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Stell dir vor, wir Menschen hätten keine Gefühle. Das 
Leben wäre langweilig und farblos. Manche dieser 
Emotionen mögen wir, andere hätten wir lieber nicht. 
Das ist einer der Gründe, warum wir Gefühle ver-
drängen und uns vor ihnen schützen. Damit tun wir 
uns und andern keinen Gefallen. 
In unserer diesjährigen Weiterbildung mit Christine 
Mouthon, Psycho-und Traumatherapeutin, befassten 
wir uns mit diesem Thema. Uns wurde bewusst, wie 
überlebenswichtig die Gefühle sind und wie sie die 
Beziehung zu uns selbst und zu andern beeinflussen. 

Zuerst nimmt uns Martina Ammann auf den Weg ins 
Thema «Das Gefühl der Freude – eine biografische 
Entdeckungsreise». Sie zeigt auf, wie man (verlore-
ne) Freude suchen und finden kann.

In Daniel Zindel’s Ausführungen geht es um «Gefühle 
und Körperempfindungen in den Psalmen.» 
Die Psalmen lehren uns Wege, wie wir mit der Hilfe 
Gottes unsere aufgewühlte Seele in den Frieden füh-
ren können. 

Yvonne Babini zeigt uns in ihrem Artikel «Zarte Mi-
mose und feuerspeiender Drache» einen Weg auf, 
wie wir frühzeitig Gefühle wahrnehmen können. 

«Emotionen und ihre Botschaft» damit hat sich 
Pascal Zürcher in seiner Weiterbildung Emotional 
Logic-Coach auseinandergesetzt. Er veranschaulicht 
uns die Theorie an einem Beispiel.

«Verletzlichkeit macht stark.» Gerne gebe ich euch 
Einblick in das Buch von Brené Brown. Durch ihre 
Einsichten als Schamforscherin fühle ich mich in vie-
lem bestätigt und herausgefordert, mich weiter mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen.

Barbara Bernhard berichtet uns von ihren Emotio-
nen, wenn sie auf die vergangenen Jahre im Rhyner-
hus und auf ihre neue Aufgabe blickt. 

Kathrin Heusser, Claudia Schweizer, Erika Schibli und 
ich haben gerade den sechstägigen Elterncoaching-
kurs abgeschlossen und sind ermutigt über die posi-
tiven Rückmeldungen der Kursteilnehmenden.

Cathy Zindel 
Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 

 Editorial

 Die Bedeutung der Gefühle
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Daniel Zindel
Gesamtleitung, Theologische Leitung

Das Alte Testament ist uns ein Lehrmeister, die Voll-
züge unseres Lebens ganzheitlich zu erfassen. So 
bringt die Bibel z.B. die Gefühle in einen engen Zu-
sammenhang mit unserem Körper. Insbesondere sind 
unsere Organe und unser Skelett nach biblischem 
Denken Sitz und Träger von Gefühlen. Dazu einige 
Beispiele: 

Das Herz ist Sitz der Freude: «Darum freut sich 
mein Herz und jauchzt meine Seele» Psalm 16.7. 
Das Herz kann auch für verschiedenste andere Emo-
tionen zum Resonanzraum werden.

Auch mit der Leber hängen Emotionen zusammen. 
In den Klageliedern kommen Gefühle der Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung zur Sprache: 
«In Tränen sind meine Augen erloschen», be-
schriebt eine trauernde Person ihren Zustand und 
doppelt nach: «Meine Leber hat sich auf die Erde 
ergossen» Klagelieder 2.11. 

Auch die Nieren sind sensibel für Emotionen, was wir 
auch bei uns umgangssprachlich kennen: «Es geht 
mir an die Nieren». Die Gefühlssensibilität dieses Or-
gans kommt zum Beispiel im Buch der Sprüche zum 
Ausdruck, wo jemand über einen weisen Sohn fast 
ausflippt: «Mein Herz freut sich und meine Nieren 
jubeln». Dass man jemanden «auf Herz und Nie-
ren» prüft, kommt im Alten Testament viermal vor, 
z.B. Psalm 7.10.
 
Spannend ist auch das Organ der Gebärmutter. 
Sprachlich leitet sich davon der Begriff der Barmher-
zigkeit ab. Sowohl Männer wie Frauen können mit 
diesem Gefühl der herzlichen und Mitleid empfinden-
den Empathie in Verbindung sein. Selbst Gott emp-
findet dieses mütterliche «Gebärmuttergefühl». 
Jesaja drückt dieses göttliche Erbarmen so aus: 
«Würde eine Frau ihren Säugling vergessen, ohne 
Erbarmen mit dem Kind ihres Leibs? Selbst wenn 
diese es vergessen würde, werde ich dich doch 
nicht vergessen?», Jesaja 49.15. 

Körper - Gefühl in der Bibel 

Auch unser Skelett («Gebein») ist nach biblischem 
Denken Träger von Gefühlen: «Es ist kein Friede in 
meinen Gebeinen», Psalm 38.4 (Luther), wegen 
meiner Sünden. «Im Kummer schwindet dahin 
mein Leben, … schwach geworden sind meine Ge-
beine», Psalm 31.11.

Mit all diesen Aussagen zeigt sich, dass die Bibel ein 
tiefes Wissen um die leib-seelischen Zusammenhän-
ge kennt. In besonderem Masse betont sie die enge 
Verbindung von Emotionen und Körper. Dabei gehen 
jedoch die biblischen Vorstellungen weit über die rein 
psycho-somatische Ebene hinaus. Die Bibel betont 
bewusst die spirituelle Dimension für das leibliche 
Wohl und den guten Umgang mit den Emotionen. Die 
Gottesbeziehung wird z.B. für jemanden, dem der 
Schreck tief in den Knochen sitzt, zur Ressource und 
Stärke: «Der Herr wird dich leiten und im dürren 
Land macht er dich satt und deine Knochen 
macht er stark», Psalm 58.11. 
Oder Gott kann auch im Sinne der Psychohygiene 
für seelische Reinigungsprozesse eingeladen werden: 
«Läutere meine Nieren und mein Herz», 
Psalm 26.2 (Luther).
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 Das Gefühl der Freude - 

 eine biografische Entdeckungsreise

Martina Ammann-Caglia  
Logotherapeutische Beraterin an der Beratungsstelle Rhynerhus

Es war eine wahre Freude, als ich vor einigen Tagen 
meine korrigierte Sonnenbrille beim Augenoptiker 
abholen konnte. Der Blick durch die Brille eröffnet 
mir eine neue Welt. Ich habe nun mit der Hilfe der 
Brille einen klaren sowie scharfen Durchblick. 
Zukünftig dürfte ich hoffentlich bei einer gewissen 
Distanz den Unterschied zwischen einem Murmeltier 
und einer Katze besser erkennen können…

Eine Frau erzählt: «Als ich meinen zukünftigen Mann 
kennen gelernt habe, erlebte ich die glücklichsten 
Monate meines Lebens. Nach fünf Jahren des Zu-
sammenseins fühle ich mich nur noch leer und allein. 
Das schöne Gefühl ist gewichen und geblieben ist 
eine tiefe Traurigkeit und ein Schmerz.» 

Die momentane gesellschaftliche Situation führt 
dazu, dass viele Menschen verunsichert sind und 
sich ohnmächtig fühlen. In der Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt zu sein, löst bei einigen Menschen 
Stress aus. Negative Gefühle wie Wut, Angst und 
Unzufriedenheit nehmen überhand. 

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass Gefühle 
angenehm, manchmal quälend, hin und wieder 
lästig sein können — aus Sicht der Entwicklung sind 
sie jedoch nichts anderes als ein Weg des Körpers, 
äussere Reize zu beurteilen und entsprechend darauf 
zu reagieren: Die Angst vor dem Bären und der Ekel 
vor verdorbenem Fleisch warnen uns vor Gefahren 
für Leib und Leben. Umgekehrt können wir uns ei-
nem Menschen, den wir lieben, unbesorgt anvertrau-
en.

Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, lei-
den oftmals unter einer Freudlosigkeit. Belastende 
Lebensumstände, chronischer Stress tragen dazu 
bei, dass die Zeiten der negativen Gefühle überwie-
gen. Der Zugang zur Freude wurde verschüttet. 

Gefühle bringen Farbe ins Leben
Gefühle gehören zu unserer Existenz, sie geben dem 
Leben Farbe und Richtung. Die Auswirkungen der 
angenehmen Emotionen sind vielfältig: Sie machen 
uns in der Summe nicht nur zufrieden oder dankbar, 
sondern sind wesentlich für die Kreativität, Lernfä-
higkeit und soziale Bindung. Auch die negativen Ge-
fühle sind wichtig, allerdings sollten sie ein bestimm-
tes Mass nicht überschreiten. 

Positive Gefühle haben einen kaum zu überschätzen-
den Wert für die körperliche und seelische Gesund-
heit und für das Wohlbefinden. Positive Gefühle 
helfen, die negativen Wirkungen der negativen Emo-
tionen zu dämpfen, auszugleichen und schneller zu 
überwinden. Bekannt ist, dass der Blutdruck ängstli-
cher oder aggressiver Menschen sehr viel schneller 
wieder auf seinen Normalwert sinkt, wenn sie Gele-
genheit haben, sich zu freuen, zu geniessen oder zu 
entspannen (etwa durch das Ansehen eines witzigen 
Filmes oder durch die Betrachtung von schönen Bil-
dern oder Unterwegssein in der Natur). Oftmals 
reicht es einfach, den kleinen und schönen Dingen im 
Leben unsere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Bedeutung der Freude 
Freude ist wohl eine der schönsten Emotionen, die 
Menschen fühlen können. Denn sie ist ausschlagge-
bend für unsere Lebensqualität und unser seelisches 
Wohlbefinden. Sie entspannt, motiviert und macht 
glücklich!

Rückkehr zur Freude 
Dieses Gefühl kann (wieder neu) entdeckt werden. 
Ein Grundbedürfnis eines Menschen ist es, mit ande-
ren Menschen in Beziehung zu treten. Von den 
ersten Augenblicken unseres Lebens bis zum Le-
bensende haben wir ein beständiges Bedürfnis, in 
harmonischen Beziehungen zu leben. Die Verbun-
denheit zu einer Person gibt Sicherheit und festigt 
den Boden für Entwicklung. Wenn ich im Stress bin 
und jemand froh ist, mit mir zusammen zu sein und 
meinen Stress mit mir teilt, kann ich anfangen, wie-
der zur Ruhe zu kommen. Es entstehen direkte neu-
rologische Bahnen zurück zur Freude. 
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Biografie der Freude 
In einem vertrauten Gespräch erinnerte sich eine 
Frau, dass sie früher oft gestrickt hatte. Diese Tätig-
keit habe ihr geholfen, ruhig zu werden. Das selbst-
gefertigte Produkt in den Händen zu halten, habe ihr 
viel Freude bereitet. 

Es ist möglich, ja auch bei einem schweren Schick-
sal, den Betroffenen zu der Erkenntnis zu führen, 
dass selbst ein Leben voller Probleme nicht ohne 
stille und offene Freuden war und ist. Und dass man 
solche Oasen der Freude als Quelle der Kraft nicht 
brachliegen lassen sollte.
In der Begleitung von Ratsuchenden ist die gemein-
same Entdeckungsreise nach schönen und erfüllen-
den Erlebnissen, Tätigkeiten, Begegnungen und Situ-
ationen im Alltag eine spannende Aufgabe. Die 
Auswirkung des Gefühls der Freude ist und bleibt 
dieselbe, auch wenn die Erinnerung einige Zeit zu-
rückliegt. Hier ein paar Fragen, die den Schatz der 
inneren wahren Freude aufdecken können: 

• Wann haben Sie das letzte Mal so richtig von Her-
zen gelacht? Vielleicht ist es wieder einmal an der 
Zeit, einen lustigen Film anzuschauen oder alte Fotos 
hervorzuholen. 

• Mit welchen Menschen in Ihrem Umfeld (Vergan-
genheit/Gegenwart) verbringen sie gerne Ihre Zeit? 
Welche Gefühle nehmen Sie dabei wahr, wenn Sie an 
diese Personen denken? Rufen Sie sie an oder 
schreiben Sie ihnen einen Brief.

• Welche Tätigkeit wollten Sie schon lange einmal 
wieder aufnehmen oder umsetzen? Z.B. die winterli-
chen Abende mit Backen, Stricken, Musizieren oder 
Musik hören, Zeichnen verbringen oder die verstaub-
te alte Eisenbahn aufstellen. 

• Wann haben Sie zum letzten Mal einen richtig aus-
giebigen Spaziergang im Wald gemacht? Welche Ge-
räusche und Düfte haben Sie wahrnehmen können?

• Führen Sie ein Tagebuch der Freude und halten Sie 
Ihre alltäglichen kleinen und schönen Erlebnisse fest. 
Es lohnt sich, immer wieder nachzulesen und das be-
schriebene Gefühl nachzuspüren. 
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Yvonne Babini
Psychosoziale Beraterin an der Beratungsstelle Rhynerhus

«Mehr als mein halbes Leben lang bemühe ich mich 
schon, dass die Bemerkungen von andern mich nicht 
so sehr treffen können.» Dies sagt eine Frau in der 
Beratung mit resigniertem Unterton. 
Eine andere junge Frau gerät immer wieder in emoti-
onale Zustände, in welchen sie aus der eigenen Haut 
fahren und gleich explodieren könnte. 
Beides - die Überidentifikation mit und das Verdrän-
gen von eigenen Gefühlen kann leicht zu sozialen 
Schwierigkeiten führen. Damit verbunden sind Miss-
verständnisse im Miteinander und das Leid der Be-
troffenen.

Zu viele Gefühle
Es gibt Menschen, die nehmen sowohl ihre eigenen 
wie auch fremde Gefühle sehr intensiv wahr. Oftmals 
fühlen sie sich davon sogar regelrecht überrollt, in 
Besitz genommen, überwältigt. Vielleicht bebt ihr 
ganzer Körper vor Intensität. Der Magen rebelliert. 
Das Herz ist eng. Schauer von Hitze und Kälte gehen 
durch den Leib. Der Atem stockt. Im Hals sitzt ein 
Kloss. Dies sind nur einige Empfindungen, durch wel-
che der Körper zeigt, dass irgendetwas zu viel ist; 
komme es nun von aussen oder aus der inneren 
Verarbeitung. Meistens hat das Zuviel an gefühlten 
Emotionen und ein nicht erlernter Umgang damit sei-
nen Ursprung in der Vergangenheit, d.h. in der Her-
kunftsfamilie. Die Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Gewordensein wird dadurch unvermeidlich. Wie 
war das Familienklima? Wie sind die Eltern mit ihren 
Gefühlen umgegangen? Wurde darüber gesprochen? 
War die ganze Palette von Gefühlen erlaubt, gesehen 
und validiert? Wurde ein guter Umgang mit Gefühlen 
vorgelebt, so dass ein Lernen am Modell möglich 
war?

Was kann helfen, zu den Gefühlen einen Abstand 
herzustellen?
Vor einiger Zeit entstand aus der Verhaltenstherapie 
eine neuere Form der Psychotherapie, die Akzep-
tanz- und Commitment-Therapie, abgekürzt ACT. 
Daraus möchte ich eine Möglichkeit aufzeigen, wie 
mit den eigenen Gefühlen achtsam und wertschät-
zend umgegangen werden kann, ohne dass eine zu 
starke Identifikation mit ihnen den eigenen Umgang 
erschwert. Zuerst kann die einfache Tatsache hilf-
reich sein, dass wir Menschen Gefühle haben, aber 
nicht die Gefühle sind. 
Emotionen sind wie eine Welle; sie kommen, haben 
einen Höhepunkt und vergehen wieder. 

 Zarte Mimose oder 

 feuerspeiender Drache

In der ACT gibt es einen zu erlernenden Umgang mit 
Emotionen. Dieser ist in 5 Schritte aufgeteilt:

1. Wahrnehmen
Einen Augenblick innehalten. Die Emotion unvorein-
genommen erforschen und mit neuen Augen be-
trachten. Die Empfindung im Körper spüren und mit 
Interesse beobachten.

2.Benennen
Zum Beispiel: «Da ist Ärger in mir. Da ist Taubheit in 
mir. Da ist Angst in mir.» 

3. Erlauben
Im Gespräch mit der Emotion sein. Zum Beispiel: 
«Du darfst da sein.» In die Emotion hineinatmen.

4. Akzeptieren
Zulassen. Es ist dabei nicht nötig, die Emotion zu 
mögen. Zum Beispiel: «Ich kenne dich. Du gehörst 
zu mir.»

5.Raum geben
Die Präsenz ausdehnen. Das weitere Körperumfeld 
der Emotion beobachten. Die Sinne mit einbeziehen: 
Hören, sehen, schmecken, riechen, tasten. 
Das Gefühl im Gewahrsein behalten und sich zu-
gleich mit sich selbst, der Umgebung und der Welt 
verbinden. Zum Beispiel: «Ich fühle Anspannung in 
mir. Ich denke, es ist der Stress der letzten schlaflo-
sen Nächte. Ich versuche, mehr Pausen zu machen. 
Ich sitze auf dem Stuhl. Ich atme.»

Zu wenige Gefühle 
Manche Menschen haben Strategien entwickelt, um 
die eigenen Emotionen zu kontrollieren, sie auszu-
schalten oder erst gar nicht zu fühlen. Dabei gibt es 
wahre Verdrängungskünstler. Zwar kann dies kurz-
fristig erleichternd wirken, langfristig jedoch die Le-
bensqualität beeinträchtigen. Auch diese Bewälti-
gungsmuster haben ihren Ursprung in der frühen 
Kindheit. Wurden beim Kind sämtliche Gefühle gese-
hen und gespiegelt? Oder hat es schon früh gelernt, 
sich selbst zu verbiegen, um den Eltern zu gefallen? 
Musste es gar dafür sorgen, die Eltern glücklich zu 
machen, um dadurch gut von ihnen versorgt werden 
zu können? Musste es deswegen vielleicht Frieden 
stiften, trösten oder ein Sonnenschein sein? 
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Was kann helfen, Gefühle frühzeitig wahrzuneh-
men?
Die Amerikaner Al Pesso und Diane Boyden-Pesso 
haben eine therapeutische Methode entwickelt 
(Pesso-Therapie), die es ermöglicht, den Erinnerun-
gen an Defizite, Traumata und zu früh übernommene 
Verantwortung ihren ungünstigen Einfluss auf das 
heutige Leben zu nehmen. Das Ziel dieser therapeu-
tischen Arbeit ist, zu werden, wer wir wirklich sind. 
Ein erster Schritt ist, dass jemand sein Problem 
schildert. Die Therapeutin folgt allen sichtbaren 
Äusserungen und benennt dabei genau die Gefühle. 
Diese Gefühle zeigen sich in kleinsten Regungen im 
Gesicht des Klienten. Deshalb wird diese Technik 
Mikrotracking genannt. Dies bedeutet das genaue 
Verfolgen kleinster Veränderungen in der Mimik. 
Mit der Einführung einer Hilfsfigur, dem Zeugen, 
werden die Gefühle, die sich im momentanen Ge-
sichtsausdruck zeigen, gesehen und benannt. Ein 
Klient schildert zum Beispiel, dass er die lärmenden 
Geräusche der Nachbarn hört. Dies sei so schlimm, 
dass er am liebsten ausziehen möchte. Die Thera-
peutin könnte dann sagen: «Wenn wir hier einen 
Zeugen hätten, der die Gefühle sieht, könnte der 
sagen: Ich sehe, wie verzweifelt du dich fühlst, wenn 
du daran denkst, die lärmenden Geräusche von dei-
nen Nachbarn zu hören und dabei am liebsten aus-
ziehen möchtest.» War die Wahrnehmung der The-
rapeutin richtig, erkennt der Klient sein bis dahin 
noch nicht zu Bewusstsein gekommenes Gefühl und 
zeigt dabei eine gewisse Erleichterung oder Dank-
barkeit über das Erkennen und Benennen seiner Ge-
fühle durch den Zeugen. Das Mikrotracking mit dem 
Zeugen ist nur ein einzelner Baustein der Pesso-
Therapie. Es kann helfen, die Gefühle und die dahin-
ter liegenden Einstellungen bewusst zu machen. 
Mit der Zeit kann jemand lernen, mehr auf seine 
körperlichen Regungen zu achten, sie zu beachten. 
Aus dem Beachten können wiederum die Schritte 
von ACT angewendet werden. Daraus wächst eine 
bewusstere Selbstwahrnehmung, und daraus wiede-
rum im besten Fall mehr Selbstliebe und Selbstfür-
sorge.

Literaturangaben:
Russ Harris: Wer vor dem Schmerz flieht, wird von 
ihm eingeholt. Unterstützung in schwierigen Zeiten. 
ACT in der Praxis. Kösel-Verlag, München 2013
Schrenker Leonhard: Pesso-Therapie: Das Wissen 
zur Heilung liegt in uns. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 
2008





Rückblick

Und wenn die Nacht kommt

und der Rückblick zeigt,

dass alles Stückwerk war

und vieles ungetan geblieben ist,

was man vorhatte,

wenn so manches

tiefe Beschämung und Reue weckt:

dann alles nehmen,

wie es ist,

es in Gottes Hände legen

und ihm überlassen.

So wird man in Ihm ruhen können,

wirklich ruhen

und den Tag

wie ein neues Leben beginnen.

Edith Stein



  Verletzlichkeit macht stark

Hier ein paar Schutzmechanismen.
• Sich anstrengen und perfekt sein wollen
• Sich viel Theorien aneignen
• Seine Gefühle zudröhnen. Zum Beispiel durch ein 
Suchtverhalten wie übermässiger Alkoholkonsum, 
Sport, Medienkonsum oder Arbeit.
• Coolness, Zynismus oder Beschämung anderer ist 
ein Schutz vor Intimität. 
• Die eigene Verletzlichkeit übermässig in die 
Öffentlichkeit bringen 
«Flutlichtstrategie» (Brown)

4. Warum das Zulassen von Verletzlichkeit so 
wichtig ist
Nur so entsteht Nähe und Intimität. Ohne das Zulas-
sen der Verletzlichkeit schaffen wir Distanz und Un-
nahbarkeit und können keine tiefen Verbindungen 
erleben. Die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit 
und Intimität bleibt ungestillt. Wenn wir es wagen, in 
Beziehungen und Freundschaften, in Teams und in 
den Familien Verletzlichkeit zuzulassen, wächst Ver-
ständnis und Zuwendung. 
«Wenn wir uns gegen Verletzlichkeit abschotten, 

können wir nichts mehr wagen. Ohne Verletzlichkeit 

können keine Träume wahr werden.» (Brown)

5. Was uns dabei helfen kann, Verletzlichkeit zu 
leben
Hier einige Hilfestellungen von Brown, welche dazu 
beitragen:
Die eigenen Gefühle spüren lernen, Mitgefühl mit 
sich selbst üben, den Selbstwert nicht an Bedingun-
gen knüpfen, das «ich bin gut genug» reicht! 
Es braucht aber auch Gegenüber, einen sicheren Ort 
mit Freunden, wo man über Verletzlichkeit und 
Scham sprechen kann. Das kann der erste Schritt 
sein. Wir müssen Dialogpartner haben: «Eine soziale 

Wunde braucht sozialen Balsam. Scham bezieht ihre 

Macht daraus, dass sie nicht ausgesprochen wird. 

Die Scham hasst es, wenn man sie in Worte fasst.» 

(Brown)
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Macht Verletzlichkeit stark? Zuzugeben, dass ich 
Hilfe brauche oder momentan überfordert bin, ist 
das eine Stärke? Biete ich dadurch nicht eine An-
griffsfläche, verletzt zu werden? Verliere ich dadurch 
nicht die Anerkennung und letztlich die Daseinsbe-
rechtigung? 

«Verletzlichkeit macht stark» heisst der Titel des 
Buchs von Brené Brown. Ich fühle mich durch diese 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in meiner Arbeit 
und in meinem Alltag bestätigt. Ihre Ausführungen 
bringen auf den Punkt, was ich während zwei Jahr-
zehnten in meiner Seelsorge- und Beratungspraxis 
und im Elterncoaching erfahren habe.

1. Wir sind verletzlicher, als wir denken  
(Christine Mouthon)
In uns ist ein grosses Bedürfnis nach Zugehörigkeit 
und Angenommensein. «Verbundenheit ist der tiefs-

te Grund des Lebens. Verletzlichkeit ist der Kern, das 

Herzstück und das Zentrum bedeutsamer menschli-

cher Erfahrung» (Brown) Sie drückt sich aus durch 
Schamgefühle und dem Empfinden der Unzulänglich-
keit, Erniedrigung und Verlegenheit und auch Schuld. 
Zutiefst hält jeder Ausschau nach jemandem, der ihm 
das Recht des Seins und des Angenommenseins in 
aller Unvollkommenheit zuspricht. 

2. Wir leben in einer Mangelkultur
Der Perfektionismus und die Optimierung bestimmen 
unsere Zeit. «Somit sind wir nie gut genug: nie per-

fekt, dünn, erfolgreich, sicher, aussergewöhnlich ge-

nug.» (Brown) Wir haben nie genug: nie genug Ge-
borgenheit, Zeit, Geld und Schlaf. Diese 
Mangelkultur prägt uns alle, oft unbewusst. Sie ist 
eine grosse Lüge und ist sehr gefährlich. 

3. Wie wir uns vor Verletzlichkeit schützen
Eine wichtige Erkenntnis ist das Wissen darum, dass 
unser Wert gegeben ist. Jeder hat seine Muster, wie 
er die unangenehmen Gefühle der Verletzlichkeit ver-
drängt. Diese Schutzmechanismen haben wir an Mo-
dellen gelernt, an Eltern, Lehrpersonen oder in der 
Ausbildung . Es ist menschlich, dem Schmerz auszu-
weichen und unbewusst Wege zu suchen, ihn zu um-
gehen. Es ist uns auch nicht bewusst, dass wir alles 
im Griff haben wollen aus Angst. Wir haben Angst, 
den Job, die Achtung, die Liebe und die Anerkennung 
zu verlieren. 

Cathy Zindel 
Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 
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Gerade haben wir als Team die Weiterbildung für 
Elterncoachs ausgewertet. Diese zeigt, dass das Re-
den über Schamgefühle und über das eigene Unver-
mögen in der Elterngruppe eine befreiende und ent-
lastende Erfahrung ist. Zu erleben, dass andere 
Eltern Ähnliches erleben, setzt die Entmachtung der 
Scham in Gang. In der Kraft des Angenommenseins 
wird Veränderung möglich. 

Auch die christliche Spiritualität ist eine Chance, 
Verletzlichkeit und Scham im Gebet vor Gott auszu-
sprechen. Vor und mit Christus können wir als ver-
letzliche Menschen in Würde unseren Platz einneh-
men und trotz aller Mängel erfüllt leben. «Christus 
ist der einzige Ort, wo man sich demütigen kann, 
ohne erniedrigt zu werden.» 
Im Gegenteil, er spricht uns zu: 
«Du bist gut genug – in aller Unvollkommenheit.»



  Emotionen und ihre Botschaft nutzen

Nicht immer gelingen Bachüberquerungen problem-
los. Manchmal realisieren wir in der Rückschau, dass 
wir immer wieder an denselben Orten anstehen oder 
ausgleiten. 
Um diese Muster sichtbar zu machen, bietet sich die 
Möglichkeit, anhand der Trittsteinkarten die Emotio-
nen und das Handeln in belastenden Situationen dar-
zustellen. Dies könnte dann wie folgt aussehen. 

Wenn die Trittsteinkarten (orange) die erlebten Emo-
tionen zu wenig widerspiegeln oder die Begrifflich-
keit eines Trittsteins zu stark ist, können die Tritt-
steine mit 28 Ergänzungskarten (Gefühle / 
Reaktionen, grün) spezifiziert werden. 
Das gedanklich wiederholte Durchgehen der Situati-
on, durch das Legen der Karten und dem Überblicken 
der Gesamtsituation, kann bereits Klarheit und Ver-
ständnis entstehen. Jeder dieser Trittsteine besitzt 
eine Botschaft und einen sinnvollen Zweck, die zur 
Bewältigung der Situation dienen. Diese sind auf der 
Rückseite der Trittsteinkarte beschrieben. 
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Im Rahmen meiner Weiterbildung zum «Emotional 
Logic-Coach» setzte ich mich mit der Energie und 
der Botschaft von Emotionen auseinander und ging 
der Frage nach, wie diese in persönlich herausfor-
dernden Situationen genutzt werden könnten. 
Diese Erkenntnisse möchte ich Ihnen anhand einer 
persönlichen Erfahrung mitteilen und Ihnen gleichzei-
tig Teile des Konzepts von «Emotional Logic» 
etwas näherbringen.
Emotional Logic wurde vom Allgemeinmediziner und 
Hausarzt Dr. Trevor Griffiths (UK) in den 1990er Jah-
ren entwickelt. Dr. Griffiths erkannte, dass seinen Pa-
tienten oft der Wortschatz für ihre Emotionen fehlte 
oder die angebotenen Emotionen mit unangenehmen 
Erfahrungen verbunden sind. Er wollte seine Patien-
ten theoretisch und praktisch befähigen, unangeneh-
me und scheinbar zufällige emotionale Zustände als 
weiterführende und nachvollziehbare Absichten ver-
stehen zu können. 
Zusammen mit einem Team erarbeitete er eine be-
stimmte Auswahl an Grundemotionen sowie dazuge-
hörende Emotionen verschiedener Intensität. 
Daraus entstanden sieben Trittsteine, die sich aus 
vier Grundemotionen und drei Reaktions-/ Hand-
lungsmuster zusammensetzen. 

Grundemotionen  Reaktions-/
     Handlungsmuster

Für die Verbildlichung der Trittsteine stellen Sie sich 
einen Bach vor, den Sie trockenen Fusses überqueren 
wollen. Im Bachbett liegen grössere Steine, die Sie 
als Trittsteine nutzen können. Sie suchen sich einen 
Stein nach dem anderen und beginnen den Bach zu 
überqueren. Dabei gibt es keine allgemeingültige Lö-
sung, sondern Sie wählen Ihren persönlichen Weg. 
In persönlichen Herausforderungen versuchen wir in 
der Regel unsere Trittsteine zu finden, um «trocke-
nen Fusses» die Situationen zu meistern. 

Pascal Zürcher
Logotherapeut an der Beratungsstelle Rhynerhus

ANGST
SCHOCK

ANGST
SCHOCK

SCHULDIG 
FÜHLEN

NIEDER-
GESCHLAGEN 
SEIN

ÄRGER
ZORN

ANNEHMEN
STEHENLASSEN

AUSWEG
SUCHEN

WEGSCHIEBEN
VERDRÄNGEN

NIEDER-
GESCHLAGEN 
SEIN

SCHULDIG 
FÜHLEN

ÄRGER
ZORN

WEGSCHIEBEN
VERDRÄNGEN

ho

heimzahlen
wollen

macht mir
Angst

ÄRGER ZORN

Was passiert gerade? Ich will 
verhindern, dass es (nochmal) 
passiert.

Sinnvoller Zweck: Er gibt mir 
Kraft und Energie, um etwas 
um mich herum zu verändern.

Zugrundeliegendes Thema:
Verlust vermeiden
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Ich versuche Ihnen nun die Methode anhand eines 
persönlichen Kartenmusterbeispiels und einem kon-
kreten Trittstein greifbar zu machen. 

Zur Situation: Ich wartete im Rhynerhus am verein-
barten Termin vergeblich auf einen Ratsuchenden. 
Als er nach geraumer Zeit nicht erschien, schrieb ich 
ihm eine Nachricht und erfuhr, dass er den Termin 
wiederholt versäumte. Dies löste in mir unangeneh-
me Emotionen aus. Mit dem nachfolgenden Karten-
muster zeige ich auf, welche Trittsteine ich wählte, 
um die Situation zu meistern. 

Ich erkläre anhand der gewählten Trittsteine (Emoti-
onen) meine Gedanken.
ANGST/SCHOCK sind vielleicht etwas starke Emoti-
onen, zeigen jedoch, dass ich etwas verwirrt war und 
mich vor den Kopf geschlagen fühlte. Dies löste Un-
sicherheit in mir aus. Zuerst hinterfragte ich mich 
(SCHULDIG FÜHLEN), ob ich den Termin richtig ein-
getragen und klar kommuniziert habe. Als sich her-
ausstellte, dass der Ratsuchende den Termin ver-
gass, war ich etwas enttäuscht. Meine unmittelbare 
Reaktion darauf war, dass ich mit WEGSCHIEBEN/
VERDRÄNGEN reagierte, «ist ja nicht so schlimm, 
das kann mir auch passieren». Mein AUSWEG SU-
CHEN zeigte sich durch Weiterfunktionieren/-gehen. 
Irgendwie liess mich jedoch die Situation nicht in 
Ruhe und es blieb ein Sehnen nach etwas. 

Mit der Zuordnung der grünen Emotionskarten zu 
den orangen Trittsteinkarten entdeckte ich, dass die 
Emotion Enttäuschung eine Form von ÄRGER/ZORN 
ist. Da diese aber nicht in meinem Kartenmuster vor-
kam, nahm ich sie zur Hand und las ihre Rückseite. 

Die Emotionen ÄRGER/ZORN mobilisieren die nötige 
Kraft und Energie, um etwas zu verändern, um einen 
weiteren Verlust zu vermeiden.

Verlust bedeutete für mich in dieser Situation u.a.: 
- Verlust von Verlässlichkeit
- Verlust meiner Arbeitszeit
- Verlust meiner Freizeit

Aufgrund dieser Erkenntnisse entschied ich mich, 
meinen Wunsch nach Verbindlichkeit und Verlässlich-
keit gegenüber dem Ratsuchenden klar zu kommuni-
zieren und ich bot ihm einen neuen Beratungstermin 
an. 

Unmittelbar danach realisierte ich, dass sich mein 
Bedürfnis «nach etwas sehnen» aufgelöst hatte und 
ich selber wieder Klarheit hatte. 

ANGST
SCHOCK

vor den Kopf 
geschlagen

SCHULDIG 
FÜHLEN

enttäuscht
sich selbst
hinterfragen

WEGSCHIEBEN
VERDRÄNGEN

nicht so 
schlimm

AUSWEG
SUCHEN

nach etwas
sehnen weiter 

funktionieren

weiterkommen
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Barbara Bernhard  
Individualpsychologische Beraterin an der Beratungsstelle Rhynerhus

Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich: Nicht ganz 
aus dem Rhynerhus, aber von der aktiven Mitarbeit 
im Rhynerhus-Team als Beratende Seelsorgerin. 
Nach acht intensiven, herausfordernden, prägenden 
und sehr oft WUNDERbaren Jahren freue ich mich, 
mir einen Wunsch, den ich schon lange mit mir her-
umtrage, erfüllen zu dürfen, nämlich in einem Team 
und mit Kindern zu arbeiten. 

Das Thema dieses Rhynerhus-Berichtes ist 
«Emotionen und Gefühle». Diese sind etwas wider-
sprüchlich, wenn ich an meinen Abschied denke. Es 
hat mir sehr viel Freude gemacht, Menschen zu be-
gleiten und «Aha»-Erlebnisse miterleben zu dürfen.
«Aha, so ticke ich, aha, das müsste ich ja gar nicht 
auf mich nehmen…» Dass Dinge klarer und Lasten 
leichter empfunden wurden. 
Begleiten heisst aber auch oft aushalten und dran-
bleiben. «Gott, schenk Weisheit, die richtigen Worte 
und das richtige Zuhören, lass Licht hineinkommen in 
diese verworrene Situation», das war mein Gebet 
und etwas vom Schönsten war es, immer wieder zu 
erleben, wie Gott Klarheit geschenkt hat oder auch 
Mut und Kraft zum Dranbleiben und Aushalten. 

 Rückblick und Ausblick - 

 mit verschiedenen Gefühlen

Apropos Gefühle: Das Nachhaltigste für mich per-
sönlich - schon vor vielen Jahren - war das Lernen, 
dass meine Gefühle nicht davon abhängen, was an-
dere zu mir sagen oder was ich erlebe, (was ich im-
mer gemeint hatte), sondern wie ich ihre Worte oder 
das Erlebte bewerte. Zwischen dem, was mir passiert 
und meinen Gefühlen steht immer eine Bewertung, 
eine Interpretation. Was so simpel und logisch tönt, 
hat mir persönlich und später auch manchen Ratsu-
chenden geholfen zu sehen, dass wir unseren Gefüh-
len nicht ausgeliefert sind, sondern dass sie u.a. 
wichtige Werkzeuge sind zu verstehen, wie wir den-
ken und warum wir entsprechend handeln.

Von Herzen bedanke ich mich bei Cathy Zindel und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rhyner-
hus’, dass ich die vergangenen Jahre Teil dieses tol-
len Teams sein durfte! Von jeder/m einzelnen und 
auch von meinen Ratsuchenden, durfte ich immer 
wieder viel lernen, was ich wie einen Schatz mitneh-
men möchte. 

Ich freue mich, im Rhynerhus noch einzelne Leute 
eine Weile begleiten zu dürfen und weiterhin zum 
Trägerkreis zu gehören. Und ich will aktiv bleiben, im 
Gebet für die Anliegen des Rhynerhus einzustehen. 
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Adventsgruss 

Wir alle schauen zurück auf bewegende Momente 
im 2021.
Auch als Beratende hatten wir Anteil an vielen Emoti-
onen, Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnissen 
unserer Klienten:
Schmerz und Leid, 
Freud und Dankbarkeit, 
Genesung und Heilung an Leib, Seele und Geist
Und vieles mehr haben wir mitgetragen und erfahren, 
wie Jesus sich mit Menschen und ihrer Freude und 
ihrer Not verbindet.

Danke für euer Mittragen und Verbinden durch euer
Nachfragen, eure Gebete und eure treue finanzielle 
Unterstützung.

Frohe Weihnachten wünschen euch

das Rhynerhus-und Elterncoachingteam 
Cathy, Barbara, Martina, Yvonne, Kathrin, Daniel und 
Pascal
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VERANSTALTUNGEN & SEMINARE 2022

Anfang Januar  Das Trägerkreistreffen findet nicht statt. 

19. März   Supervisionstag für Ehepaar SeelsorgerInnen im Rhynerhus 
    
22. März   Alltagsspiritualität – Atempause am Mittag im Rhynerhus

29. März  Alltagsspiritualität – Atempause am Mittag im Rhynerhus

05. April  Alltagsspiritualität – Atempause am Mittag im Rhynerhus

11. Mai   Rhynerhus-Geburtstag

08. Juni  Elterncoaching - Abend für Eltern 
    «Im Familienalltag Gottes Ressourcen entdecken»

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


