdruck, sondern ver-
suchte, das Problem so schnell wie möglich zu be-
schwichtigen. 
Zu Beginn unserer Ehe hatte ich immer die Vorstel-
lung, dass ich eine Beziehung führen könne, in der es 
keinen Streit und keine Konflikte geben würde. Ich 
war mir sicher, mich so verhalten zu können, dass es 
nie dazu kommen würde. Ich wollte die Tatsachen zu 
diesem Zeitpunkt nicht akzeptieren und glaubte, dass 
sich nur etwas ändern könnte, wenn sich die Verhal-
tensweise meiner Frau ändern würde. Dies führte zu 
noch mehr Spannungen in unserer Ehe und setzte 
mich innerlich noch mehr unter Druck. 

Der Aufbruch
Unser Pastor erzählte mir in dieser Zeit vom Rhyner-
hus. Ich war sehr erleichtert, als ich kurzfristig noch 
einen Termin bekam. Ich hatte wieder Hoffnung, dass 
sich vielleicht doch noch etwas ändern könnte. 
Schon bei der ersten Sitzung fühlte ich mich sehr 
wohl, da ich überhaupt keinen Druck spürte und ich 
mich zu jedem Zeitpunkt nur soweit öffnen konnte, 
wie ich wollte. Nach den ersten Wochen wurde mir 
mit Hilfe meiner Beraterin bewusst, dass ich die Situ-
ation durch meine eigenen Gedanken beeinflussen 
konnte; dass ich Gedankenmuster aus der Vergan-
genheit ändern und ablegen durfte und ich nur mich 
selbst ändern konnte und nicht andere Personen 
oder Umstände. Als ich erkannte, dass ich wirklich 
den Mut aufbringen konnte, diesen Weg zu gehen, 
gewann ich Hoffnung auf eine ganz neue Perspektive 
der Wirklichkeit. So machte ich die Erfahrung, dass 
meine Probleme, welche mir auf dem Weg dorthin 
begegneten, nicht mehr so gross und unüberwindbar 
erschienen. 

Die Realität anerkennen wie sie ist
Durch ein in der Beratung ausgelegtes Genogramm 
mit den dazugehörenden Erinnerungen, konnte ich 
die Strukturen meiner (Ursprungs)Familie kennenler-
nen. Dadurch konnte ich nachvollziehen, weshalb die 
verschiedenen Personen ihre besonderen Verhal-
tensmuster entwickelt und wie sich diese auf mein 
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späteres Leben ausgewirkt haben. Dies half mir, die 
Situation zu akzeptieren wie sie ist und nicht selbst 
zu versuchen, Dinge zu ändern, die in der Vergan-
genheit geschehen und unabänderlich sind. Ich be-
gann darauf zu vertrauen, dass Gott einen Plan für 
jeden von uns hat, und dass dieser zu unserem Bes-
ten dient. Mit der Zeit merkte ich, dass mich Situati-
onen nicht mehr aus der Ruhe brachten, welche mir 
vorher sehr viel Energie geraubt hatten.
Ich erlebe es als grosse Entlastung, meine Sorgen 
und Ängste vor Jesus zu bringen und zu wissen, dass 
ich sie nicht selbst tragen muss. Seither spüre ich 
grosse Veränderungen in mir selbst und in meinem 
Umfeld. Ich bin froh, dass ich den Weg zum Rhyner-
hus gefunden habe und wünsche allen, die in einer 
schwierigen Situation sind den Mut, sich Hilfe zu ho-
len.

Der Prozess aus Sicht der Beraterin
Ich lernte Herrn A. als einen freundlichen jungen 
Mann von feiner Statur kennen. Im Erstkontakt wirk-
te er auf mich zugewandt, eher etwas vorsichtig. Es 
wurde bald klar, dass er aktuell unter einigem Lei-
densdruck in seiner Lebensbewältigung stand, so-
wohl im Beruf wie auch in seinem Eheleben. Er be-
richtete offen von seinen diversen Schwierigkeiten. 
Nachdem er in den ersten Beratungsstunden seine 
Situation dargestellt hatte, konnten wir daraus seine 
Sicht auf die Welt, auf sich selbst und die anderen 
klarer erkennen. Herr A. war einverstanden, sich ge-
nauer mit seinem Familiensystem auseinanderzu-
setzen. Er erkannte, wie er durch dieses geformt 
wurde. Der häufige elterliche Streit löste damals in 
ihm grossen Stress und massive Verunsicherung aus. 
Konnten so seine natürlichen kindlichen Bedürfnisse 
nach einem guten Platz, nach realer und emotionaler 
Nahrung, der nötigen Unterstützung und nach siche-
ren Grenzen von den sich streitenden Eltern über-
haupt genügend befriedigt werden? Was lag da dem 
sensiblen jungen Kind näher, als selbst für seine El-
tern sorgen zu wollen, die vielen Streitigkeiten zu 
schlichten und sich anzupassen? Dies alles in der 
kindlichen Hoffnung, dass dann alles gut wäre und es 
in all seinen Bedürfnissen endlich von seinen Eltern 
gut versorgt würde, so wie es sich gehörte. 
Herr A. begann, Verständnis für sich selbst als klei-
nen Jungen von damals zu empfinden. Er realisierte, 
wie sehr diese Familienmuster sein Verhalten sowie 
seine Vorstellung von Ehe und Beziehung geprägt 
haben. Durch diesen Bewusstwerdungsprozess ge-
lang es ihm allmählich, die Welt aus einer neuen Per-
spektive zu sehen. Nicht die Menschen um ihn herum 
sollten nun anders werden, sondern er selbst er-
kannte sich als Gestalter seiner inneren und äusseren 
Welt. Indem er eine neue Einstellung zu Konflikten 
gewinnt, können sich mit der Zeit auch sein Verhal-
ten und seine Erwartungen an andere verändern. 
Herr A. berichtet, dass er sich seiner Frau gegenüber 
mehr zu öffnen wagt, über seine Gefühle zu spre-
chen beginnt und manchmal eine entgegengesetzte 
Meinung äussern kann. Seiner Frau sei diese Ver-
änderung positiv aufgefallen, und sie beginne auch 
für sich zu reflektieren, wie sie geworden sei.



  Von meinem Lernen, Steine zu umarmen

Melanie Wyss-Hess
Ehepaarseelsorgerin und Erziehungsberaterin

1. Wir wünschen uns immer die Macht, die frei 
macht und nicht die Gnade, die durchträgt. 
Ganz ehrlich, darum habe ich schon lange nicht mehr 
gebetet. Das ist nicht mein Typ Gebet. Schon, dass 
ER mir hilft. Aber vor allem, dass die schweren Stei-
ne weggehen, dass ER befreit. Und wenn die Steine 
nicht weggingen, dann habe ich mich mit ihnen ar-
rangiert. Arrangiert im Sinne von ausweichen, ir-
gendwie damit klarkommen, passivem Erdulden.
Aber um eine Gnade beten, die durchträgt, bedingt 
eine Aktivität, setzt eine Auseinandersetzung mit 
dem Stein voraus. Zunächst einmal ein Wahrhaben, 
ja das ist jetzt ein Stein für mich. Ich setze mich be-
wusst vor den Stein und sage:
«So, du Stein, du bist hier und ich bin hier. Du gehst 
nicht und ich gehe auch nicht. Jesus nimmt dich 
auch nicht weg. Ich versuche nicht mehr zu fragen, 
weshalb und wozu du hier bist, es ist einfach so. Ich 
kann dich grad noch nicht umarmen, so gute Freunde 
sind wir (noch) nicht, (gut, immerhin etwas, was 
sorglos umarmt werden könnte). Aber ich möchte 
anfangen, nicht mehr gegen dich zu kämpfen, nicht 
alle Kraft ins «es-muss-unbedingt-weg-sonst-ist-
das-Leben-nicht-mehr-lebenswert» zu legen».
Ich lasse den Gedanken, die Möglichkeit zu, dass es 
ein Leben mit dem Stein gibt und beginne meine 
Fäuste für die Gnade, die durchträgt, zu öffnen. Da-
bei wird mir bewusst, dass in der göttlichen Gnade 
auch die Zusage des Bundes Gottes ist. ER ist da, 
mittendrin, sitzt mit mir und dem Stein im Acker. Und 
wenn mich wieder die Wut und Enttäuschung über 
diesen Stein überfällt? Da war doch was! Ach ja, Je-
sus, schenk mir das Wollen, dass diese durchtragen-
de Gnade mir genügt. Magst du mir helfen, diesen 
Stein in meinen Lebensacker zu integrieren, ihn zu 
umarmen und als Teil meines Lebens zu betrachten? 
Bei einem Spaziergang kommt mir das Bild, wie ich 
versuche, den ganzen Stein zu umarmen. Ich komme 
nicht einmal um die Hälfte herum. Wusst’ichs! Ist 
eben doch zu gross, dieser Stein. Dann spüre und 
sehe ich, wie Jesus von der anderen Seite seine 
Arme um den Stein legt und meine Hände dabei mit 
seinen Händen zudeckt. Er umarmt den grösseren 
Teil des Steins und hält dabei sogar noch meine Hän-
de. Und als Supplement sehe ich, wie Gott mit sei-
nem starken Arm das Ganze umarmt. Damit ist der 
Stein nicht weg, kleiner oder weicher. Aber ich weiss 
und erfahre, ich bin nicht allein.
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Als ich mit 17 Jahren an den Schnuppertagen fürs 
Kindergartenseminar teilnahm, wurden wir aufgefor-
dert, im angrenzenden Park Bäume zu umarmen. 
Dabei sollten wir in uns reinhorchen, was dies in uns 
auslösen würde. Die Ausbildung habe ich nie begon-
nen. Meine damalige geistliche Reife liess die Sinn-
haftigkeit von drei Jahren Bäume umarmen einfach 
nicht zu. Vielleicht würde ich mich heute leichter tun 
mit den Steinen in meinem Leben, meinem Lebensa-
cker…

Unlängst hat mein Lebensacker, zwei, drei ziemlich 
grosse Steine hervorgebracht. Diese lösten sich 
nicht von selbst auf, weder mit gutem Willen entsor-
gen noch mit ein wenig Erde überdecken. Wider-
stand regte sich. Mit aller Kraft versuch(t)e ich, die 
Steine zu ignorieren, wegzubeten, sie klein oder 
übergross zu reden, dagegen zu «ginggen« (tut üb-
rigens ziemlich weh), sie auszugraben:  Hauptsache 
aus den Augen aus dem Sinn. Nichts! Im Gegenteil, 
der Schmerz, die Trauer und die Wut wurden immer 
grösser. Das Schreien zu Gott, er möge diese uner-
träglichen Steine wegnehmen, war zunächst laut, 
irgendwann verstummte alles in sich ergebender  
Resignation. 

Inmitten dieser Zeit ist mir ein Buch* begegnet. Zwei 
Aussagen darin haben mich tief getroffen, herausge-
fordert aber auch getröstet und entlastet.

*Spuren deines Lichts von Sharon Garlough Brown
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2. Es ist ein schmerzliches Geheimnis: Manche 
werden geheilt und befreit und andere nicht, egal 
wieviel du betest. 
Ich merke, wie mich diese Aussage zum einen her-
ausfordert aber auch enorm entlastet. Ich muss es 
nicht mehr erklären und verstehen können, muss 
nicht mehr nach dem Warum suchen und der «Unge-
rechtigkeit» Raum geben. Nicht mehr meine Gebete 
in Frage stellen. Es ist und bleibt ein schmerzliches 
Geheimnis, die Steine in meinem und in anderer 
Menschen Leben. Wohlgehütet bei meinem Schöp-
fer, der mich sieht, kennt und um alles weiss. Und 
dieses Ja zum Stein, bedeutet wohl auch ein Ja zum 
Schmerz. Ja, diese Steine, sie tun mir manchmal 
sehr weh, ich finde sie nicht toll, sie sind hart. Das 
darf ich zulassen und mit Jesus darüber im Gespräch 
sein.
«Vergliche isch Gift»! So oder ähnlich sagen mir 
meine Kinder immer mal wieder - wie wahr! Und 
doch so schwierig, es zu lassen. In dieser Herausfor-
derung - im Aushalten dieses Geheimnisses -, übe ich 
mich darin, die guten Momente, dort wo der Acker 
eben ist, zu sehen und festzuhalten und mich darü-
ber zu freuen. Und vielleicht wächst ja gerade da, wo 
die Steine sind, etwas Fruchtbares und Ewiges? Das 
zumindest ist meine Hoffnung. 
Inmitten dieses Prozesses’, mit guten und schwieri-
gen Momenten, bin ich immer wieder froh und dank-
bar, wenn mich Jesus an mein Gebet erinnert.

Mein Gebet: 
«Lass mir an deiner Gnade, die durchträgt, genügen. 
Jeden Tag aufs Neue. Im Wissen, dass du mich hältst 
und trägst, wenn ich mich nicht mehr an dir festhal-
ten kann. 
Lass mir bewusst bleiben, die Steine sind ein 
schmerzliches Geheimnis. Im Wissen, du bist der  
Hüter davon.» 
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Martina Ammann-Caglia  
Logotherapeutische Beraterin

In der Natur finden wir Steine in allen möglichen Far-
ben, Formen und Strukturen. Es kommt immer wie-
der vor, dass ich auf Bergwanderungen Steine, die 
mir gefallen, mit nach Hause nehme. In unserem Gar-
ten oder auf Fenstersimsen liegen einige solcher  
Exemplare als schöne Erinnerung. Je nachdem wie 
anspruchsvoll die Wanderung ist, können die gesam-
melten Steine im Rucksack drücken und zur Last 
werden. Ich musste mich dann auch schon mal 
schweren Herzens von einem schönen Stein trennen. 

Reden wir von «Steinen im Leben», meinen wir all 
das Schwierige, Traurige und Verletzliche, das uns in 
unserer Biografie begegnet und uns prägt. «Steine», 
die uns belasten und uns das Leben und die Alltags-
bewältigung erschweren können. 

Erfahrungsbericht
Eine Frau erzählte kürzlich, wie sie den Verlust ihrer  
1 ½-jährigen Tochter viele Jahre später mit einem für 
sie wichtigen Schritt weiterverarbeiten konnte. Sie 
hat ihrer kleinen Tochter einen Brief geschrieben mit 
der Überschrift «die Tränen danach». Nach vielen 
Jahren schaffte es die Frau, ihrer Trauer Worte zu 
geben, ihre Gefühle auszudrücken und aufs Papier zu 
bringen. Die «Tränen» flossen Jahre «danach» und 
schafften Erleichterung. In diesem Brief widmete die 
Mutter ihrer Tochter ein besonderes Lied. Die Musik 
wurde im Leben dieser Frau ein hilfreicher Trost in 
schwierigen Momenten.  

Wir Menschen schieben die belastenden Erinnerun-
gen oftmals vor uns her bzw. weg. Daraus kann ein 
ganzes Mauerwerk aus traurigen und schmerzhaften 
Erinnerungen entstehen. Wir schützen uns vor dem 
tiefen Schmerz. Ein Mechanismus, den viele Men-
schen erfahren und letztlich auch darunter leiden. 
Bin ich bereit über meine «Steine» im Leben zu re-
den? Habe ich den Mut sie «anzuschauen», «zu be-
nennen» und «in die Hand zu nehmen»? 

 Steine im Leben – mit Steinen leben (lernen)

Begleitung und Unterstützung 
In der Beratung und Seelsorge können sich Ratsu-
chende unter Begleitung in einem geschützten Rah-
men ihren «Steinen» im Leben zuwenden. Gemein-
sam werden belastende Erlebnisse ausgehalten. Die 
Ratsuchenden sind nicht mehr «alleine mit dem Er-
lebnis», sie erhalten Unterstützung. Sie werden er-
mutigt, über das Schwere zu reden. Die unterdrück-
ten Erinnerungen und Gefühle erhalten eine Stimme. 
Die teils jahrelange Sprachunfähigkeit wird durchbro-
chen. Bereits schon das Reden oder zu Papier brin-
gen des Erlebten entlastet. All die ungeklärten Fra-
gen, das «Warum» dürfen zum Ausdruck gebracht 
werden. 

Eine besondere Ressource ist der Glaube und die Zu-
sage in Offenbarung 21.4: 
«Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine 
Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist 
vergangen. Er, der auf dem Thron sass, sprach: 
Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib 
es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und 
wahr.» 

Wir können nicht beeinflussen, was MIT uns  
passiert aber wir können beeinflussen, was IN 
uns passiert.

Perspektivenwechsel
Josef konnte mit knapp 40 Jahren eine überaus posi-
tive (Zwischen-) Bilanz über sein Leben ziehen. Und 
dies, obwohl er schlechte Startbedingungen für sein 
Leben hatte. In langen 22 Jahren der Gefangen-
schaft und Isolation lernte er Ausdauer, das Leid zu 
ertragen und hoffnungsvoll nach vorne zu blicken. 
Dadurch wurde er zu einem Mann geformt, der das 
Leben vieler Menschen rettete.

Wir können die «Steine» nicht aus dem Leben ent-
fernen, aber wir können schrittweise lernen, sie als 
Teil unserer Biografie zu sehen. Und vielleicht gelingt 
es irgendwann, sie anzunehmen. Es sind keine leich-
ten Steine, aber solche mit besonderen Farben, For-
men und Strukturen. Sie machen uns einzigartig.
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Ein ganz spezielles Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen. Manchmal fühlt es sich an wie im Traum.
Wir danken Gott für die Bewahrung der Ratsuchen-
den und Mitarbeitenden im Rhynerhus.
Leider konnten wir nicht alle Seminare und Projekte 
durchführen und hoffen, dass dies im 2021 möglich 
wird. Eure Unterstützung, sei es durch Briefe, Gebet, 
Nachfragen und Spenden haben uns sehr ermutigt. 
Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringen wird, 
doch wir halten daran fest, dass Gott uns und alle in 
seinen Händen hält. Ihm entgleitet nichts und er 
bringt seine ganze Schöpfung zum Ziel . 

Durch die Geburt Jesu, welche wir bald feiern, ist der 
Retter mitten in unserer Not präsent. Bitten wir ihn 
für die Sehnsucht aller nach seiner Wahrheit und 
Hilfe.

Frohe Weihnachten

Das Rhynerhusteam
Martina, Yvonne, Melanie, Kathrin,  
Barbara und  Cathy
Pascal, Simon und Daniel

Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt, meine Ehre bist du 

allein, du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme 

will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten von seinem Heiligen 

Berg. Ich konnte mich hinlegen und «ruhig» schlafen; wohlbehalten 

bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz.

Psalm 3.4-6
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VERANSTALTUNGEN & SEMINARE 2021

16. Januar   Trägerkreis für die Rhynerhusfreunde von 16.30h-18.30h 
    in der Aula der HFS Zizers

29. - 30. Januar Ausbildung zum Elterncoach in Zürich
12. - 13. Februar  
5. - 6. März 

20. Februar   Eheseelsorge Supervisionstag  
    in der Aula der HFS Zizers

21. Februar  Eheseelsorge Supervisionsweiterbildung im Rhynerhus

9./16./23. März Alltagsspiritualität im Rhynerhus – Atempause am Mittag

10. - 17. April   Woche im Hotel Paladina für Erziehende, Eltern und Grosseltern  
    «Man erzieht nur mit dem Herzen gut».

26. Mai  Rhynerhusgeburtstag

5. Juni   Ehetag «lieben, leiten leben» in Rufinalta, Furna

23. - 30. Oktober  Woche im Hotel Paladina:
    «Aussöhnung mit dem Unabänderlichen –  
    Im Bunde sein mit den Steinen im Acker»

Detailinfos, aktuelle Updates bezüglich Durchführung  
und Anmeldeadresse finden sie unter  
www.rhynerhus.ch


