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Mose blickt zusammen mit seinem Volk auf die 
Wanderung in der Wüste zurück. Damit verbunden 
waren Entbehrungen, Kampf und Durst. Das Volk 
erlebte aber auch, wie Gott es wunderbar versorgte 
und beschützte. Gottes Fürsorge hält Mose im 
Rückblick folgendermassen fest: 
«Denn der Herr, dein Gott, hat dein Wandern 
durch diese grosse Wüste auf sein Herz genom-
men» 5. Mose 2.7 
Dass Gott unsere Wanderung durch unsere Wüsten 
auf sein Herz genommen hat, wird mir zur grossen 
Ermutigung: für mich selbst, aber auch für unsere 
Beratungsstelle.

Das Rhynerhus als Raststätte für Hilfesuchende auf 
ihrer Wüstenwanderung durchs Leben. Sie finden 
hier einen Ort, wo sie ihr Herz ausschütten können. 
Mit Hilfe von Fachpersonen ordnen sie ihr Leben. Sie 
lassen ungute Haltungen und falsche Festlegungen 
los. Sie schaffen Distanz zu ihrer Notlage, indem sie 
diese reflektieren und sich selbst neu sehen lernen. 
Sie entdecken neue Lösungsansätze und üben sie 
ein. Die Hilfesuchenden erfahren, dass sie auf ihrer 
Wanderung durch die grosse Wüste ihres Lebens 
eine verlässliche und kompetente Person an ihrer 
Seite haben. Sie erfahren dabei viel Ermutigung: 
«Komm, steh wieder auf, zähl die Schritte, nicht die 
Stürze».

Vielleicht machen sie sogar wie Mose die Erfahrung, 
dass es einen Gott gibt, der ihre schwierige Wan-
derung durch die grosse Wüste immer schon auf sein 
Herz genommen hat. Ihn bekümmert auch ihre jetzi-
ge Schwierigkeit. Er kümmert sich sorgfältig um sie, 
indem die Mitarbeitenden der Beratungsstelle als 
seine Handlangerinnen und Handlanger mit ihrem 
Können von ganzem Herzen zur Stelle sind. 

Manchmal ist die Begleitung belastend, die Mitarbei-
tenden werden müde, wie bei jeder Arbeit. Aber 
etwas ist für sie befreiend: Gott trägt sie in ihrer 
Arbeit. Und sie müssen auch die Existenzlast ihrer 
Klientinnen und Klienten letztlich nicht tragen, denn 
Gott hat auch deren Wanderung auf sein Herz 
genommen.

 Editorial

 Raststätte Rhynerhus 
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Daniel Zindel
Gesamtleitung, Theologische Leitung
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Kathrin Heusser
Mitarbeiterin Elterncoaching

Loslassen und Empfangen - ein Prozess

Das Loslassen ist so ein Thema für sich. Es ist das 
Jahresthema der Stiftung Gott hilft, wunderbar 
kombiniert mit dem Empfangen. Loslassen und Emp-
fangen. Nicht Empfangen und Loslassen. Wie oft 
passiert es, dass ich mir wünsche, etwas Neues zu 
empfangen, bin aber noch nicht bereit loszulassen. 

Ich denke, die Reihenfolge ist entscheidend. Loslas-
sen, freiwerden für Neues, empfangen. 

Im letzten Monat hatte ich die Gelegenheit, das so 
richtig intensiv zu erleben und durfte dabei ein Wun-
der erleben, das ich gar nicht erwartet hatte.

Ich habe mich sehr geärgert über eine Person. Ich 
habe diese Zeit so richtig zelebriert. Immer wieder 
kamen von anderen Personen neue Facts dazu, die 
meinen Ärger geschürt haben. Ich habe diese Facts 
sorgfältig gesammelt und meinen Ärger damit ge-
nährt. Das funktioniert prima. Meine Gedanken und 
meine Haltung dieser Person gegenüber waren ver-
giftet. Ich habe sie sogar noch auf die ganze Familie 
der Person ausgeweitet. Ja ich gebe es zu, das war 
nicht sehr durchdacht, auch nicht hilfreich für mich 
und vor allem hat es mir Ärger beschert und ich habe 
viel Energie dafür investiert. Das Verrückte dabei ist, 
dass diese Personen mein Leben gar nicht so tangie-
ren. Ich hätte schon längstens getrost loslassen kön-
nen. Aber ich konnte und ich wollte das nicht.

Irgendwann habe ich gemerkt, wie ich selbst unter 
diesem Zustand leide. Es ist ein Kraftakt, sich über 
jemanden zu ärgern und alles so zu interpretieren, 
damit es ins verrückte Bild passt. Auf einmal wurde 
mir bewusst, wieviel Energie ich damit aufgebracht 
habe und dass ich das gar nicht möchte. 

Im Elterncoaching haben wir das Dreieck, indem wir 
Eltern erzählen, dass nicht alles zwischenmenschlich 
geklärt und ausgetragen werden muss. Sondern, 
dass wir die Möglichkeit haben, ein Stopp einzulegen 
und einmal alles, was uns beschäftigt Gott zu erzäh-
len, bei ihm abzuladen und ihm diese Person zu über-
lassen. Denn Gott hat ja auch einen Zugang zu der 
Person. Und es gibt auch die Möglichkeit, bei Gott 
Neues zu empfangen. Da ich dieses Dreieck schon 
lange kenne und es an Eltern als Entlastung vermitt-
le, hat es mich erstaunt, wie lange ich mir Zeit gelas-
sen habe, es selbst anzuwenden. 

Mein Leiden mit dem Ärger war nun gross genug für 
ein Stopp und ein Gespräch mit Gott. Ich habe bei 
Gott über die Person abgelästert, habe meinen Ärger 
Gott hingeworfen und ihm die Verantwortung für 
diese Person übergeben. Es war nicht gerade ein 
schön formuliertes Gebet, dafür ein ehrliches. Schon 
im Gebet durfte ich Entlastung erleben. Die Last 
wurde mit dem Loslassen und Gott hinwerfen immer 
kleiner. Es war befreiend, Gott alle Verantwortung, 
die ich aus unergründlicher Weise auf mich genom-
men habe, wieder abzugeben. Danach habe ich Gott 
gefragt, ob er etwas Neues für mich bereit hält. Ich 
hatte keinen Eindruck, kein Bild, keinen Bibelvers, es 
war einfach still. Still war es auch in meiner Seele. 

Am nächsten Tag habe ich «zufällig» diese Person 
getroffen. Und ich war erstaunt, kein bisschen Ärger 
war noch übrig, keine bitteren Gedanken und Worte 
waren da. Das Einzige was ich spürte, war ein tiefer 
Friede. Ich konnte ehrlich und offen dieser Person 
begegnen und mich freuen über das Wunder, das 
Gott in mir getan hat. Spannend ist, dass der Friede 
immer noch da ist und ich ihn gar nicht mehr austau-
schen will gegen den Ärger.
 
«Und sein Friede, der alles menschliche Denken 
weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Ge-
danken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus 
Christus verbunden». Philipper 4.7

So durfte ich das Elterncoaching Konzept vom Drei-
eck ganz praktisch erleben. Ich wünsche mir, viel 
schneller Dinge, die mich beschäftigen oder belas-
ten, bei Gott loszulassen und von ihm Neues zu emp-
fangen. Trotz Lockdown und keinen Kursen oder An-
geboten im Bereich Elterncoaching habe ich ein 
Weiterbildungsmodul mit Gott erlebt. An diesem 
Frieden will ich festhalten. Ich weiss aber auch, dass 
wenn er mir abhanden kommt und ich aufgewühlt 
oder geärgert bin, Gott da ist und ich immer und im-
mer wieder bei ihm alles abladen und klagen kann. In 
diesem Trainingsprogramm will ich bleiben und üben. 
Gott ist dabei und hilft mir und erinnert mich daran, 
wieder einmal ein Stopp einzulegen.

Sehen Sie die Ansprache von

Daniel Zindel zum Jahresthema

«Beten - Loslassen und Empfangen».

Hier bekommen Sie einen kleinen 

Einblick in die Beratungsstelle

Rhynerhus
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Vom Mut
Im Nachfolgenden beschreibe ich Gedanken und Ein-
schätzungen zur Corona Krise. Was haben jedoch die 
beiden eingangs erzählten Geschichten aus dem Le-
ben von zwei ganz unterschiedlichen Menschen mit 
der Pandemie zu tun? Auf den ersten Eindruck 
nichts. Bei genauerem Hinsehen ist es der Mut, der 
in allen drei Begebenheiten vielleicht die wesentliche 
Rolle spielt. Der Mut verleiht die Kraft, sich aus ein-
engenden und ungesunden Bindungen zu befreien. 
Der Mut gibt nicht auf - auch in misslichen Lagen - 
das Beste aus sich herauszuholen. Der Mut ist die 
Zuversicht, dass etwas Aufgegebenes oder Verlore-
nes sich in etwas Befriedigenderes transformieren 
kann. Der Mut sucht nach den Möglichkeiten – den 
je eigenen und jenen, welche immanent in den jewei-
ligen Situationen verborgen sind.

Das Leben wird oft durch das Unerwartete
geprägt
Durch die Erfahrung der Corona Pandemie wurden 
wir alle in hohem Masse dazu aufgefordert, Dinge 
loszulassen, die wir für selbstverständlich gehalten 
haben. Wie sehr wird uns dabei unsere äussere Auto-
nomie und Individualität zu einem Besitztum, welches 
wir nur sehr ungern aufgeben. Sich schnell ins Auto 
zu setzen und ins Ausland zu fahren, sämtliche Güter 
jederzeit zur Verfügung zu haben, als Staat über ein 
funktionierendes Gesundheitswesen zu verfügen, 
dessen Leistungen bei jedem Bedarf beansprucht 
werden können – diese und viele andere Selbstver-
ständlichkeiten sind in dieser Zeit in Frage gestellt 
worden. Wir lehnen uns dagegen auf und beharren 
auf unserem Recht, darauf wie gewohnt einen An-
spruch zu haben. 
Jedoch sind Einschränkungen und Ungewissheit zu 
neuen, längerfristigen Erfahrungen geworden. Als 
neue Realität müssen wir damit leben, dass wir mehr 
Fragen als Antworten haben. Verzicht ist angesagt. 
Dieser Verzicht auf wichtig Gewordenes und Selbst-
verständliches schmerzt – nachvollziehbar, dass dies 
Wut oder Ohnmachtsgefühle auslösen kann. Wie im-
mer wir uns zu dieser unserer Zeit einstellen, viele 
Menschen haben Angst vor dem, was ist und vor 
dem, was kommen könnte. Gleichzeitig wächst die 
Einsicht, dass wir nicht mehr zu den davor gewese-
nen Zeiten zurückkehren können. Die Frage ist mehr 
und mehr, wie wir als Individuen und ganze Gemein-
schaft mit diesen Herausforderungen auf eine konst-
ruktive und hoffnungsvolle Art umgehen können. 

Eine Frau
Eine Frau Mitte 50 kommt in die Beratung. Der An-
lass ist, dass sie die Wohnung ihrer verstorbenen 
Mutter und ihres ebenfalls verstorbenen Stiefvaters 
geerbt hat. Nun wird sie sich bewusst, dass sie sich 
unfähig fühlt, diese neu renovierte Wohnung zu be-
wohnen. Sie sei der Typ Mensch, der zum Loslassen 
alles weggeben müsste, um sich wahrhaft davon lö-
sen zu können. 

Sie wurde als unerwünschtes Kind von einer sehr 
jungen und psychisch kranken Mutter zur Welt ge-
bracht. Auf Grund dieser Situation konnte sie zur 
Mutter keine sichere Bindung aufbauen. Die Frau re-
alisiert erst jetzt, dass sie sich vergeblich lebenslang 
bemüht hatte, trotzdem eine Beziehung zur Mutter 
aufzubauen: Sie war sehr angepasst. Sie hatte als 
Kind nie Freunde nach Hause gebracht, um ja nicht 
zu stören. Sie hat ihr ganzes Leben lang die Krank-
heit ihrer Mutter verschwiegen. Auch heute noch 
versucht sie zur verstorbenen Mutter eine Beziehung 
zu erhalten, indem sie zeitweise täglich das Grab be-
sucht. Das Loslassen von dieser sehnlichst ge-
wünschten Bindung, die jedoch nie entstehen konn-
te, fällt ihr bis heute schwer. Sie kann ihre Mutter 
auch 2 Jahre nach deren Tod nicht loslassen.

Ein Mann
Ein sehr erfolgreicher, emeritierter Professor der 
Psychiatrie hat sich Zeit seines Lebens mit der psy-
chischen Erkrankung Schizophrenie beschäftigt. Er 
hat intensive Forschungsarbeit betrieben. Er hat 
mehrere Fachbücher geschrieben. Er hat eine thera-
peutische Gemeinschaft ins Leben gerufen, in der 
Erkrankte Linderung und ein menschliches Gegen-
über finden können. Von diesem Professor, nun 
schon in seinen Neunzigerjahren, habe ich kürzlich in 
seinem Blog gelesen, dass er eine an Schizophrenie 
erkrankte Mutter gehabt hat. Und erst im Alter von 
65 Jahren hat er es gewagt, öffentlich zu dieser Tat-
sache zu stehen. 

Mehr denn je sind wir dazu aufgerufen, Fragen abzu-
geben und Fragen sein zu lassen. Wie finden wir in-
nere Sicherheit trotz äusserer Unsicherheiten? Das 
Gegengift zu Resignation und Aggres-sion ist der 
Mut. Mehr denn je sind wir in dieser gegenwärtigen 
Zeit herausgerufen, das Beste in uns abzurufen. Wie 
geht dies jedoch, in schweren Zeiten den Mut nicht 
zu verlieren? 

Was ist Mut? 
Mut ist nicht eine angeborene Fähigkeit. Mut ist ein 
kultiviertes und gelebtes Vertrauen, das sich durch 
die Angst hindurchglaubt und die Möglichkeiten ins 
Blickfeld fasst. Mut ist der bewusst einseitige Blick 
auf die Möglichkeiten, die jede Situation – und sei sie 
noch so fatal – in sich birgt. Mut zum Leben ist die 
Kraft, Leben, wie immer es auf uns zukommt, anneh-
men zu wollen und zu können. Mut und Vertrauen zu 
kultivieren ist eng mit dem Loslassen verwoben. 
Denn das Loslassen gelingt nur, wenn wir in uns eine 
Bereitschaft aufbauen, damit zu rechnen, dass gera-
de aus der vermeintlichen Leere eine neue, vielleicht 
noch nie dagewesene Lebensfülle erwachsen kann. 
Für diesen Sprung ins Leere braucht es jedoch Ver-
trauen. Es ist ein Vorschussvertrauen, das sich mit 
dem Sprung und sogar im freien Fall erst entfalten 
kann.
 
Mut einüben
Wie wäre es, wenn du dir täglich eine Viertelstunde 
Zeit dafür nehmen würdest, um über je eine Frage 
nachzudenken? Vielleicht ist es auf einem Spazier-
gang, auf dem du ungestört bist. Oder es hilft dir, 
deine Gedanken aufzuschreiben. Möglicherweise 
kannst du dich mit jemandem zusammentun, um die-
se Übung gemeinsam zu pflegen und danach in einen 
Austausch zu gehen. Was wäre, was könnte sein und 
was könnte werden, wenn du dich auf dieses Experi-
ment einliessest? Ich möchte dir sieben Punkte vor-
stellen, die etwas mit dem Mut zu tun haben:
1. Ich frage danach, was mir heute besonders 
    wichtig ist
2. Was wäre, wenn ich mutiger wäre?
3. Mehr als bisher suche ich das Gute in meinem  
    Leben
4. Ich vertraue dem Leben, komme, was da wolle
5. Ich weiche so wenig wie möglich aus
6. Was könnte ich am Ende meines Lebens  
    möglicherweise bedauern?
7. Ich widerstehe der Sorge

Den Mut ins Leben rufen
Jeder Tag ist ein kleines Stück Leben. Am Anfang 
eines jeden neuen Tages wartet der Mut darauf, dass 
er geweckt wird. Heute ist der Moment, um dem Mut 
in mir begegnen zu wollen. Vielleicht ist da Interesse 
wach geworden, was wohl aus einer solchen Begeg-
nung erwachsen könnte…
Wann, wenn nicht jetzt?
Durch wen, wenn nicht durch mich?

  Mut zum Leben zwischen den Polen

  Loslassen und Empfangen

Yvonne Babini
Psychosoziale Beraterin an der Beratungsstelle Rhynerhus



  Was das Leben dir geben will Sei eine Schale

Doris Brunner-Rudin
Sozialarbeiterin

Es braucht viel geduldigen Willen, die winzigen Ver-
besserungen in der gelähmten Gesichtshälfte positiv 
wahrzunehmen. Es gelingt manchmal gut, auch dank 
der Unterstützung durch die Physiotherapie, manch-
mal aber will mir die Energie dafür ausgehen. Dann 
weine ich lange und kann nicht verstehen, wieso mir 
so etwas zugestossen ist. Und plötzlich kommt mir 
Corona zu Hilfe: die Maskenpflicht in den Beratungs-
situationen und in der Öffentlichkeit sind mir eine 
grosse Erleichterung. Ja, ich erlaube mir, das so zu 
sehen und sorge überall für Schmunzeln, wenn ich es 
auch so erzähle! Eines Tages erhalte ich ein Mail von 
der Musikschulleiterin, die mich mit meiner Klarinette 
in ihr Ensemble aufnehmen wollte. Sie erkundigt sich 
nach dem Stand der Heilung. Ich nehme all meinen 
Mut zusammen und frage, ob sie allenfalls auch eine 
nicht besonders fortgeschrittene Pianistin gebrau-
chen könnte. Überglücklich nehme ich nun Klavier-
stunden bei ihr und als erfahrene Musikpädagogin 
schreibt sie der Entwicklung meines Könnens ent-
sprechende Klavierbegleitungen, die mich zum voll-
wertigen Mitglied ihres Bläserensembles machen. 
Sechs Wochen nach Ausbruch der Krankheit kündige 
ich schweren Herzens meine langjährige Stelle als 
Sozialarbeiterin. Ich glaube, nicht mehr die Kraft zu 
haben, um den hohen beruflichen Anforderungen zu 
genügen. Aber man überredet mich zum Bleiben und 
ich bin einigen meiner Arbeitskollegen überaus dank-
bar für die Selbstverständlichkeit, mit der sie meine 
Entstellung als Teil meiner Person akzeptiert haben, 
ohne in Mitleid zu verfallen oder mich trösten zu 
wollen. 
Die unschöne Widerfahrnis meiner Gesichtslähmung 
lehrt mich, das Leben nicht aufzufassen als Volkslied 
mit eingängigem Refrain, das man munter vor sich 
hinträllert. Leben ist wie eine Symphonie von Anton 
Bruckner mit Abbrüchen, Störungen der Harmonie, 
eingestreuten lieblichen Melodien, heftigen Fanfa-
renstössen, Andeutungen eines fröhlichen Ländlers 
und einem choralartigen, andächtigen Finale. Um das 
schön zu finden, muss man sich ganz offen machen 
für das, was diese Musik einem geben will. 
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Es ist der 16. Januar 2020. Wie seit einem Jahr fast 
jeden Morgen, will ich vor der Arbeit eine halbe Stun-
de Klarinette üben, doch die linke Seite der Oberlippe 
flattert, der Ton kommt nicht zustande. Eine Stunde 
später ist es mir nicht mehr möglich, das linke Auge 
zu schliessen. Und alles, was ich in den Mund schie-
be, schmeckt bitter. Die Diagnose des Arztes lautet: 
periphere, also nicht hirnbedingte, Gesichtslähmung 
aufgrund einer Gürtelrose in Mund, Gehörgang und 
Ohr. Die Prognose des Neurologen stellt eine sehr 
langsame, wahrscheinlich defizitäre Heilung in Aus-
sicht.

Die mit dieser Erkrankung verbundenen Einschrän-
kungen auf mein Leben sind massiv. Meine Arbeit als 
Sozialarbeiterin gewinnt mit freundlicher Ausstrah-
lung entscheidend an Qualität, die Gesichtsentstel-
lung verunstaltet jedoch mein Lächeln. Sämtliche 
Musikinstrumente, die ich bisher mit grosser Freude 
gespielt habe, sind entweder gar nicht mehr spielbar 
(Klarinette, Flöte) oder verkrampfen die Backenmus-
kulatur, so dass sie schmerzt (Violine, Chorgesang). 
Menschen zu begegnen im Zug, auf der Strasse, in 
den Läden, normalerweise eine tägliche Freude, wird 
jetzt zur Qual: Was geht in ihnen vor, wenn sie mein 
Gesicht sehen? 
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Darum, wenn du weise bist,

sei eine Schale und nicht

ein Leitungsrohr.

Denn das Leitungsrohr nimmt auf

und gibt fast zur gleichen Zeit weiter.

Eine Schale wartet, bis sie voll ist,

dann teilt sie ohne Verlust aus in Fülle.

Salomo sagt: 

«der Tore schüttet 

seinen ganzen Geist auf einmal aus, 

der Weise spart für die Zukunft». 

Spr.29,11. 

Leitungsrohre gibt es viele. 

Schalen aber wenige. 

Wenn uns Ströme des Himmels zufliessen, 

glühen wir vor Nächstenliebe 

und sind schnell bereit zum Reden 

und Helfen und Lehren, 

obwohl wir es selbst noch 

nicht gelernt haben. 

Lerne auch du zu ruhen 

und lass dich füllen, 

bis es überfliesst. 

So nimmst du keinen Schaden. 

Habe nicht den Wunsch,

freigiebiger zu sein als Gott. 

Die Schale lässt sich füllen 

und sättigen und strömt es weiter.

Du tue das Gleiche. 

Lass dich immer wieder füllen 

und giesse dann aus. 

Die gütige und kluge Liebe 

ist gewohnt überzuströmen,

nicht auszuströmen. 

Ich möchte nicht reich werden, 

wenn du dabei leer wirst.

Wenn du nämlich mit dir selbst 

schlecht umgehst, wem 

bist du dann gut? 

Wenn du kannst, hilf mir aus deiner 

Fülle, wenn nicht, schone dich.

Nach Bernhard von Clairvaux 

Seelsorger, Abt in Frankreich, starb 1153
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 Loslassen, was man nicht los wird - 

 und trotzdem empfangen

Die Systematik vom Loslassen und der Bereitschaft 
wieder empfangen zu können scheint ganz simpel. 
Schon als Kleinkind erlernten wir dieses Muster. In 
jeder Hand ein Spielzeug haltend, gewann ein drittes 
unsere Aufmerksamkeit. Wir liessen ersteres fallen, 
um das neue, spannende Ding zu ergreifen. Zu unse-
rem Vorteil war, dass die Objektpermanenz noch 
nicht entwickelt war und wir Dinge einfach loslassen 
und nicht mehr wahrnehmen konnten. In der Bera-
tung begegnen mir Ratsuchende, die ihre Erfahrun-
gen, Prägungen und Rollen nicht so einfach los wer-
den nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Sie sind herausgefordert, mehr zu «behalten», als 
dass sie Platz in ihren Händen haben. Doch wie kann 
das gelingen, ohne den Überblick zu verlieren und am 
Ende resigniert alles hinzuschmeissen, wenn sie rea-
lisieren, dass sie vor einem Scherbenhaufen stehen?
Ich habe mit Herr K. ein Gespräch geführt und 
möchte dich gerne an seinem Prozess teilhaben las-
sen. 

Welche Assoziationen lösen bei Ihnen die Begriffe 
Loslassen – Empfangen aus?
Loslassen und Empfangen sind Prozesse, die zum 
Leben gehören. Ich erlebe diese Prozesse als etwas 
konkret Aktives. Ich bin herausgefordert, etwas zu 
unternehmen. Um empfangen zu können, muss erst 
Raum geschaffen werden. Dies geschieht in der Aus-
einandersetzung mit meinen Werten und Haltungen, 
im Zwischenraum von Loslassen und Empfangen.

Welchen Prozess des Loslassens und Empfan-
gens möchten Sie mit uns teilen?
Es ist kaum zu glauben, aber ich bin mit gut 30 Jah-
ren immer noch im Ablöseprozess aus der Vater–
Kind Beziehung. Was ich nicht los werde ist die Tat-
sache, dass ich Sohn meiner Eltern bin und Teil 
meiner Familie. Ich bin aber auch eine eigenständige 
erwachsene Person, die eigene Entscheidungen 
trifft. 

Als ich mit 25 Jahren Vater wurde, wurde mir mehr 
und mehr deutlich, welch grosse Verantwortung ich 
als Vater in der Beziehung zu meinem Kind habe. 
Ebenfalls wurde mir bewusst, wie schwer es mir fällt 
gesunde Beziehungen zu gestalten. Es entstand ein 
Hunger nach lebensfördernden Beziehungen. 

Wie haben Sie Beziehungen in Ihrer Familie bis 
anhin erlebt?
Durch die Trennung meiner Eltern, den verschiede-
nen Partnern meiner Eltern, habe ich wenig konstan-
te Beziehungen erlebt. Und trotzdem war oder ist die 
Familie bei uns in der Werteskala ganz hoch oben. Es 
gibt viele verdeckte Erwartungen an die Beziehungs-
gestaltung, wie z.B. Teilnahme an Familientreffen, 
regelmässige Telefonate, immer abkömmlich zu sein 
etc. Die Vater–Sohn Beziehung erlebe ich bis heute 
autoritär, besitzergreifend, einengend, grenzverlet-
zend bis abwertend. Wenn ich etwas kritisch hinter-
frage, wird gleich die Beziehung in Frage gestellt und 
es entstehen heftige Konflikte. 

Interview geführt von Pascal Zürcher
Logotherapeut an der Beratungsstelle Rhynerhus

Wie kam der Wandel?
Wie oben beschrieben, löste die Vaterschaft, die 
Trennung zur Kindsmutter und den Erfahrungen aus 
der Arbeit mit Menschen bei mir viele Fragen in Be-
zug auf die Beziehungsgestaltung aus. Ich realisierte, 
dass ich in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen 
dieselben destruktiven Verhaltensmuster, wie ich sie 
zu Hause erlebte, weitergab. Es entwickelte sich ein 
immer grösser werdender Leidensdruck auf der ei-
nen Seite und auf der anderen Seite ein Sehnen nach 
gesunden, lebendigen Beziehungen. Ich konnte per-
sönlich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema 
für mich ein positives Bild entwickeln / empfangen. 
Mit diesem positiven Bild in mir konnte ich nicht 
mehr stillsitzen, ich musste aktiv werden, lernen das 
«Alte» loszulassen.  

Wie gestalten Sie das Loslassen und Empfangen 
konkret?
In der Beziehungsgestaltung zur Familie und meinem 
Vater erlebe ich mich als Jongleur. Die Themen, Auf-
gaben und Personen sind da wie die Bälle. Es ist an 
mir zu entscheiden, wieviel und welche ich in mein 
Spiel aufnehme. Das heisst konkret, ich übernehme 
Verantwortung Ich lerne meine Kräfte wahrzuneh-
men und einzuteilen. Ich entscheide bewusst über 
Nähe und Distanz mit meiner Familie und fokussiere 
meine Energie auf das Wichtige. Das Loslassen erle-
be ich nicht, als dass ich etwas loswerde, sondern es 
ist ein explizites Annehmen und bei gegebener Zeit in 
mein Spiel zu integrierender Akt. Das Empfangen 
hingegen zeigt sich durch eine wachsende Leichtig-
keit, Gelassenheit und Freiheit in der Beziehungsge-
staltung mit meinem Vater. 

Woher nehmen Sie die Motivation?
Durch verschiedene Prozesse des Loslassens durfte 
ich Wachstum und Lebendigkeit ganz konkret spüren 
und erfahren. Dies fasziniert mich immer wieder von 
Neuem und ermutigt mich dran zu bleiben, auch 
wenn ich mal wieder auf alte Muster zurückgegriffen 
habe.
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Ganzheitliche Hilfe – 

unabhängig von den äusserlichen Situationen

 Ich teile rülpsende Pubertierende 

 und Dankbarkeit

Cathy Zindel 
Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 

Das Gespräch mit der Kindergärtnerin ihres Sohnes 
Noah, bringt das Fass zum Überlaufen. Noah sei ein 
notorischer Lügner, in der montäglichen Aus-
tauschrunde erfinde er Geschichten, was er mit sei-
nem Vater über das Wochenende erlebt hätte, dabei 
wisse sie ja genau, dass Noah keinen Vater hätte.

Frau Disch ist ratlos und verzweifelt. Sie ruft im Se-
kretariat der Beratungsstelle Rhynerhus um Hilfe an. 
Die alleinerziehende Mutter ist nicht nur finanziell am 
Anschlag, sondern auch physisch und psychisch. 

In einem Standortgespräch äusserte sich Frau Disch 
folgendermassen: «Ich bin froh, dass ich einen Ort 
gefunden habe, wo ich in meinen Sorgen, Ängsten 
und Fragen ernst genommen werde. Ich lernte u. a. 
mit meinem Sohn über seine Not, ohne Vater aufzu-
wachsen, zu reden. Am Sonntagabend suchen wir 
jeweils die guten Erlebnisse des Wochenendes und 
erzählen diese unserem Gott. Zum Beispiel, dass 
Noah mit seinem Grossvater im See gefischt und am 
Abend die Fische gegrillt hat. Am Montag hat Noah 
nun im Kindergarten auch etwas zu erzählen. Er lernt 
auch, seine Wünsche von der Realität zu unterschei-
den. Ich fühle mich weniger schuldig, wenn Noah 
traurig ist. Im Gegenteil, ich bin erstarkt und habe 
wieder Vertrauen gewonnen. Ich danke allen, welche 
die Beratungsstelle Rhynerhus unterstützen für 
Menschen wie mich.»

Der Mensch im Fokus  - damit das Leben gelingt
Traumatische Kindheitserinnerungen, Zukunfts- und 
Existenzängste, Lebensbrüche, Trennungsängste, 
Sinnkrisen oder erlebte Gewalt machen Menschen 
krank und ihr Umfeld leidet. Der spürbare Technolo-
gie-, Klima-, Wertewandel oder zuletzt Corona kön-
nen bei fragilen Menschen die Probleme zusätzlich 
verschärfen. 

Eine professionelle Begleitung in heiklen Lebenssitu-
ationen ist sehr wichtig. Damit lindern wir Leid und 
verhindern neue Probleme. Unsere Hilfe ist für alle 
zugänglich – auch für finanziell schwache Menschen. 
Weit über 50 % der hilfesuchenden Personen können 
die moderaten Honorare nicht leisten. 

Wir wollen hilfesuchende Menschen mit wenig Geld 
nicht von der Hilfe ausschliessen. Denn oft hängen 
die Probleme von Familien, Ehepaaren oder Singles 
auch mit ihrer prekären Finanzsituation zusammen. 
Deshalb passen wir die Beratungs- und Seelsorge-
Dienstleistungen den finanziellen Verhältnissen der 
Ratsuchenden an.

Mit nur Fr. 50.00 / Monat ermöglichen Sie uns, aktiv 
armutsbetroffene Familien, Ehepaare, alleinerziehen-
de Mütter / Väter sowie Einzelpersonen in schwieri-
gen Lebenssituationen zu helfen. Auch mit jeder 
einzelnen Spende unterstützen Sie Menschen, wie-
der Halt im Leben zu gewinnen und den Glauben als 
Ressource (wieder) zu entdecken.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
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Es ist nur eine kleine Episode - für mich aber gerade 
jetzt so schön, dass ich sie mit euch teilen möchte. 

Die Sache mit der Ablösung ist ja schon nicht die ein-
fachste Wegstrecke, finde ich. Mein Kopf weiss, 
dass das alles so sein soll, dem Herzen tut es oft 
weh. Dass aus dem lieben Bub vorübergehend (so 
hoffe ich doch...!!) ein Stachelwesen werden würde, 
das keine Gelegenheit auslässt, mich herauszufor-
dern,  konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
Heute kommt der 15-jährige Sohn von der Schule 
heim, ruft «hallooo», ich antworte auch mit 
«hallooo», darauf er : «Wieso antwortest du nicht 
mal?!» dazu das Statement bereits auf der Tür-
schwelle: «Da riecht es nach Kuchen. Du bäckst in 
letzter Zeit viel zu viele Kuchen, ich finde das mega-
doof.»

Ich: «Es hat auch ein Kilo Äpfel, ich habe die Sorte 
gekauft, die du magst». Darauf barsch: «Du musst 
mir nicht immer was zuliebe tun! Hör endlich auf, für 
mich zu sorgen». Ok. Klare Ansage. Klarer geht es 
nicht. Eigentlich sollte ich dankbar sein für solch un-
missverständliche Betriebsanleitungen zum Erwach-
senwerden...da kommt der zweite Bub vom Training: 
«Was gibts zum Znacht?» «Heute gibt es Sandwich, 
Salat und Rührei»  «Waaas, NUR? Gehts noch, ich 
komme vom Training und habe einen Riesenhunger 
und es gibt nicht mehr als das?» 

Ich mag nicht einmal Stellung nehmen. 

Ich gebe zu, oft lasse ich den Tränen heimlich ein-
fach ihren Lauf, so wie heute, und nehme euer Buch 
zur Hand. 
Schlage zufällig irgendwo auf, lande auf Seite 202: 
«Jugendliche motzen und sind manchmal extrem 

undankbar. Wir schlagen vor, dies nicht zu beachten. 

Wenden Sie keine Kraft dafür auf, ihre Dankbarkeit 

einzufordern. sie haben als Eltern in dieser Phase 

schon genug damit zu tun, ihre eigene Dankbarkeit 

zu bewahren...» 

Ich fühle mich augenblicklich 5 Kilo leichter!!!

Derweil singt in der Küche mein Mann zur Entspan-
nung lauthals ein Weihnachtslied von Andrew Bond, 
draussen spriesst der Frühling mit Knospen aller Art,  
ich sitze auf dem Bett und muss nun lachen, statt 
weinen. ich bin unendlich dankbar gerade für diese 
Zeilen auf den Seiten 202/203 und weiss: Alles 
kommt, glaub gut. Fast so sicher wie der nächste 
herzhafte Rülpser. (denn ich kann es nicht leiden, 
dieses Gerülpse.) Aber gschäch nüt Schlimmers ;-)

Herzlichen Dank einmal mehr, das Elternbuch, «Man 
erzieht nur mit dem Herzen gut», ist immer in Griff-
nähe.

Ros Valer-Mansoub
Familienfrau, Lehrerin für Gestalten

Hören Sie das Interview auf

Radio Life Channel mit 

Cathy Zindel zum neuen Buch

«Man erzieht nur mit dem Herzen 

gut»

Hier gelangen Sie zum

Online-Spendenformular

Herzlichen Dank für Ihre

Unterstützung.
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VERANSTALTUNGEN & SEMINARE 2021

STATISTIK 2020 - ANZAHL PERSONEN UND GESPRÄCHE

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

1. September  Elternabend «Liebespaar und Elternpaar» in Zizers

10.-11. September Ausbildung zum Elterncoach in Zürich
1.-2. Oktober  
29.-30. Oktober 

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  

 590  Psychologische Beratung und Seelsorge

 436 Paarberatung

 188 Familienberatung und Familienmediation

 108  Supervision / Coaching

 72  Elterncoaching Gruppengespräche

 1394  Gespräche Total


