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A u s  d e r  R e d a k t i o n

Franz Feiner

Mensch, erhebe dich!
„... der Mensch muss sich selbst zuerst 

zurückgegeben werden, um von da aus, von 
dieser Stufe aus sich zu erheben und aufzu-
steigen zu Gott" 

(Aurelius Augustinus, Retractationes I, 8,3

Der Weg zum Ewigen verläuft über eine Rück-
besinnung auf das eigene Sein. Augustinus be-
schreibt diesen Weg als einen Weg nach innen, der 
schließlich zum Übersteigen, zur Transzendenz 
des eigenen Sein führt: „Gehe nicht nach drau-
ßen, kehre in dich selbst zurück!“ In dir wohnt die 
Wahrheit, überschreite dich selber, entdecke die In-
nerlichkeit zugleich als Raum der personalen Be-
gegnung von Gott und Mensch. Im persönlichen 
Bezug zu Gott wirst du du selbst, kommst zur Ver-
nunft. Dein Personsein ist relational, es gründet in 
dem Bezug Gottes zu dir. Du kannst - auf die Prä-
senz Gottes in deinem Innersten achtend- verneh-
men, wer du bist. 

Dieses Wort des Heiligen Augustinus kann 
als Motto für diese Nummer unserer Zeitschrift 
gelten. Wir beleuchten den biografisch-religi-
ösen Gewinn unserer Gestaltkurse unter ver-
schiedenen Perspektiven: biblisch meditativ, 
psychologisch, religionssoziologisch, religions-
pädagogisch, therapeutisch und aus der Sicht von 
Literatur.

Wir danken den Autorinnen und Autoren 
für ihre vielfältigen Beiträge in den unterschied-
lichen Rubriken! Allen Leserinnen und Lesern 
des Heftes wünschen wir zum Fest der Inkar-
nation unseres Gottes gute Erfahrungen der 
Menschwerdung individuell und mit anderen, 
sodass Tiefendimensionen spürbar werden und 
die eigene Mensch-/Gestaltwerdung angeregt und 
gefördert wird.

Franz Feiner, Chefredakteur

Titelbild: Kurt Zisler: Abschied: Sterben – Ende?. 
Station 10 des Markusweges – Haus der Stille, Steiermark; 
Foto: Branislav Kluska.
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B i b l i s c h - s p i r i t u e l l e  I m p u l s e

Franz Feiner

Sehnsucht, die eigene Gestalt 
und Gott zu finden

Was hilft mir zu mehr Tiefe im Leben? Was 
kann meine Lebens-Sehnsüchte stillen? An wel-
chen Orten und wie kann dies geschehen?

Kennzeichen der Sehnsucht: „Es fehlt  
immer etwas“ (Kast)

Nach Verena Kast zeigen sich in Erwartungen 
unbewusste Wünsche und auch Sehnsüchte: „In 
unseren Sehnsüchten kommt uns unsere Seele 
entgegen“ (Kast, 68). In uns steckt ein intuitives 
Gefühl für das Leben als Ganzes, für gutes und 
gelingendes Leben. „Oft wissen wir gar nicht, was 
uns fehlt oder was unserem Leben fehlt, aber wir 
spüren eine zunächst noch namenlose Sehnsucht 
…. Die Sehnsucht sagt, was uns fehlt – und es fehlt 
uns immer etwas“ (Kast, 68). In „kleinen Sehn-
süchten“ wird uns alltäglich Fehlendes bewusst; 
weniger prägnant ist die Sehnsucht nach Liebe, 
nach Ferne, nach Weite, Geborgenheit, innerem 
Freisein, nach einem ganz anderen Leben …, die 
oft mit Schmerz und Weh gekoppelt ist. Existen-
tiell drängend ist die Frage: Wie und wo finden 
unsere Sehnsüchte eine Erfüllung?

Brunnen – Ort für Erfüllung von Sehnsucht
Am Dorfbrunnen trafen sich die Leute schon 

immer. Bis heute stehen künstlerisch und kunst-
voll gestaltete Brunnen für den Wunsch und die 
Suche nach Stillung von Durst. Der Brunnen ist 
also nicht nur in biblischer Zeit ein Treffpunkt 
und ein Ort, wo der Durst gelöscht und die Sehn-
sucht gestillt werden möchte.

In biblischer Zeit hatte und im Orient / in der 
Wüste hat der Brunnen eine noch tiefere Bedeu-
tung. Der Bau von Brunnen war für Isaak und 
Jakob überlebensnotwendig. Weideland für das 
Vieh war knapp. Die Herden und die vielen zur 
Sippe gehörigen Menschen mussten getränkt wer-
den. „Wasser ist Leben“ - in der Wüste zumal. „Die 

Brunnen, die man zur Zeit seines Vaters Abraham 
gegraben hatte und die die Philister nach dem Tod 
Abrahams zugeschüttet hatten, ließ Isaak wie-
der aufgraben und gab ihnen dieselben Namen, 
die ihnen sein Vater gegeben hatte“ (Gen 28,18): 
Zank, Streit, und als sie nicht mehr zankten und 
stritten, nannte er den dritten Brunnen „Weite“ 
und sagte: „Jetzt hat uns der Herr weiten Raum 
verschafft und wir sind im Land fruchtbar gewor-
den“ (Gen 26, 22). 

Am Jakobsbrunnen
Der biblische Jakobsbrunnen befindet sich 

am Fuß des Berges Garizim bei Sychar, einer der 
wenigen biblischen Orte, dessen Identifizierung 
unumstritten ist. Jakob, der Sohn Isaaks, soll das 
Gelände, auf dem sich der Brunnen befindet, er-
worben (Gen 33,18-19) und hier nach Wasser 
gegraben haben; Jakob fand dort seine letzte Ru-
hestätte (Jos 24,32).

Einst versammelten sich die Stämme Israels 
um den Bir Yakub, um vom Berg Garizim aus ge-
segnet zu werden (Deut 27; Jos 8); man schließt 
daraus, dass der Bir Yakub eine bedeutende Ver-
sammlungsstätte der israelischen Völker war. 

Dieser Brunnen Jakobs ist der Ort, an dem 
nach Johannes 4 die Begegnung zwischen Jesus 
und der Samariterin stattfand: Zu einer vollkom-
men unüblichen Zeit kommt diese Samariterin 
zum Brunnen, um Wasser zu holen. Nicht am küh-
len Abend zusammen mit anderen Frauen, son-
dern in der sengenden Mittagshitze. Damit ist sie, 
Samariterin und Frau - doppeltes Symbol für Un-
reinheit und Verachtung - auch noch als Ausgesto-
ßene ihrer Gesellschaft charakterisiert. 

Jesus - von der Reise müde - auf dem Brun-
nenrand sitzend, erwartet sie. Verständlicher-
weise ist sie als Samariterin verwundert, als er, 
ein Jude, sie auffordert, ihm zu trinken zu geben. 
Es fällt ihr schwer zu glauben, dass sein Durst 
größer ist als der Stolz eines jüdischen Mannes. 
Doch mit ihrer Verwunderung scheint sie seinen 
Stolz gerade zu schüren: Würde sie ihn bitten, sagt 
er, gäbe er ihr lebendiges Wasser. Es scheint ihr, 
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als spiele er sich auf. Ist denn sein Wasser wert-
voller als das ihre? Sie beruft sich ihm gegenüber 
auf die gemeinsame Vergangenheit, auf den Vater 
und Brunnenbauer Jakob, der auch ihr durchaus 
Selbstbewusstsein gibt. Jesus beharrt darauf, sein 
Wasser stille den Durst auf Dauer. Darauf erbittet 
die Frau solches Wasser, „damit ich nicht mehr 
durstig werde und nicht mehr hierher kommen 
muss, um Wasser zu schöpfen“ (V 15). 

Sie kann der Hintergründigkeit Jesu nicht 
folgen, bleibt beim Augenfälligen. Darauf ver-
langt Jesus sehr konkret, sie solle ihren Mann ho-
len und trifft damit ihren wunden Punkt. „Der 
Lebenswandel der Frau wird von Jesus nicht ... 
verurteilt, sondern als Ausdruck eines tiefen Ver-
langens nach Halt, einer unendlichen Sehnsucht 
nach Annahme und Geborgenheit, als Ausdruck 
eines ungestillten Durstes nach Liebe begriffen“ 
(Fischedick, 149). Jesus macht ihr bewusst, „wie 
unerfüllt die Sehnsucht nach dieser Liebe geblie-
ben ist, obwohl oder gerade weil sie ihre unend-
liche Sehnsucht immer wieder auf menschliche 
Partner gerichtet hat. Solche Versuche müssen 
zu einer unentwegten Kette von Enttäuschungen 
werden, da kein Mensch in der Lage ist, diesen 
Durst wirklich zu stillen“ (Fischedick, 149). 

Die Frau begreift, dass Jesus ihr Leben und 
ihre menschliche Not durchsichtig machen will. 
Sie fühlt sich zutiefst verstanden. Er muss, so 
ihre Schlussfolgerung, also ein Prophet sein. Ihr 
Leben wird von ihm auf einen wirklich tragfä-
higen Grund hin geöffnet: auf Gott hin. Das ge-
schieht anders als auf den „amtlichen Wegen 
herkömmlicher Religion. Die Frau spürt diesen 
Widerspruch: ‚Unsere Väter haben ... und ihr 
sagt ...‘(4,20). Darum versucht Jesus, sie behut-
sam aus der Abhängigkeit von Autoritäten zu lö-
sen, damit sie statt dessen ‚im Geist und in der 
Wahrheit‘ (4,23) unmittelbar und aufrichtig Gott 
begegnen kann. 

Die Erzählung von der Frau am Jakobsbrun-
nen ist eine wundervolle therapeutische Erlö-
sungsgeschichte, in der einem Menschen durch 

gütiges Verstehen und Durcharbeiten seiner Le-
benssituation ermöglicht wird, anders zu han-
deln, als er bisher glaubte handeln zu müssen" 
(Fischedick, 150).

Diese dreifach diskriminierte Person - Frau, 
Samariterin und aufgrund ihres Lebenswandels 
von ihrem Volk Ausgestoßene - wird zur Künde-
rin: „Kommt her, seht, da ist ein Mensch! Viel-
leicht der Messias?“ (4, 29) Und man hört auf sie. 
Als Jesus auf ihr Bitten zwei Tage bei ihnen bleibt, 
kommen die Menschen aus Samarien zur Über-
zeugung: „Wir selbst haben ihn gehört und wissen 
nun: Er ist wirklich der Retter der Welt“ (V 42).

Menschlich einander begegnen und  
darin Gott erahnen

Im griechischen Original steht bei Joh 4,29: 
„Da ist ein Mensch!“ - (nicht „Mann“ wie in der 
Einheitsübersetzung; auch nicht „einer“ [Gute 
Nachricht; neue evangelistische] oder „Fremder“ 
[Neue Genfer Übersetzung]). - Im griechischen 
Wort anthropos, Mensch, steckt „aufblicken“, 
„aufrichten“. Wenn der mir Begegnende mich 
weder niederdrückt noch klein macht sondern 
aufrichtet, kann ich ihn als Menschen in seiner 
Tiefendimension („vielleicht der Messias?“) er-
kennen und auch selber in meiner Bestimmung 
wachsen zu meiner wahren Gestalt. Dieses Auf-
richten geschieht nicht von selbst; ein solches Auf-
richten geschieht in der Begegnung, im Dialog.

Jeder Brunnen birgt die Erfüllung einer Sehn-
suchtsgeschichte, die uns dankbar werden lassen 
kann für die wertvollen Ressourcen, die kostbaren 
Lebens-Quellen: „Komm!“ – so werden wir im 
nahezu letzten Wort der Bibel aufgefordert. „Wer 
durstig ist, der komme. Wer will, empfange um-
sonst das Wasser des Lebens“ (Offb 22,17). 

Alle Quellen, die nicht nur irgendwo ent-
springen, sondern letztlich „in dir, in dir mein 
guter Gott“ mögen uns dankbar werden lassen 
für jede aufrichtende Begegnung und jeden Ein-
zelnen zur Quelle seiner Lebendigkeit und Spi-
ritualität führen!
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Als Conclusio und Zielsetzung für Gestalt-
kurse darf gelten: Einem Menschen zu begeg-
nen, der mir ermöglicht aufzublicken, wahrlich 
Mensch zu werden, zur eigenen Gestalt und zu 
Gott als Quelle des Lebens zu finden. •

Dr. Franz Feiner ist emeritierter Professor für 
Religionspädagogik an der Kirchlichen Pädago-
gischen Hochschule Graz, Gestalttrainer am IIGS 
und Chefredakteur der Zeitschrift.

Holger Gohla

Gestaltpädagogische Heraus-
forderungen in Zeiten säku-
larer Religion

Gestaltberatung ist eine Einladung, sich in 
der Welt neu zu orientieren. Zu den fünf not-
wendigen Bedingungen für die Tätigkeit eines 
Beraters nennt Katharina Steiner (2005) 1 neben 
fachlicher, personaler, sozialer und beratender 
auch die religiöse Kompetenz. Darunter versteht 
sie ein Schöpfen des Beraters aus primären Quel-
len des Glaubens.

Gerade diese religiöse Kompetenz muss heute 
im Sinne eher säkular orientierter Klienten weiter 
gedacht werden. Fast 30 Jahre nach seinem Buch 
„Gottesvergiftung“ (1976) konstatiert Tilmann 
Moser: „Der Therapeut … sollte fromm und an-
dächtig sein können, aber er muss nicht gläu-
big sein.“ 2 Das Thema Religion oder Spiritualität 
müsse in der Psychotherapie angesprochen wer-
den, um „dem Patienten noch einmal die Fähig-
keit zur Prüfung, zur Wahl zurückzugeben, um 
das Vergiftete vom Heilsamen zu unterscheiden“. 3 

Denn einerseits seien Andacht und Spirituali-
tät „kostbare Fähigkeiten des Menschen, sich und 
die irdischen Verstrickungen zu transzendieren“, 
andererseits dürfe sich die (klassische) Psychothe-
rapie „weder in den Dienst einer Glaubensrich-
tung stellen noch Gläubigkeit und Religiosität 

prinzipiell bekämpfen, will sie nicht selbst einem 
missionarischen und oft sogar neurotischen Athe-
ismus verfallen“.

Hier liegt eine Herausforderung, wie die in der 
katholischen Tradition stark verankerte Gestaltar-
beit Albert Höfers weiterentwickelt werden kann 
für Menschen, die keinen religiösen Hintergrund 
mehr haben. Die Leipziger Kultursoziologin Mo-
nika Wohlrab-Sahr konstatiert: „Während etwa 
ein Drittel der deutschen Bevölkerung konfessi-
onslos ist (wozu bekanntlich der Osten Deutsch-
lands in erheblich hohem Maße beiträgt als der 
Westen), sind wiederum gut zwei Drittel dieser 
Konfessionslosen als eindeutig nichtreligiös ein-
zustufen: In ihrem Leben hat Religiosität keine 
zentrale Stellung. … 81% der Konfessionslosen 
machen keinerlei religiöse oder spirituelle Erfah-
rungen (z.B. die Erfahrung, von Gott angespro-
chen zu werden oder mit der Welt eins zu sein).“ 4 

Wenn jedoch die Religion, konkreter der 
christliche Glaube, für viele Zeitgenossen zuneh-
mend keine Rolle mehr spielt, was bedeutet das 
dann für die Gestaltarbeit des IIGS? Albert Höfers 
Ansatz „Selbsterfahrung [ist] immer schon auch 
Gotteserfahrung“ 5 muss nicht aufgegeben wer-
den, ist jedoch weiterzuentwickeln. Denn Athe-
isten erkennen zwar an, dass der Mensch „ein 
nach Sinn suchendes und Sinn stiftendes Lebewe-
sen“ ist, allerdings suchen sie kraft „intellektueller 
Anstrengung“ letztlich ein „sinnvolles Leben in ei-
ner gottlosen Welt“ 6. Dabei gelte es, durch eigenes, 

Literatur:
Feiner, Franz (1995): Christus und die Frauen. In: Höfer, 
Albert, Ins Leben kommen. München, 205 – 213.

Fischedick, Herbert: Aufbrechen. Schuld als Chance, Mün-
chen 1988

http://www.heilige-quellen.de/Land_Israel-Palaestina/
Jacobs_Well_Ordner/Jacobs-Well_Seite.html - Abruf: 
2014_11_19

Kast, Verena (2. Aufl. 2003): Aufbrechen und Vertrauen 
finden. Die kreative Kraft der Hoffnung: Freiburg im Breis-
gau: Herder 
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wenn auch begrenztes Wirken, „einem sinnlosen 
Universum erfolgreich die Stirn zu bieten“ 7.

Ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt könnte 
die Besinnung auf die eigenen Lebensmöglich-
keiten darstellen. Denn nach Wuketits „kenn-
zeichnet den ‚glücklichen Menschen‘ … gerade 
seine Fähigkeit, auch in den unbedeutend schei-
nenden kleinen Gegenständen, Ereignissen und 
Begegnungen etwas wahrzunehmen, was ihm 
Glück und Freude zu bereiten vermag.“ 8Aller-
dings steht zumindest der österreichische Biologe 
und Wissenschaftstheoretiker jedweder Art von 
Beratung äußerst kritisch gegenüber.

Eine atheistische Weltsicht könne auf Grund-
lage eines humanistischen Menschenbildes „eine 
intellektuell befriedigende Orientierung“ liefern 9. 
Ihr solides, rationales Fundament und „eine auf 
das Diesseits konzentrierte Weltsicht“ könne hel-
fen, „den Einzelnen von der Angst vor dem Un-
bekannten zu entbinden.“

Von dieser Perspektive aus ist einmal die 
Wissenschaftlichkeit der Höferschen Gestaltar-
beit zu diskutieren, die nicht ausschließlich auf 
Emperie basiert. Zum anderen ist nach Anknüp-
fungspunkten zu suchen, wenn Menschen ohne 
religiösen Hintergrund in die Gestaltkurse kom-
men. Dabei wird es zunächst die Aufgabe des be-
ratenden Begleiters sein, „den Suchenden [zu] 
unterstützen, auf sein Inneres, auf seine (Traum-)
Tiefe zu hören und sein Unbewusstes auch über 
kreative Äußerungen sprechen zu lassen.“ 10

Diese Menschen müssen insbesondere ange-
leitet werden, neben ihrer oft ausschließlich rati-
onalen Lebensperspektive weitere Dimensionen 
ihres Menschseins im „hier und jetzt“ 11 wahrzu-
nehmen, die nicht ausschließlich intellektuell er-
klärbar sind. Dabei müssen in den Gestaltkursen 
religiöse Inhalte keineswegs stillschweigend ver-
schwinden oder ausschließlich durch Märchen 
ersetzt werden, sondern es wird eher um die 
Haltung gehen, „religiös Unmusikalische“ (Max 
Weber) so anzusprechen, dass sie sich nicht aus-
geschlossen fühlen. Das bedeutet ebenso, die ei-
gene religiöse Identität und Sozialisation nicht zu 
leugnen. Im besten Falle können diese Menschen 

einen neuen Zugang zur christlichen Religion und 
auch zu einem persönlichen Glauben finden. Ge-
rade die beiden großen Kirchen in Deutschland 
arbeiten seit der Millenniumswende daran, neue 
Formen und einladende Zugänge religiöser Glau-
bensvermittlung und Bildung zu entwickeln. So 
hat die Evangelische Kirche in Deutschland ein 
Zentrum für Mission in der Region 12 eingerich-
tet. Oder die katholische Deutsche Bischofskon-
ferenz arbeitet mit dem päpstlichen Slogan „Ich 
bin eine Mission“ 13.

Welche Rolle die Kategorie der Erfahrung bei 
diesen neuen Zugängen spielt, wäre noch geson-
dert zu prüfen. In der Beratungsarbeit ist sie auf 
jeden Fall eine wichtige Möglichkeit zur (Neu-)
Orientierung. •

Holger Gohla ist IIGS-Gestaltberater und Redak-
teur für Religion im Süwestrundfunk (SWR)

Fußnoten:
1 IIGS-Handbuch II,115.
2 Ders. (2003), Von der Gottesvergiftung zu einem erträg-
lichen Gott. Psychoanalytische Überlegungen zur Reli-
gion, (Kreuz) Stuttgart, 43.
3 A.a.O., 42, ebd. zum Folgenden.
4 Wohlrab-Sahr, Monika (2014), Austrittsneigung, Kon-
fessionslosigkeit, Religionslosigkeit: Determinanten und 
Identitäten der „Unerreichten“, in: „Das Evangelium, die 
Unerreichten und die Region“. Dokumentation der Tagung 
des EKD-Zentrums für Mission in der Region, (Augusti-
nerkloster Erfurt, 5.-6.November 2013), epd-Dokumen-
tation Nr. 7, 11. Februar 2014, S. 20-26; Zitat 22.
5 IIGS-Handbuch I, 8.
6 Vgl. Franz M.Wuketits (2014), Was Atheisten glauben, 
(Gütersloher Verlagshaus) Gütersloh, 109.
7 A.a.O., 118.
8 A.a.O., 125; ebd. zum Folgenden.
9 A.a.O., 157; ebd. zum Folgenden.
10 IIGS-Handbuch I,24.
11 Wuketits schließt mit diesen Worten seine Darlegungen 
(159)! Auch hier ist ein gemeinsamer Ansatz möglich.
12 Weitere Informationen und Materialien siehe www.zmir.de.
13 Vgl. http://www.dbk.de/nc/presse/details/?presseid=2628.
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Johannes Teufel

Biografische Veränderung 
durch Zugewinn religiöser 
Kompetenz

Ein religiöser und spiritueller Mensch war ich 
schon immer. Meine religiöse Sozialisation in Fa-
milie und Gemeinde vor einem halben Jahrhun-
dert war beeinflusst von der Terminologie, den 
Ritualen, den Gewohnheiten, dem Gruppendruck 
pietistischer Gruppierungen innerhalb des württ-
embergischen Protestantismus seit Generationen. 
Allein vor Gott stand ich und ich stand vor Gott 
allein da. Rituell gab es lediglich Lieder, meist frei 
formulierte Gebete und eben "das Wort" und seine 
Auslegung. Zum Abendmahl hatte ich schon al-
lein wegen der Seltenheit lange keinen wirklichen 
Zugang. "Das brauchen wir nicht" war die plausi-
ble Beschreibung all dessen, "was katholisch war". 
Emotionsloser Katechismusunterricht als Kon-
firmand betraf mich nicht in meinen wirklichen 
Bedürfnissen, Ängsten und emotionalen Nöten 
und verstärkte den introjektiven Druck innerhalb 
einer sich – dank "reformatorischer Erkenntnis" 
– rechtschaffen, überlegen, auf richtigem Weg 
wähnenden Umgebung. Gottesdienste empfand 
ich oft als Selbstdarstellungen und Wettbewerb 
theologischer Spitzfindigkeiten verkopfter und 
abgehobener Pfarrer ohne Bezug zu mir. Im Zen-
trum des Studiums: die Bultmann'sche Entmy-
thologisierung. Mein Religionsunterricht musste 
dann konsequent "wissenschaftlich" nach forma-
len didaktischen und "schulpädagogischen" Prin-
zipien gemäß Lehrplan laufen. 

Bald suchte ich Wege aus der engen Atmo-
sphäre der Selektion und Bewertung hin zu mehr 
"Ganzheitlichkeit". Kunst, Musik und Theater 
brachten mir die Religion vom Kopf in den Kör-
per und die Sinne, evang. Kirchentage mit neuen 
spirituellen Formen beflügelten mich. Gegen ad-
ministrative und ideologisch/weltanschauliche 
Widerstände brachte ich mühsam etwas davon 
in meinen Schul- und Unterrichtsalltag ein. "Was 

hat das mit Religion zu tun?" Konflikte, büro-
kratische Hemmnisse, bestimmte Erwartungen 
von diversen Seiten und vielerlei Prügel zwischen 
den Beinen zermürben. Dann die übliche Lösung 
mit "schwierigen" Schülern und Eltern: Sankti-
onen durch Strafen. Und ich? Wie ging ich damals 
überhaupt mit mir, meinen Gefühlen, meinen Be-
dürfnissen, meinen Verletzungen um? Ich mal-
trätierte Leib und Seele wie Bileam seinen Esel 
und drückte viel einfach weg. Heute ist mir be-
wusst: ich wollte sie nicht wahrhaben, die Angst 
vor Identitätsverlust, Angst vor Schülern, Angst 
vor Beschämung, Angst vor Verlust der Wert-
schätzung. 

Heute bin ich 14 Jahre im Gestaltprozess, 
langwierig allerdings, aber lohnend. Und ich bin 
seit Pfingsten 2012 katholisch. Eine biografische 
Veränderung durch Zugewinn religiöser Kompe-
tenz? Was ist das? Ich google, bin froh, Pensio-
nist zu sein: Schulbürokraten tummeln sich dort 
um "Bildungsstandards für den Religionsunter-
richt: vom Kompetenzmodell zur Lehrplangestal-
tung"… Nein danke!

Im Gestaltprozess kann ich nur gewinnen. 
Martin Buber (Ich und Du (1923) in: Das Dialo-
gische Prinzip): "Das Du begegnet mir von Gna-
den – durch Suchen wird es nicht gefunden. (…) 
Das Du begegnet mir. Aber ich trete in die unmit-
telbare Beziehung zu ihm. So ist die Beziehung Er-
wähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion 
in einem. (...)Ich werde am Du; Ich werdend spre-
che ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung."

Die mir "von Gnaden" zugefallenen Begeg-
nungen erfüllen mich mit großer Dankbarkeit. 
Sie erzeugen Transformation, machen Gottes-
erfahrungen sinnlich erlebbar und werden zum 
Segen. Die Begegnung mit meiner Frau eröffnete 
mir den katholischen Weg in gelebte Ökumene 
und den in die Gestalt. Begegnungen mit Albert 
Höfer und seinen "JüngerInnen" in der ARGE-
IGS und mit Georg Meier ✝ im Symbolon-Insti-
tut sind existentiell für mein Leben und führen 
zu einem neuen Jesusbild. Impulse von Gestalt-



Z u m  T h e m a  –  R e l i g i o n s g e w i n n  d u r c h  G e s t a l t k u r s ?112

Zeitschrift für Integrative G
estaltpädagogik und Seelsorge 

19. Jahrgang | N
r. 75 - D

ezem
ber 2014

persönlichkeiten rühren/stoßen/kratzen an, be-
wegen und bringen in Bewegung, oft mit der Kraft 
des Rituals zwischen Identität und Vision. In der 
Gewissheit von Angenommensein, Barmherzig-
keit, Vergebung bin ich beglei-
tet und kann offene Gestalten 
schließen, zu meinen Gefühlen 
kommen, meinen Selbstwert 
stärken, mich an meine Wi-
derstände und Vermeidungen 
führen lassen, Kontaktunter-
brechungen ausräumen, meine 
Awareness erweitern, Verlet-
zung, Traumatisierung und 
Abgespaltenes integrieren und 
wandeln. Als Mann in der Ge-
stalt nehme ich meinen Kämp-
fer, Liebhaber, König, Magier 
wahr und stärke sie….Durch 
heilsamen Umgang gesunde 
ich und kann zum Gesunden 
anderer beitragen, kann mich 
versöhnen mit mir und mei-
nen Schattenseiten. Bedürf-
nisse von Schutz, Vermeidung, 
Introjekten, Selbstwert, Eigen-
liebe wandeln sich und wandeln 
meine Beziehung zu meiner 
Frau, nahen Verwandten, Kol-
legen, Schülern und Eltern.

Als Fünft-Klass-Lehrer 
bringe ich ein neues Sorti-
ment frisch selektierter Realschüler aus vierer-
lei Grundschulen gestaltisch in Kontakt mit sich 
selbst, mit einander, mit mir und KollegInnen, 
mit Lehrinhalten und dem Klassenzimmer als ge-
schütztem, vertrautem, gestaltetem Ort – Heimat 
mit interreligiöser Dimension. Würdigung kontra 
Beschämung: In der das System überwindenden 
spirituellen Lern- und Lebensgemeinschaft ist 
niemand gescheitert. Aus dem "Fach" Religion 
nach Lehrplan wird Keimzelle und Motor für 
einen persönlich bedeutsamen Fächer verbin-
denden, projektorientierten Unterricht, in dem 

geistliche, existenzielle Bedürfnisse und Erfah-
rungen Raum haben: Klassensolidarität. Aware-
ness. Feste. Bewusstheit. Mitgefühl. Todesfälle, 
Unfälle, voller Lebensernst, die letzten Fragen 

vor Augen. Im eigenen Lehr-
plan des Herzens und der See-
len spielen Musik, Kunst und 
Literatur die Hauptrolle etwa 
bei der Vorbereitung des Weih-
nachtsgottesdienstes über Engel 
(Foto). Nicht nur im montäg-
lichen Morgenkreis kommen 
wir bei Gewaltfreier Kommu-
nikation nach Rosenberg zu un-
seren Gefühlen. 

Als Reiseplaner und -leiter 
bringe ich FreundInnen, Be-
kannte und KollegInnen im 
Ruhestand in Kontakt mit sich 
selbst und untereinander, mit Ir-
land, Portugal, Berlin, Dresden 
und Wien, mit begeisternden 
einheimischen Studienlei-
terInnen, mit Kunst, Kultur, 
guter Küche, Geschichte, Poli-
tik und interessanten Persön-
lichkeiten vor Ort. Wir gehen 
besondere intensive Wege mit-
einander; Seelsorge, ohne es so 
zu nennen. Berührende Bezie-
hungen, die das Leben ins Flie-
ßen bringen.

Für das Weihnachtsevangelium in Luthe-
rübersetzung, die Bachchoräle, viele schöne 
evangelische Kirchenlieder bin ich evangelisch 
geblieben. Dank der Gestalt kann ich aus dem 
Vollen schöpfen. •

Johannes Teufel unterrichtete bis 2012 als Real-
schullehrer; Ausbildung Gestalttherapie für Kinder 
und Jugendliche im Symbolon-Institut in Nürnberg; 
im Vorstand des IGBW Kontaktperson zur ARGE 
IGS und Koordinator der Vereinsarbeit.

Engel-Begegnungen 
veranlassen Transformation –

eine von 8 Engel-Tafeln der 
6. Klasse 80 x 200 cm
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Renate Straßegger-Einfalt

E-motion als Chance, sich aus 
sich herauszubewegen.
Emotionale Ebene als Basis, sich neu 
öffnen zu können.

Freude, Angst, Ärger, Wohlbefinden … brin-
gen Farbe in unser Leben. Nicht immer nur 
schöne, helle oder harmonische Farben. Aber 
würden wir ein Leben ohne Emotionen den-
ken, sehr sachlich und rational, wäre unser Le-
ben ohne (Auf)regung und möglicherweise ohne 
(Be)deutung. Gerade die individuelle Emotionali-
tät als zentraler Teil unserer Persönlichkeit nimmt 
hier einen sehr wichtigen Platz ein und macht 
die Lebensgeschichte jedes einzelnen Menschen 
einzigartig und bunt. Emotionen sind somit ein 
mächtiges Bewertungssystem und bedeutsam für 
die Initiierung von Handlungen. 

Götz (2011) definiert Emotionen als mehr-
dimensionale Konstrukte, die aus affektiven, 
physiologischen, kognitiven, expressiven und mo-
tivationalen Komponenten bestehen. Dabei kön-
nen Emotionen als momentaner Zustand (states) 
und als Persönlichkeitseigenschaften (traits) be-
schrieben werden. (vgl. Götz, 2011, S. 31)

Hülshoff (2012) spricht von einer organischen 
und einer psychischen Komponente von Emoti-
onen, welche das konkrete Verhalten beeinflus-
sen. Körperliche Veränderungen wie schnellere 
Atmung, Schweißausbruch, Zittern, Muskelan-
spannung, Verkrampfung, Erweiterung oder 
Verengung der Pupille werden bewertet und 
als Wohl- oder Unwohlsein definiert. Dies be-
einflusst das Verhalten im Sinne von Aktivität 
oder Passivität. Die Intensität der organischen 
Komponente und die Qualität der psychischen 
Komponente stellen in diesem Prozess die Bewer-
tungsparameter dar. (vgl. Hülshoff, 2012, S. 13)

Emotionen nehmen einen wichtigen und im-
mer vorhandenen Platz in unserem Leben ein. 
Dabei erfüllen sie wichtige Funktionen: 

Emotionen haben Regulationsfunktion: Bei 
Ungleichgewicht von Körperfunktionen kommt 
es zur Aktivierung von Emotionen, welche den 
Organismus vor einer Beeinträchtigung schüt-
zen möchten.

Emotionen haben Selektionsfunktion: Emo-
tionen beeinflussen die Wahrnehmung in einem 
hohen Maße, in dem eine Selektion erfolgt, in 
dem was wahrgenommen wird und wie be-
stimmte Reize aus der Umwelt und dem Körper-
inneren wahrgenommen werden. 

Emotionen haben Ausdrucksfunktion: Mi-
mik, Gestik, Tonfall sowie alle Reaktionsweisen 
drücken aus, was der Mensch fühlt. Damit ha-
ben Emotionen immer auch einen Mitteilungs-
charakter. 

Emotionen haben Wertungsfunktion: Emo-
tionen legen klar, was Menschen mögen, schät-
zen bzw. ablehnen.

Emotionen haben eine soziale Funktion: 
Emotionen steuern durch Grenzziehungen den 
sozialen Umgang und stabilisieren soziale Be-
ziehungen.

Emotionen haben Motivationsfunktion: 
Emotionen aktivieren und steuern das mensch-
liche Verhalten. (vgl. Hobmair, 2013, S. 174 f)

Die Motivationsfunktion zeigt die enge Ver-
knüpfung von Emotion und Motivation an. Als 
zwei Seiten eines Prozesses kommt, je nach Be-
tonung die Befindlichkeitsseite oder die An-
triebs- und Zielseite stärker zum Tragen. Beide 
psychische Kräfte sind in ihrer Wirksamkeit sehr 
schnell: Oft ist die emotionale Reaktion schon er-
folgt, bevor das Geschehen bewusst geworden ist 
bzw. überhaupt darüber nachgedacht wurde. Hier 
nehmen die emotionalen Schaltkreise im lim-
bischen System bereits eine erste Bewertung vor 
und initiieren ein darauf abgestimmtes Verhalten, 
bevor jene Cortex-Bereiche, in denen bewusste 
Gefühle entstehen, involviert werden.( Heckhau-
sen & Heckhausen, 2010, S. 1-10)

Jede Erfahrung in unserem Leben, alles, was wir 
lernen, wird im Gehirn mit dem entsprechenden 
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Gefühl verknüpft, das wir in der jeweiligen Situ-
ation empfinden. Dabei bleiben emotional starke 
Eindrücke deutlicher in unserem Gedächtnis ver-
ankert. Das aktuell Erlebte wird so bei Bedeutsam-
keit Teil unserer Lebenserfahrung und je größer 
dieser Erfahrungsschatz im Laufe unseres Lebens 
ist, umso differenzierter wird auch unser emotio-
nales Bewertungssystem. (Vgl. Schneider & Lin-
denberger, 2012, S. 497-535)

Empirische Befunde zeigen auf, dass positive 
Emotionen die Kreativität fördern. Weiters wird 
die Bereitschaft kleine Risiken einzugehen erhöht. 
Bei größeren Risiken hingegen ist eine Abnahme 
der Risikobereitschaft festzustellen. Der emoti-
onale Zustand beeinflusst auch die Beurteilung 
der eigenen Person sowie die der Umwelt. Ist ein 
emotional positiver Zustand vorherrschend, fal-
len die Beurteilungen meist positiver aus, als bei 
einem neutralen und bei einem negativen Zu-
stand. Von den vielen positiven Zusammenhän-
gen sei vor allem noch die fördernde Wirkung 
von positiven Emotionen auf das Lernverhalten 
genannt. (vgl. Hasselhorn, Heuer & Schneider, 
2014, S. 223-282)

In der Betrachtung von Emotionen ist es be-
sonders wichtig den Blick auf den Umgang damit 
zu richten. Um Emotionen zulassen zu können 
ist es notwendig, sie zuerst überhaupt wahrzu-
nehmen und sich ihrer nicht schämen zu müs-
sen. Erst danach ist es möglich Schritte zu setzen, 

die einen konstruktiven Umgang mit den erlebten 
Emotionen ermöglichen. Dabei ist die Wahrneh-
mung, die Akzeptanz und das bewusste Ausleben 
der Emotionen nicht gleichzusetzen mit einem 
hemmungslosen Zulassen der gerade vorherr-
schenden Emotion. Jede Form von Emotion ist 
erlaubt, der sinnvolle Umgang damit ist zu lernen. 
So stellt die Integration des gesamten emotionalen 
Reichtums in das Bild unserer Persönlichkeit ei-
nen wesentlichen Aspekt des Selbstwertgefühls 
dar. Schließlich kommt es darauf an, sich selbst so 
zu akzeptieren, wie man ist. Die eigene Biographie 
mit den familiären Wurzeln, den Fähigkeiten und 
den Schwächen gehören zentral dazu. Dabei geht 
es um einen liebevollen Umgang mit sich selbst 
und der Chance Entwicklungspotentiale zu erken-
nen. (vgl. Hülshoff, 2012, S. 283-289) •

Mag.a DDr.in Renate Straßegger-Einfalt lehrt 
Psychologie an der KPH Graz; Vorsitzende der 
Studienkommission; Forschungsmitglied der EU-
Projekte ETHOS und ETHIKA. 
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 Elias und Miriam mit Vater Uli  
© Straßegger-Einfalt
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Stanko Gerjolj

Gestaltkurse ermöglichen Be-
freiung zur Religion: Autono-
mie und Selbstverantwortung

Wie ich Gestaltarbeit kenne, liegt unter Ande-
rem der „Mehrwert“ der Gestaltpädagogik nach 
Albert Höfer eindeutig in ihrem sensiblen Re-
spektieren und Einbauen der spirituellen und reli-
giösen Dimension des Lebens in die Prozesse der 
Gestaltausbildung.

Dass Religion zu den wichtigsten persön-
lichkeitsstabilisierenden und persönlichkeitsbil-
denden sowie gemeinschaftsstiftenden Faktoren 
zählt, betonen viele anerkannte Autoritäten, die 
im pädagogischen, beraterischen oder therapeu-
tischen Bereich arbeiten (Frechette 2013, 130-
131). In der sogenannten modernen Welt, die 
allerseits von Exklusionen und Trennungen ge-
kennzeichnet ist (Firestone, Catlett 2009, 60), 
wird aber vor allem in konkreter Praxis oft die 
Frage erweckt, wie Religion in die lehrende und 
lernende Prozesse eingebaut werden kann, damit 
diese nicht als eindringliches Indoktrinationse-
lement erlebt wird, sondern vielmehr als berei-
chernde Ressource inkorporiert werden kann.

Unabhängig davon, ob sich jemand als religiös, 
nichtreligiös oder „andersreligiös“ deklarierte, 
habe ich bisher mit der Art, wie Gestaltpädagogik 
nach Albert Höfer der Frage der religiösen und 
spirituellen Dimension in den Ausbildungskursen 
begegnet, nur positive Erfahrungen gemacht.

Arbeitend mit biblischen Gestalten entdecken 
wir, dass es eigentlich um uns geht. Biblische Bi-
ographien sind auf „meinen Leib“ geschnitten, 
sie verlaufen nicht selten noch viel dramatischer 
als die meine bzw. die unseren. Die extrem dra-
matischen Schilderungen der Lebensfragen sind 
dazu da, um Hoffnung zu geben, dass es im Le-
ben nie zu spät ist, etwas zu ändern.

In der Bibel bleiben nur jene Menschen auf 
der Strecke, die sich in sich selber einsperren. Alle, 

die offen kommunizieren, finden einen Ausweg. 
Die Stärke der Lebensphilosophie der biblischen 
Personen liegt also nicht in ihrem vorbildlichen 
Leben und Tun, sondern vielmehr in ihrem tie-
fen Glauben und in ihrer tragenden Hoffnung. 
Die Lebenskraft, die sie in manchen äußerst 
schwierigen Situationen aus der existentiellen Be-
ziehung zu Gott schöpfen, kann auch uns ermuti-
gen und tragen. Dementsprechend lernen wir in 
der christlich orientierten Gestaltpädagogik „das 
Netz auch auf die rechte Seite unseres Lebens-
bootes“ auszuwerfen und somit unsere rechte Ge-
hirnhälfte zu aktivieren (Joh 21, 1-14), wodurch 
wir das Leben auch mit anderen Augen zu sehen 
vermögen. Da entdecken wir plötzlich, dass uns 
Leben nicht nur „nimmt“, sondern vieles auch 
„gibt“ bzw. bereits gegeben hat, was wir aber in 
unserem „Jammerboot“ möglicherweise überse-
hen hatten, was allzu schnell zum Aufgeben füh-
ren kann (Pryor 2014, 53-54).

In einer ausweglosen Situation kann uns kaum 
etwas so ermutigen und mit Hoffnung erfüllen, 
wie z. B. das Wunder Jesu, wo er den Jüngling von 
Nain vom bereits „Gestorbensein“ wieder zum Le-
ben erweckt. Nachdem Jesus die depressive Um-
gebung gesäubert und seine Mutter getröstet hat, 
konnte der Junge wieder aufleben.

Ähnliche Wunderschritte geschehen, wenn 
z. B. beim Verarbeiten schwerer Lebenssituati-
onen ein Wunschausdruck mit dem Ruf „Gott, 
erhöre uns“ bekräftigt wird. „Es hört sich an wie 

Schneeengel - © Straßegger-Einfalt
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ein starker Applaus nach einer verpassten Chance 
beim Fußballspiel – und es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, wenn ich die nächste Chance verwerte“, 
sagte einmal ein Teilnehmer. Betende Unterstüt-
zung der Gruppe öffnet den Menschen vertikal 
und horizontal (Schulweis 1994, 124) und er-
schließt uns sowohl für transzendentale als auch 
anthropologische Kommunikation, wodurch vor 
allem auf der Ebene der zwischenmenschlichen 
Beziehungen oft Unmögliches möglich gemacht 
werden kann (Fincham 2014, 345). Auch ein „Ver-
trag“, der im Kontext mit einem Gottesdienst oder 
Eucharistiefeier unterschrieben wird, motiviert 
zusätzlich und erfüllt jemand mit neuer Zuver-
sicht. Ich erinnere mich an einen Gestaltkurs, der 
in der Karwoche und in der Osterwoche durch-
geführt wurde. Als nach der „Leidensgeschichte“ 
(am Freitag) und „Zielarbeit“ (am Samstag) beim 
Ostergottesdienst der „Vertrag“ unterzeichnet 
wurde, begegneten wir uns als „neue Menschen“ 
und plötzlich war „alles möglich“. Die „Aufer-
stehungsatmosphäre“ war die ganze Woche zu 
spüren.

Ein wichtiger Bestandteil der Gestaltkurse 
nach Albert Höfer ist auch die jeweilige spiri-
tuell-religiöse Einstimmung, die für gewöhnlich 
zu Beginn der Einheit und dann jeden Morgen 
am Programm steht und mehr oder weniger aus 
Psalmen singen und Gruppentänzen besteht. 
Auch Psalmen beschreiben unsere Lebenssitu-
ationen und finden immer einen Weg zum Lob 
und Dank. So wird Gott unaufdringlich zu Gast 
in unseren Lebensgeschichten und ermutigt uns 
zu Veränderungen in Richtung integrativer Per-
sönlichkeitsbildung – auch dann, wenn wir es 
nicht für möglich halten (Bell 2001, 13-15). Er 
bewegt uns beinahe in jeder Situation zu sagen: 
Ja, mit Gottes Hilfe.

Gott, der Hoffnung gibt und helfend unter-
stützt, öffnet neue Lebensperspektiven und be-
grenzt weder menschliche Autonomie, noch 
nimmt er Selbstverantwortung weg. Er „entstöp-
selt“ aber unsere Immanenz und macht den Weg 
der Sehnsucht nach dem Anderen und dem ganz 

Anderen frei und schenkt uns das Gefühl, dass 
wir auch dann nicht alleine sind, wenn wir mei-
nen es zu sein.  •

DDr.Stanko Gerjolj ist Prof. an der Theologischen 
Fakultät der Universität Ljubljana, Leiter der 
ARGE IGS, Gestaltpädagoge und Gestalttrainer
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"Das göttliche Kind in Dir" – aus dem Kurs des IGNW 
(siehe S. 134) © Angela Saget
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Boglarka Hadinger

Transformation
Dr. Boglarka Hadinger, Leiterin des Instituts 

für Logotherapie und Existenzanalyse Tübingen / 
Wien. Psychologin und Coach, hielt an der KPH 
Graz im Rahmen der Sommer.Bildung 2014 für 
ReligionslehrerInnen einen viel beachteten Vor-
trag zum Thema „Tansformation“. Sie schilderte 
eingangs vier Kriterien, die die Gemeinschaften 
der slums of hope aufweisen:

1. Kreativität und einfallsreichtum der slum-
bewohner

2. Zusammenhalt, zusammen helfen, gemein-
same Anstrengung

3. Zupacken, tun, gestalten

4. Zukunftsorientierung: Die gegenwärtige si-
tuation nicht als endpunkt, sondern als eine 
station in einem längeren leben betrachten. 

Hadinger stellte weiterführend in Richtung 
„inclusive society“ die Frage: Vielleicht können 
wir miteinander "the city of hope", "the people 
of hope" oder "the church of hope" werden? Die 
vier Kriterien kann jeder von uns in einer Part-
nerschaft, in einer Familie, in einer Institution 
oder weltweit leben. 

Im 2. Teil sprach sie über VeränDerungs-
VorhAben, Die gelingen Können und 
fragt: „WAs Aber müssen Wir DAZu Wis-
sen?“ Dazu führte sie aus:

1. Die Notwendigkeit einer Veränderung 
Im Bereich des eigenen Lebens, in Partner-

schaften, Familien und Arbeitsteams oder in In-
stitutionen und Politik. Der Ausgangspunkt: „So 
geht es nicht mehr weiter. Wir müssen etwas ver-
ändern. Oder: Ich muss etwas verändern.“ 

Notwendig gewordene Veränderungen sind 
nicht nur lästig. Sie enthalten auch einen beson-
deren Sinn. Denn gerade in solchen Situationen 
finden Menschen zu ungeahnten Lösungswegen, 
Kooperationsmöglichkeiten und Erfindungen. 

Nicht einmal die intellektuellen und kreativen 
Fähigkeiten des Menschen hätten sich entwickelt, 
wenn wir seit Urzeiten nicht vor die Notwendig-
keit gestellt worden wären, Probleme, die zuerst 
unlösbar erschienen, zu lösen. 

2. Die 5 häufigsten Widerstände
 a) weiterzumachen wie bisher; 

 b) in die Gegnerschaft zu ziehen; 

 c) den bisherigen Weg entwerten; 

 d) durch ein radikales Wendemanöver in das 
Gegenteil kippen;

 e) Kooperationsbruch zwischen „oben“ und 
„unten“. 

Auch die Widerstände sind nicht nur lästig. 
Denn in ihnen zeigen sich zwei besondere Werte: 
der Wert der Beständigkeit und der Wert der Ver-
lässlichkeit. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass wir 
unsere Wesenszüge, Werte und Ziele nicht einfach 
in eine Ecke werfen, wie nassgewordene schmut-
zige Kleider.

3. Die einzelnen Entwicklungsschritte
a) sich der Tatsache stellen: „OK“. Wir müssen 

etwas verändern! Oder: Ich werde etwas ver-
ändern.

b) stille/rückzug/einsamkeit. Sich aus den ge-
wohnten Denk- und Verhaltensweisen heraus-
nehmen. 

c) orientierungsfindung i. Erstellen einer inne-
ren Wegkarte: vom bisherigen Weg und vom 
jetzigen Standort: Woher kommen wir? Was 
haben wir bisher geschafft? Was verdanken 
wir dem bisherigen Weg? Wo stehen wir jetzt? 

d) Kurskorrektur (kein radikales Wendemanö-
ver!) vorbereiten: die bisherigen Werte klar 
erkennen. Das bisherige Profil miteinander 
entdecken. Die wichtigste Regel für Verän-
derungsprozesse: Die Grundwerte und das 
Grundprofil dürfen nicht verraten werden. 
Wie zwei rote Fäden müssen sie sich durch 
alle Kurskorrekturen hindurch ziehen. Das ist 
eine Entlastung und eine Verpflichtung zu-
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gleich. Dieser Schritt erfordert eine kompe-
tente Detektivarbeit“.

e) orientierungsfindung ii. Erstellen einer in-
neren Wegkarte: vom jetzigen Standort an bis 
zum Ziel. 

 Ziel: Wohin wollen wir? Was wäre jetzt ein 
sinnvolles Ziel? Wie sehen die individuellen In-
teressen aus? Welche gemeinsamen Interessen 
gibt es? Welches Reifeniveau haben die einzel-
nen Beteiligten? Ist das Ziel lebensfreundlich? 
(Bitte beachten Sie, dass nur dann eine langfri-
stig erfolgreiche Veränderung erreicht werden 
kann, wenn das Ziel lebensfreundlich ist.) Ist 
der Sinn im Ziel wirklich erkennbar? Welches 
psychische Klima begleitet das Vorhaben? Mit 
welchen Widerständen können wir rechnen? 
Motiviert oder demotiviert das neue Vorha-
ben die Beteiligten? (d.h.: Sinnvoll? Machbar? 
1 guter Entwicklungsschritt? Herausforderung 
der Zeit beachtet? Ressourcen genutzt?) 

 Weg: Wie kommen wir dorthin? Welcher Weg 
ist möglich und sinnvoll für alle? Bescheiden-
heit: Welche Schritte schaffen wir und welche 
(noch) nicht? 

 Grundregel: keine entgegengesetzte Rich-
tung/Verhaltensweisen ansteuern, sondern 
etwas Sinnvolles verstärken oder hinzufügen; 
oder etwas abmildern oder weglassen. Heil-
same Lebensveränderungen erfolgen nicht durch 
spektakuläre Wendemanöver, sondern durch 
eine gute Kurskorrektur, deren Prinzip ist, et-

was weglassen und zugleich etwas Besseres hin-
zufügen. Die wichtigsten Werte und das eigene 
Profil müssen bewahrt und als Ressource ge-
nutzt werden! 

f) Konkrete schritte der Kurskorrektur: Visu-
alisierung; Etappenziele; Mitstreiter als Un-
terstützer gewinnen; Rückschläge nicht als 
Entmutigung ansehen; Ritualisierung moti-
vierender Verhaltensweisen; Etappenerfolge 
sehen und wertschätzen; Humor und keine 
Verbissenheit; von Zeit zu Zeit sich der Sinn-
haftigkeit der neuen Richtung vergewissern...

g) Ankommen und innehalten. Auf keinen Fall 
gleich wild weiter reformieren und verändern 
wollen! Das Erreichte benennen und es setzen 
lassen. Menschen müssen in eine neue Rolle, 
in ein neues Verhalten, in eine veränderte Situ-
ation hineinwachsen, hineinreifen. Analogie: 
Die stabilisierenden Jahresringe eines Baumes 
entstehen in Zeiten, in denen nach außen hin 
nichts spektakuläres geschieht.

 Was kann gelingen? (die Erfahrung) Verän-
derungsvorhaben gelingen nicht durch kopflose 
Wendemanöver, sondern durch eine Kurskor-
rektur, die Identität wahrt und gleichzeitig ei-
nen heilsamen Fortschritt beinhaltet. 

 Gelungene Veränderungspläne bauen auf bis-
herige Errungenschaften. Mildern aber deren 
Schwächen ab und nutzen die vorhandenen Res-
sourcen für einen guten Schritt in die Zukunft. 
Dies trifft für Familien oder für ein Unterneh-
men eben so zu, wie für eine Einzelperson oder 
für ein ganzes Land. 

 „Die Welt verändert sich nicht durch große 
Maßnahmen und Gesetze, sondern durch Ta-
ten, an denen viele Einzelne beteiligt sind.“ 
(Albert Schweitzer)

4. nebeneffekt und die herausforderung für 
die „große Welt“

Als Nebeneffekt entsteht Persönlichkeitsrei-
fung und Teamstärkung. Die Herausforderung 
für uns alle: 

Malen nach der Traumreise zum inneren Kind - aus dem 
Kurs des IGNW (siehe S. 134) © Franz Feiner
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„Eine neue Zeit kommt nicht 
in großen Worten und Gesetzen,
nicht in groß angekündigten Taten.
Eine neue Zeit kommt in einer
fast unmerklichenVeränderung 
der Atmosphäre, die jede als Wohltat 
empfindet und an der jeder 
von uns beteiligt ist." 
(Albert Schweitzer)

Das Prinzip gelungener Veränderungspro-
zesse ist unabhängig von Größe, Anzahl oder von 
Macht bzw. Einfluss der Betroffenen, denn es sind 
immer einzelne Menschen, die vor der Tatsache 
einer notwendigen Veränderung stehen und di-
ese durchführen müssen. Bitte beachten Sie, dass 
in der herkömmlichen Change Management Lite-
ratur einige entscheidende Gedanken nicht vor-
kommen: 

– die positive Bedeutung des Widerstandes; 

– die Bedeutung des bisherigen Profils/bisheriger 
Werte bzw. 

– die dazugehörige „Detektivarbeit“; 

– die Orientierungsfindung durch eine innere 
Wegkarte; 

– die Überlegung, ob die neuen Ziele lebens-
freundlich sind und 

– der Hinweis, dass nicht große Wendemanöver, 
sondern gut vorbereitete Kurskorrekturen lang-
fristig erfolgreich sind.

Im abschließenden 3. Teil beschreibt die Re-
ferentin ZWei AufgAben, Die in unserer 
ZeiT eine enorme beDeuTung hAben.

1. Die Stärkung des persönlichen Reifeni-
veaus. Ein Mensch, der über hohe Kompetenzen 
verfügt, aber zugleich über ein geringes Reifeni-
veau, ist gefährlich für sich und für andere. In den 
nächsten Jahren wird nicht die Frage entschei-
dend sein, ob wir noch mehr können als heute, 
sondern die Frage, wohin, in welche Richtung wir 
mit den Möglichkeiten und Kompetenzen, die 
wir haben, weitergehen. Bei der Beantwortung 
dieser Frage ist das Reifeniveau von Menschen 

entscheidend. Ein großer Gewinn Reife-starker 
Menschen: das Zusammenleben mit ihnen ist un-
kompliziert und bringt Lebensqualität!

2. Den Lebensraum von Kindern, Jugend-
lichen, Erwachsenen und alten Menschen men-
schenfreundlich gestalten

80% der Grünflächen und Abenteuermög-
lichkeiten, die Kinder der letzten Generation hat-
ten, sind zubetoniert, asphaltiert und verbaut. 
Im Augenblick haben wir eine gnadenlose und 
krank machende Zeit der Architektur und Stadt-
gestaltung. Für teures Geld erhalten manche Men-
schen, die in dieser Umgebung krank geworden 
sind, eine Gartentherapie. Die Seele des Men-
schen braucht, für eine heilsame Entwicklung 
Natur: jeder von uns kann einen Baumtrog, ei-
nen Pflanzenkübel, Blumen, eine bunte Bank auf 
den Gehsteig stellen. In welche Welt treten un-
sere Kinder, wenn sie ihren Wohnraum verlassen? 
Wenn die Straßen, die Gehsteige, also der erste 
Raum, auf den unsere Kindertreffen nachdem sie 
ihre Computerwelt verlassen haben, einladend 
und gesund ist, werden sie gut und gerne in diese 
Welt hineintreten. Und dort werden unsere Kin-
der die Möglichkeit haben, anderen Kindern, al-
ten Menschen und Jüngeren zu begegnen. Eine 
menschenfreundliche Architektur und Stadtge-
staltung zu schaffen: das ist eine Sinnaufgabe von 
jedem von uns und das ist ein heilsames Geschenk 
für jeden von uns.  •

Mit freundlicher Genehmigung der Referentin unter Ein-
beziehung ihres Handouts zusammengefasst von Franz 
Feiner. 

Beziehungsnetz - aus dem internationalen Gestaltkurs 
in Celje Nov. 2014 - © Alma Zajec
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D a s  a k t u e l l e  I n t e r v i e w

Interview mit Fabienne Müllner

1. Stelle Dich bitte mit ein paar Eckdaten un-
seren LeserInnen vor! 

Fabienne Müllner, geboren 1975 in Wien. Ich 
habe ein Jahr im Haus der Stille mitgelebt und mit-
garbeitet und den Grundkurs zur Gestaltpädago-
gik von 2012 – 2014 im Haus der Stille absolviert. 
Von Beruf bin ich Sonderkindergartenpädagogin 
und leite ein IZB-Team in Graz. Die im Kurs er-
worbenen Kenntnisse haben einen positiven Ein-
fluss auf meinen beruflichen Alltag. 

2. Du bist im Leitungsteam eines Bildungs-
hauses mit einem besonderen Format, in dem 
ihr seit langem auch Gestaltkurse anbietet. Was 
ist Deine Motivation, solche Kurse anzubieten? 

Viele Menschen, die den Weg in unser „Haus 
der Stille“ finden, befinden sich entweder beruf-
lich oder privat in einer Phase des Umbruchs, das 
heißt, sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Erleb-
nisse aufzuarbeiten und ihr Leben neu zu ord-
nen bzw. neu zu gestalten. Andere BesucherInnen 
wiederum gönnen sich eine Auszeit, um sich so-
wohl körperlich als auch geistig und seelisch zu 
regenieren, viele davon tun dies, um damit einem 
drohenden Burnout vorzubeugen bzw. sich von 
einem solchen zu erholen. Darüber hinaus wer-
den die bei uns angebotenen Gestaltkurse von je-
nen besucht, die generell daran interessiert sind, 
sich Wege zu eröffnen, um sowohl die eigenen als 
auch fremde Gefühle (besser) wahrzunehmen, 
sich intensiv mit sich selbst und ihrer Umwelt aus-
einanderzusetzen. Gestaltarbeit fördert die Fähig-
keit, in sich hinein- und anderen zuzuhören und 
man lernt dabei, wiederum bzw. überhaupt Ver-
trauen in die eigene Intuition, das eigene „Bauch-
gefühl“ zu fassen. 

3. Worin siehst Du in den Gestalt-Kursen die 
Chance, auf Fragen, Bedürfnisse und Sehnsüchte 
von Menschen eine Antwort zu geben?

Mittels vielfältiger und kreativer Nutzung ver-
schiedenster, vielfach vom Unterbewusstsein ge-

steuerter Ausdrucksmittel wie Malen, Tanzen, 
Theater spielen etc. werden die TeilnehmerInnen 
dazu angeregt darüber nachzudenken, warum et-
was auf eine bestimmte Art und Weise von ihnen 
dargestellt worden ist. Jede/ Jeder Einzelne be-
kommt dadurch die Gelegenheit, sich mit dem 
dadurch aus dem Unterbewusstsein an die Ober-
fläche Kommenden auseinanderzusetzen, be-
stimmte Handlungs- und Verhaltensweisen zu 
hinterfagen, sich unter Umständen blockierter so-
wie blockierender Gefühle, Ängste und Zwänge 
und deren ungeheuer viel Kraft und Substanz ko-
stenden Auswirkungen auf das Dasein bewusst zu 
werden. Gestaltpädagogik ist eine Hilfe bei der 
Aufarbeitung solcher Gefühle und eröffnet so die 
Chance, zu seinem wahren Ich, zu seiner wah-
ren Gestalt, das heißt zu einem Weg (zurück) zu 
finden, sich selbst mehr wertzuschätzen und zu 
einer selbstbestimmteren, zufriedeneren, spon-
taneren und damit glücklicheren Lebensführung 
zu gelangen. 

4. Das Thema dieser Zeitschrift lautet: „Religi-
onsgewinn durch Gestalt(kurse)“ – was assozi-
ierst Du damit? 

Es gibt ein Sachwissen, das wir benötigen, um 
im beruflichen Alltag bestehen zu können, was 
es aber vor allem braucht, ist Orientierungswis-
sen, das uns hilft, uns im Leben zurechtzufinden, 
dem Leben zu vertrauen und es zu meistern. Die 
Gestaltpädagogik, die den Menschen ganzheit-
lich, das heißt als Leibwesen mit Seele und Geist 
sieht, zielt darauf ab, dieses Orientierungswissen 

Fabienne Müllner
geb. 1975 
Sonderkindergartenpädagogik
Leiterin eines Teams für  
Integrative Zusatzbetreuung 
in Graz.
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zu fördern und damit das Urvertrauen in das Le-
ben, das zum Glauben an Gott reifen kann, zu 
stärken bzw. wiederherzustellen. In diesem Zu-
sammenhang gelangen bei der Gestaltpädagogik 
auch Fragen wie „Wozu hat mich Gott zu dieser 
Zeit in meiner derzeitigen Position an diesen Ort 
gestellt?“ oder „Wie kann, wie soll ich die Eben-
bildlichkeit Gottes in meiner einzigartigen Aus-
prägung leben?“, also Fragen nach der ureigensten 
Bestimmung zur Behandlung. Auch bei den sich 
anbietenden Lösungsmöglichkeiten für persön-
liche Probleme gibt es durchaus Parallelen zur 
Biblischen Geschichte, denn so wie Jesus vieles 
hinter sich gelassen hat, um seiner Berufung zu 
folgen, so ist es auch für uns notwendig, alte Ver-
fahrensmuster, alte Sichtweisen loszulassen, um 
Raum für Neues zu schaffen und neue Horizonte 
zu eröffnen.

K r i t i s c h e s  z u m  Z e i t g e s c h e h e n

Hans Neuhold

Gott oder der Götze der Gewalt?
Die dunkle Gestalt der  
Religionen

Im Augenblick erleben wir in vielen Ausei-
nandersetzungen die dunkle Seite der Religionen 
bzw. ihren Missbrauch: Gewalt im Namen Gottes. 
Die dschihadistische Terrormiliz Islamischer 
Staat (IS) verfolgt und mordet im Norden Iraks 
Christen und Jesiden, um einen Gottesstaat zu 
errichten; auch in der Auseinandersetzung zwi-
schen Israel und den Palästinensern um Gaza 
spielt Religion auf beiden Seiten ein wichtige 
Rolle, genauso im syrischen Konflikt… Der mög-
liche Missbrauch der Religion und der mögliche 
Missbrauch Gottes wird uns da klar und brutalst 
vor Augen geführt. 

Ein Gott, der will, dass von ihm geschaffene 
und erwünschte Menschen ausgegrenzt, gequält, 

5. Es gibt mehrere Bildungshäuser, die Gestalt-
kurse anbieten? Warum sollen sie das tun? 

Immer mehr Menschen sind auf der Suche 
nach Antworten nach ihrer Bestimmung, im-
mer mehr Menschen benötigen Unterstützung 
zur Selbsthilfe bei der Bewältigung ihrer persön-
lichen und beruflichen Probleme. Daher kann es 
nur von Vorteil sein, wenn derartige Kurse auf 
einer möglichst breiten Basis angeboten werden. 
Denn dadurch vergrößert sich auch die Chance, 
vielen Personen entsprechende Hilfestellung zu-
teil werden zu lassen, was in weiterer Folge un-
zweifelhaft auch positive Auswirkungen auf deren 
Umgebung und damit auf unsere gesamte Gesell-
schaft zeitigen wird.

Das Interwiew führte Colette Brun

gefoltert, missbraucht, ermordet werden, ist kein 
Gott, sondern ein Dämon oder vom Teufel.

Klar hat Papst Franziskus Stellung bezogen. 
Er bezeichnet die Vertreibung der Christen und 
anderer Minderheiten als „schwerwiegende Be-
leidigung Gottes und der Menschheit“. Er fuhr 
fort: „Im Namen Gottes verbreitet man keinen 
Hass. Man führt keinen Krieg im Namen Gottes!“

„In unserer Geschichte haben wir 72 Massa-
ker erlebt. Wir sind besorgt, dass Sindschar das 73. 
sein könnte“, sagte der jesidische Abgeordnete Ha-
dschi Ghandur zur „Washington Post“. Denn für 
IS sind die Jesiden eine Ansammlung von Teufels-
anbetern und Ungläubigen. Diese Vorurteile, die 
von vielen Muslimen und auch von Christen ge-
teilt werden, beruhen großteils darauf, dass die Je-
siden ihre Religion vornehmlich im Verborgenen 
leben und es daher wenige gesicherte Informati-
onen über die Inhalte gibt. •
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Margarethe Weritsch

Ingeborg Bachmann 
Das Dreißigste Jahr
Erzählungen

Der künftige Leiter des Literaturhauses Graz hat 
kürzlich gemeint, in Zeitungen würden nur mehr 
druckfrische Bücher vorgestellt, was er sehr be-
daure, weil so viel langfristige Auseinandersetzung 
mit wichtigen Themen verloren gehe. In diesem Sinne 
ein Rückgriff auf einen immer wieder neu aufgelegten 
Band von Erzählungen I. Bachmanns.

Bachmann, eine der bedeutendsten österrei-
chischen Autorinnen überhaupt, war selbst – bis zu 
ihrem frühen Tod 1973 – eine schmerzhaft Suchende 
nach ihrer eigenen Tiefe und der der ihr wichtigsten 
Menschen. Dass diese ihre Suche immer in Ent-
täuschung, manchmal in Verzweiflung führte, war 
ihre persönliche Tragik. In diesem schmalen Band 
sind sieben Erzählungen zusammengefasst, begin-
nend mit der poetischen Beschreibung ihrer Kind-
heit, von Kindheit überhaupt, nicht nur in dieser 
Zeit, die Druck und Zwang spürbar werden lässt, die 
die Entwicklung junger Menschen prägen. Über die 
Titelerzählung spannt sich der Bogen, wichtige Le-
benssituationen berührend, bis zu einem ihrer be-
kanntesten Texte, Undine geht, einer schmerzlichen 
Abrechnung mit der Unmöglichkeit einer geglückten 
Mann – Frau Beziehung. Das ist auch das Thema der 3. 
Erzählung Alles, in der die Suche nach innerer Tiefe, 
nach eigener Gestalt, eigenem Wesen, den gesamten 
Text durchzieht.

Ein Mann schildert seine Ehe, die sich durch die 
Geburt des Kindes, Anlass für die Heirat, völlig anders 
gestaltet, als er und sie ahnen konnten. Während die 
Frau eine liebevolle, „normale“ Mutter wird, sucht der 
Mann das Unmögliche in seinem Kind zu verwirkli-
chen. Der „Neue Mensch“ sollte es werden, frei von 
allen jahrhundertealten Einflüssen. B.s Beschäftigung 
mit der Existenzphilosophie zeigt sich hier deutlich. 
Ich war bewegt, weil sich etwas vorbereitete, das neu 
war und von uns kam, und weil mir die Welt zuzuneh-
men schien. Als sich dieses Neue aber einzuordnen 
begann in die uralte Kette: ...und Sem zeugte Arch-
pachsad, als Archpachsad 35 Jahre alt war, zeugte er 
den Selach..., tut sich vor dem Vater ein Abgrund auf, 
der ihn zutiefst erschreckt.

Ein Sohn, dass es das gibt, das ist das Unfassbare. 
In den Jahren, die folgen,zieht er sich völlig in sich 
zurück. Unfähig zu jedem zwischenmenschlichen 
Kontakt sucht er anderswo die Schuld und die Erklä-
rung. Nach dem tragischen Tod des Sohnes, der alles 
bisher Gefügte zerbricht, setzt erst die Reflexion ein 
und auch die Erkenntnis, zu weit gegangen zu sein. 
Geh nicht zu weit, lern erst das Weitergehen. Lern du 
selbst. Aber man müsste erst den Trauerbogen zerrei-
ßen können,der von einem Mann zu einer Frau reicht.

Es ist einer der seltenen Texte B.s, der ein Weiter-
gehen offen lässt. Mit einem weiteren Zitat Manch-
mal... kommt es mir vor,als wäre es jedem von uns 
zugedacht, genau das ertragen zu müssen, was man 
am wenigsten erträgt, sich mit dem Menschen ganz 
einlassen zu müssen, an dem man zuschanden wird 
mit seinem tiefsten Verlangen aus der Erzählung 
Ein Wildermuth, in der sich ein Richter der Wahr-
heit, oder dem, was darunter verstanden werden 
kann,anzunähern versucht, kann man fast nahtlos 
anschließen. Er zerbricht letztlich an diesem Versuch. 
Was lässt sich schon anfangen mit diesen banalen Of-
fenbarungen, die jedem zuteil werden können.

Bachmann, die Sprache an sich und auch ihre ei-
gene immer wieder thematisiert, macht einem das 
Lesen nicht einfach. Man spürt, dass sie jedem Wort 
Bedeutung beimisst, verstärkt durch Rückgriffe auf 
religiösen Sprachgebrauch oder die Verwendung von 
Zitaten aus dem A.T., obwohl sie sich selbst als atheis-
tisch sieht. Das vermittelt zusätzlich Schwere und Be-
stimmtheit, wie auch sonstige klare Angaben, quasi 
„Verortungen“ ihrer persönlichen Entwicklung.

Gerade weil fast alle ihre Prosatexte in Hoff-
nungslosigkeit münden, die Ausbruchsversuche da-
raus scheitern, scheinen mir die Erzählungen zum 
Thema dieser Ausgabe passend. Geht es doch um den 
Schritt darüber hinaus in der Suche nach dem je Ei-
genen unseres Wesens. •

L i t e r a t u r  z u m  T h e m a

Ingeborg Bachmann 
Das Dreißigste Jahr 
Erzählungen

Piper Taschenbuch,  
8. Aufl. 2005 
ISBN-978-3-49224-550-0 
€ 9,99
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L i t e r a t u r  z u m  T h e m a

Luis Zambrano

Überall

Du bist an allen Orten.
Im Fuß des Sessels,
im Löffel aus Holz,
im Herzen der Brise.

Du bist an allen Orten.
Im Auge des Sturms,
im Punkt auf dem i,
auf der Fensterbank.

Du bist an allen Orten.
Am Rand des Topfes,
in der Ecke der Erinnerungen,
in der Asche.

Du bist an allen Orten.
In den Wunden des Selbstmörders,
in der Zunge des Rebellen,
im Rücken des Besiegten.

Du bist an allen Orten.
In der Schale des Bettlers,
im Kelch der Messe,
im Lachen des Kindes.

Allerorten
überall
bist du.

Dr. Luis Zambrano ist Lehrer, Priester und Schrift-
steller; 1946 in Ica / Peru geboren; Studium der The-
ologie in Lima; 1978 Mag. theol. in Innsbruck; 1982 
Dr. theol. an der Universität Tübingen. Dissertation 
über „Kirche des Volkes“; er ergreift prophetisch das 
Wort, wird politisch verfolgt, ist ernsthaften Ge-
fahren ausgesetzt; seit 18 Jahren seelsorglich tätig 
in der Pfarre „Pueblo de Dios“ in Juliaca/Peru für 
80.000 Leute; vielfältige Publikationen (Gedicht-
bände, mutige Botschaften).

K a u m  g e h ö r t  u n d  
u n b e k a n n t

Andrea Klimt

ein neues lied

überrascht werden
erschrecken
staunen

zustimmen

sich öffnen
empfangen

erfüllt sein
singen

singen 
von der Größe des Gottes 
der die Macht hat
die Mächtigen
zu entmachten

singen 
vom Retter
der Kleinen
der Unterdrückten
der Hungrigen

singen
von Gnade
von Barmherzigkeit
von Treue

singen
von der Geschichte Gottes
mit seinen Menschen 

davon lasse ich mich gerne
überraschen
erstaunen
beschenken

dem will ich mich öffnen
dies empfangen
davon erfüllt sein

und singen

nach Lukas 1, 46ff



124

Zeitschrift für Integrative G
estaltpädagogik und Seelsorge 

19. Jahrgang | N
r. 75 - D

ezem
ber 2014

A u s  d e r  P r a x i s  –  f ü r  d i e  P r a x i s

Wolfgang Weiß

Psalmensingen – ein Weg zum 
„Religionsgewinn“

Lieber Wolfgang, Du bist Musiklehrer. Was hast 
Du für einen Zugang zum Singen von Psalmen? 
Gab es für Dich innere Barrieren/Hemmnisse?

Vor dem Gestalt-Grundkurs war mir das Sin-
gen von Psalmen eher fremd. Im sonntäglichen 
Gottesdienst kam ich zwar mit ihnen in Berüh-
rung, ich hatte allerdings nie einen persönlichen 
Bezug zu ihnen herstellen können. Ich empfand 
das stupide Singen der Antiphone und das mo-
notone Vorsingen des Psalmenvorsängers eher 
als langweilig.

Als Gründungsmitglied einer Kirchenband 
waren mir die Neuen Geistlichen Lieder ans 
Herz gewachsen. Lieder von Peter Jansens, Lud-
ger Edelkötter und vor allem von der Gruppe Gen 
Rosso prägten mich von Jugend an. Durch Al-
bert Höfer bin ich nach und nach in die Praxis 
des Psalmensingens hineingewachsen.

Ich kenne einige Deiner innig gesungenen 
Psalmen und Antiphonen. Wie kannst Du diese 
Art des Singens beschreiben?

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es 
viele Jahre gedauert hat, bis ich mir überhaupt 
zugetraut habe, Psalmen vorzusingen. Es war ein 
langer Findungsprozess.Im Laufe der Jahre habe 
ich gelernt, den Psalmtext durch mich hindurch-
strömen zu lassen und ihm meine Stimme/Stim-
mung zu verleihen. Der Psalm wird beim Singen 
zu meinem eigenen und löst in mir die Stimmung 
aus, die das Wort Gottes in diesem Moment in 
meinem Körper zum Schwingen bringt.

Gibt es eine Anleitung, die du mir mit auf den 
Weg geben könntest?

• Suche einen Psalm, der dich anspricht

• Nimm dir Zeit und suche einen geeigneten, 
stimmigen Ort.

• Lerne den Psalm oder den Text in der entspre-
chenden Psalmodie nach und nach auswendig.

• Lasse dich auf das Wort Gottes ein, indem du 
dich ganz auf das Wort einstimmst. 

• Spüre die inneren Schwingungen, deine Bil-
der und Gedanken, die beim Singen des Wort 
Gottes durch dich hindurchströmen und gib ih-
nen deinen persönlichen, einmaligen und stim-
migen Ausdruck

Worin siehst Du Deine Art als eine "Weiter-
entwicklung"?

Die Weiterentwicklung besteht darin, dass ich 
die inneren Bilder, die während des Singens der 
Psalmen entstehen nutze, um sie anschließend im 
Schreiben von einfachen Melodien zum Ausdruck 
zu bringen. Diese selbstgeschriebene Antiphon ist 
dann speziell auf den Psalm abgestimmt. Sie stellt 
ein Art Gesamtbild bzw. Gesamtstimmung des 
Psalms dar. Und ist mein ‚stimmiger‘ Ausdruck.

Du bist auch Schuldekan und hast damit mit 
vielen SchülerInnen und LehrerInnen Kontakt. 
Außerdem leitest Du selbst Chöre. Mit welcher 
Art des Zugangs können Menschen heute mit 
Psalmensingen etwas anfangen?

Ich glaube, dass man sehr behutsam mit diesen 
Schätzen umgehen sollte. Es braucht die richtige 
‚stimmige‘ Stimmung, den richtigen ‚stimmigen‘ 
Ort und die richtige ‚stimmige‘ innere Haltung. 
Psalmen sind Gebete und als solche sollten sie 
von uns Lehrern/Chorleiter behutsam eingesetzt 
und angestimmt werden. Die innere Zustimmung 
zum Inhalt eines Psalms ist für mich die Voraus-
setzung, diesen im Unterricht überhaupt einset-
zen zu können. Dabei ist das ‚sich Einlassen‘ auf 
den Psalm Grundlage, dass der Psalm während 
des Singens die Entfaltungskraft übertragen kann.

Würdest Du Gestalt-TrainerInnen raten, die 
Psalmen und Antiphonen in Kursen einzusetzen?

Das ‚Einstimmen‘ und ‚Stimmig-Werden‘ 
durch das ‚Tönen‘, das Psalmen- und Antiphonen-
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A u s  d e r  P r a x i s  –  f ü r  d i e  P r a x i s

Singen, ist für mich - neben dem gemeinsamen 
Tanzen - ein Hauptbestandteil unserer Gestalt-
kurse. Jeder Gestalt-Trainer sollte diesen Schatz 
selbst oder durch einen Co-Trainer zur Entfal-
tung bringen.

Das Thema dieser Zeitschrift heißt "Religi-
onsgewinn durch Gestaltkurse". Inwiefern trägt 
das Psalmensingen zum Religionsgewinn bei?

Als Sänger erlebe ich in meiner eigenen, all-
täglichen Psalmensing-Praxis, dass die Worte 
des Psalmisten in einer ganzheitlichen, körper-
betonten Art durch mich hindurchfließen kön-
nen. Durch meine Stimme entsteht dadurch ein 
‚Gestimmtsein‘. Dies gelingt vor allem dann, wenn 
ich die ‚Worte‘ verinnerlicht habe und auswen-
dig gesungen in innere Bilder übertragen kann. 
Die inneren Bilder wiederum bringen in mir die 
während des Singens empfundene Stimmung, 

Erfahrungen zum "Religions-
gewinn durch Gestaltkurse"
My personal religious gain of the 
Gestalt course

My personal, religious gain of the Gestalt 
course was the realization that all experiences, 
good and less good that happens to us in our life 
really are nothing but food for personal growth. 
Focusing on the moment that is happening now, 
helps to establish a balance between present and 
past, to raise awareness and increase our ability 
to adapt. It teaches us how to control ourselves, 
how to accept what life puts on the table in front 
of us. Everything has a reason. Experiences are 
a blessing.

Silva Banović, participant of a gestalt course in 
Tuzla, Bosnia and Hercegowina

die das Wort Gottes oder die Glaubensaussage 
auslöst, zum Schwingen. Ein kreativer Prozess, 
der vor allem dann gelingt, wenn ‚es‘ aus mir he-
raus singt und es dadurch zu einem Gestaltwan-
del durch mich als ‚Mittler‘ kommt. Für mich ist 
das Psalmensingen nach Albert Höfer ein echter 
Schatz geworden und somit (Religions-)Gewinn 
für mein Leben. •

Das Gespräch über die Praxis des Psalmensingens 
mit Schuldekan des Kath. Schuldekanats der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart Wolfgang Weiß führte 
Franz Feiner.

Mein Religionsgewinn durch den 
Gestaltkurs

Für jemanden wie mich, der völlig unbedarft 
mit den Gestaltkursen angefangen hat und dessen 
religiöse Sozialisation rudimentär war, eröffnete 
der Gestaltkurs eine völlig neue religiöse Erfah-
rungswelt. Das Abenteuer begann mit der Suche 
des eigenen Ichs und fand im Du sein Gegenü-
ber. Die Korrelation zwischen den biblischen Ge-
schichten und dem eigenen Leben bzw. dem der 
Kurskolleginnen und –kollegen, führte zu einer 
Faszination durch das Erahnen der guten Macht, 
die uns trägt. Die Gestaltkurse ermöglichen ein 
ganzheitliches Eintauchen in das Leben und füh-
ren so zum Religionsgewinn.

Barbara Baunagl, Kursteilnehmerin im Grund-
kurs bei Hans Neuhold im Haus der Stille
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Winfried Pabst

Institut für Familienberatung 
und Psychotherapie der  
Diözese Graz-Seckau

Das Institut ist eine Einrichtung der  
Katholischen Aktion in der Katholischen 
Kirche Steiermark.

der Konfliktsituationen nach und erarbeiten mitei-
nander ein Verständnis dieser Schwierigkeiten. Die 
Beratungen werden in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Konsu-
mentenschutz und Generationen durchgeführt. Sie 
sind grundsätzlich kostenlos, wobei wir sehr dank-
bar für jeden freiwilligen Kostenbeitrag sind. Dieser 
hilft mit, den Beratungsdienst aufrecht zu erhalten.

Für alle Menschen da sein
Grundsätzlich sind wir für alle Menschen da. 

Jede Frau, jeder Mann kann sich mit jedem Pro-
blem psychischer, sozialer und rechtlicher Natur 
an die Beratungsstelle wenden. Den ratsuchenden 
Menschen stehen ausgebildete Familien- und Le-
bensberaterInnen, Erziehungs- und Jugendberate-
rInnen, PsychotherapeutInnen, MediatorInnen und 
JuristInnen zur Verfügung. In der Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung wird versucht, gemeinsam mit 
den KlientInnen einen konstruktiven Weg zu fin-
den, der zur Lösung ihrer Probleme führen kann.

KlientInnen werden begleitet und angeregt:
• Einsichten für ihre belastende Situation zu finden
• fähig zu werden, wichtige und schwierige Ent-

scheidungen treffen zu können
• Handlungsfähigkeit wieder zu gewinnen
• Selbstverantwortung und Beziehungsfähigkeit zu 

leben

PsychotherapeutInnen bieten Klienten Hilfe 
an, wenn sie
– sich ständig überfordert und erschöpft fühlen
– sich krank fühlen und es gibt keinen  

medizinischen Befund
– oft niedergeschlagen sind und keine Freude  

am Leben haben
– mit ihrer Sexualität nicht zurechtkommen
– süchtig sind nach Alkohol, Drogen, Essen, 

Liebe, Spiel, … •

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind:
• Ehe- und Partnerberatung, Familien- und Lebens-

beratung
• Psychotherapie
• Familien- und Scheidungsberatung bei Gericht: 

Ratsuchende werden über rechtliche Folgen ei-
ner Trennung bzw. Scheidung, aber auch über alle 
Hilfs- und Beratungsangebote, die in dieser Situa-
tion persönliche und weitere rechtliche Hilfestel-
lungen geben können, umfassend informiert.

• Mediation und Co-Mediation, verstehen sich als 
Hilfe bei Problemen vor, während und nach Tren-
nungs- und Scheidungssituationen. Fachlich aus-
gebildete VermittlerInnen stehen den Klienten in 
Scheidungssituationen, Obsorgekonflikten und 
Streitsituationen verschiedenster Art zur Seite, di-
ese Konflikte in einem außergerichtlichen Verfah-
ren zu lösen.

• Erziehungs- und Jugendberatung: Lehrer, Eltern 
fühlen sich zunehmend überfordert mit verhal-
tensauffälligen Kindern umzugehen 

• Supervision: Begleitung von Einzelpersonen, 
Teams, Gruppen bei der Reflexion und Verbes-
serung ihres Handelns in Beruf und Alltag

• Elternberatung nach §95 Au&StrG

Lösungen in Konfliktsituationen
Wir wollen für alle Beteiligten eine verstehende 

Bezugsperson sein und suchen Lösungen in Kon-
fliktsituationen. Wir gehen gemeinsam den Zu-
sammenhängen und der Entstehungsgeschichte 

Unsere Beratungsstellen:
Graz, Bad Radkersburg, Kapfenberg, 
Gleisdorf, Leoben, Hartberg und Voitberg 
www.ifp.graz-seckau.at
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D a s  w e i t e  L a n d  u n s e r e r  S e e l e  –  a u s  d e r  P s y c h i a t r i e

Arnold Mettnitzer

Religion ist „EINFACH ALLES“
Die Autorität der heiligen1 Schriften

In der rabbinischen Tradition findet sich die 
Geschichte eines jungen Flüchtlings, der in eine 
Stadt kommt, deren Bewohner ihn bereitwillig auf-
nehmen und verstecken. Dann kommen Soldaten 
auf der Suche nach dem Flüchtling, doch die Be-
wohner der Stadt behaupten, von nichts zu wissen. 
Die Soldaten schöpfen Verdacht und kündigen an, 
die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen, wenn 
der Flüchtling nicht bis zum nächsten Morgen aus-
geliefert wird. Voller Angst kommen die Menschen 
zu ihrem Rabbi, um ihn um Rat zu fragen. Tief be-
sorgt beginnt er in der Schrift nach einer Antwort 
zu suchen. Die ganze Nacht liest er, ohne etwas 
zu finden. Da. Kurz vor Sonnenaufgang, fällt sein 
Blick auf den Satz: „Es ist besser, dass einer für das 
ganze Volk stirbt, als dass alle zugrunde gehen (Joh 
11,50).“ Er ist sich sicher, dass das die Antwort ist, 
und kommt damit zu den Stadtbewohnern. Sie sa-
gen den Soldaten, dass der junge Mann tatsächlich 
bei ihnen versteckt ist, und er wird abgeführt. Der 
Rabbi aber ist nicht beruhigt. Er setzt sich nochmals 
über seine Bücher. Ein Engel erscheint und fragt 
ihn, was er für ein Problem habe. „Ich bin mir ein-
fach noch nicht sicher, ob es richtig war, den jun-
gen Mann auszuliefern“, sagt der Rabbi. Der Engel 
gibt zur Antwort: „Wusstest du nicht, dass das der 
Messias ist?“ Ungläubig schaut ihn der Rabbi an: 
„Wie hätte ich das wissen können?“ – fragt er. „Hät-
test du dir die Zeit genommen, den jungen Mann 
aufzusuchen und ihm in die Augen zu schauen, 
anstatt in den Schriften zu suchen“, entgegnet der 
Engel, „hättest du gesehen, dass er der Messias ist.“

Wer die Schrift, aus der der Rabbi liest, vom 
Leben loslöst, verzerrt ihren Inhalt. Wer die Ge-
schichten von den Menschen loslöst, unter denen 
sie entstanden sind, versteht sie falsch. Die Auto-
rität „heiliger“ Schriften liegt darin, dass sie über 
sich selbst hinaus verweisen auf Menschen und 
die Geschichte ihrer Erfahrungen. Wer das Buch 
zum Götzen macht, macht damit Worte zur letz-

ten Wahrheit und muss unweigerlich in Schwierig-
keiten kommen, so wie der Rabbi in der Geschichte. 
Wo Schriften und Regeln wichtiger werden als die 
konkrete Not eines Menschen, verkommt die Sorge 
um sein Wohlergehen zum Lippenbekenntnis.

Eugen Drewermann warnt an vielen Stellen sei-
nes umfangreichen Werkes, dass eine Auslegung 
heiliger Texte, die in der historischen Distanz des 
gelehrten Bildungswissens daherkommt, von der 
unmittelbaren Ergriffenheit nichts transportieren 
könne und in ihrem ganzen Wesen unreligiös und 
zum Zeugnis gegen sich selber verkommen müsse. 
Geschichten berühren uns dann, wenn sie uns in-
nerlich anrühren, wenn statt Erinnerung „Ver-
innerung“ möglich wird, statt „Begriffenhaben“, 
„Ergriffensein“. Alles andere wäre Heuchelei und 
Mummenschanz. 2 

Religion ist „einfach alles“
Religion und Alltag sind nicht voneinander 

zu trennen. Mit religiösen Augen betrachtet mag 
der Alltag zwar in einem anderen Licht erschei-
nen, wirklicher, größer, geheimnisvoller, aber es 
muss der Alltag bleiben. Religion und Glaube brau-
chen den Boden unter den Füßen. Eindringlicher, 
überzeugender und vor allem schmerzlich-prak-

Jonny Reitbauer: Ascensio Christi
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tischer als bei Martin Buber habe ich noch nir-
gends „erklärt“ gefunden, warum Religion in den 
Alltag hinein und nicht aus ihm heraus führt. Er 
sei, erzählt Buber, einmal an einem Vormittag nach 
einem Morgen „religiöser Begeisterung“ von einem 
unbekannten jungen Menschen besucht worden, 
ohne mit der Seele dabei zu sein. Er habe es durch-
aus nicht an einem freundlichen Entgegenkommen 
fehlen lassen, er habe diesen jungen Mann nicht 
nachlässiger als alle seine Altersgenossen behan-
delt, die immer wieder zur bestimmten Tageszeit 
an die Tür des Professors klopften, um ihn wie ein 
Orakel zu befragen. Buber habe sich also auch mit 
diesem Studenten unterhalten, sich ihm gegenüber 
aufmerksam und freimütig verhalten – nur, die Fra-
gen habe er nicht erraten können, die der eigent-
liche Grund gewesen sein mögen, warum der junge 
Mann an die Tür des Gelehrten geklopft hatte. Di-
ese Fragen habe er dann aber später, nicht lange da-
rauf, von einem seiner Freunde erfahren müssen 
– sein junger Besucher lebte da schon nicht mehr 
– , er habe erfahren, dass er nicht beiläufig, son-
dern schicksalshaft zu ihm gekommen war, nicht 
um Plauderei, sondern um Entscheidung, gerade 
zu ihm, gerade in dieser Stunde. 

Buber fragt: „Was erwarten wir, wenn wir 
verzweifeln und doch noch zu einem Menschen 
gehen?“ Und er gibt zur Antwort: „Wohl eine Ge-
genwärtigkeit, durch die uns gesagt wird, dass es 
ihn dennoch gibt, den Sinn.“ 

Seit dieser Erfahrung, schreibt Buber, habe er 
jenes „Religiöse“, das nichts als Ausnahme ist, He-
rausnahme, Heraustritt, Ekstase, aufgegeben oder 
aber er wurde von dieser Art des Religiösen aufge-
geben. Und so besitze er nichts mehr als den Alltag, 
aus dem er nie genommen werde. Abschließend 
sagt er: „Ich kenne keine Fülle mehr als die Fülle 
jener sterblichen Stunde an Anspruch und Verant-
wortung… Wenn das Religion ist, so ist sie einfach 
alles, das schlichte gelebte Alles in seiner Möglich-
keit der Zwiesprache.“ 3

Das Dilemma der kirchlichen Seelsorge einer-
seits und der therapeutischen Behandlung ande-
rerseits tritt nach meiner Erfahrung vor allem dort 
auf, wo der Alltag nicht als Gesamtereignis gesehen 

wird, sondern aufgeteilt erscheint zwischen sakral 
und profan, innen und außen, oben und unten. 
Sehr schnell ergibt sich daraus die verhängnisvolle 
Alternative Naturwissenschaft oder Geisteswis-
senschaft, Spiritualität oder Realitätsbewusstsein, 
Nüchternheit oder Abgehobenheit, ratio oder emo-
tio, Psychotherapie oder Seelsorge. Wer das Reli-
giöse nur auf der einen Seite sucht, wird blind für 
die Möglichkeit, dass es auch auf der anderen Seite 
gesucht werden muss und gefunden werden kann. 

Religion schöpft aus der „Fülle“
„Aus seiner fülle haben wir alle empfangen.“ 

(Joh 1,16)

Was schon die Bibel weiß, bestätigt neuerdings 
auch die neurobiologische Forschung: Menschen 
kommen nicht als Mangelwesen auf die Welt, sie 
werden „in Fülle“ geboren. Alles, was einem Men-
schen in seinem Leben möglich sein wird, ist be-
reits zur Stunde seiner Geburt in ihm als Potential 
angelegt. Und deshalb geht es im Grunde in Seel-
sorge und Therapie nicht darum, Menschen zu hel-
fen, „neu“ zu werden, sondern darum, ihnen zu 
helfen, wiederzufinden, was sie im Laufe ihres Le-
bens verloren haben. Es geht dabei darum, wieder 
Zugang zu finden zu den Kräften, die am Anfang 
des Lebens schon da waren. Das alles wird im La-
teinischen mit dem Wort „religio“ ausgedrückt, 
was mit „Rückbindung“ übersetzt werden kann, 
„wieder zusammenbinden, was auseinander ge-
raten ist“. „Religion“ ist so verstanden die Kunst 
und Leidenschaft, einem Menschen zu helfen, sei-
nen innersten lebendigen Kern wiederzufinden, 
das Feuer wiederzuentdecken, das ihn in den er-
sten Jahren seines Lebens bis zu vierhundert Mal 
am Tag hat lachen lassen. Dabei hat er hunderte 
neugierig Fragen gestellt und konnte sich dreißig 
bis fünfzig Mal am Tag für etwas restlos begeistern. 
Die Ermutigung, das alles wiederzufinden, ist für 
mich die schönste Beschreibung für das, was mit 
Religion gemeint ist.

Wenn es tatsächlich gelingen kann, einen Men-
schen so zu berühren, dass er wieder in Kontakt 
kommt mit seinen innersten Kräften und Sehn-
süchten, und wenn er das Gefühl hat, dass das leb-
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A u s  d e n  V e r e i n e n

bar ist, was da an Sehnsucht in ihm ist, dann kann 
daraus ein wunderbarer Heilungsprozess werden, 
der aus dem Innersten des Geheilten kommt. The-
rapien dauern deshalb oft endlos lange, weil der 
entscheidende Punkt nicht gefunden wird. Kann 
er gefunden werden, kann oft schon eine kurze 
Therapie wahre Wunder wirken. Dieses Wunder 
hängt dann unmittelbar damit zusammen, dass ein 
Mensch wieder in Kontakt kommt mit seinem In-
nersten und dem dort lodernden Feuer eines gött-
lichen Funkens der Begeisterung. 

An diesen Stellen und in solchen Momenten 
weiß ein Arzt, ein Seelsorger, ein Therapeut, dass 
nicht er es ist, der einen anderen Menschen heilt, 
sondern der andere wird heil aus seiner Mitte he-
raus durch das Wiederfinden von dem, was er ver-
loren hatte. •

Dr. Arnold Mettnitzer, geb. 1952 in Gmünd/Kärnten; 
Studium der Theologie in Wien und Rom; 1979 - 
2001 Seelsorger in der Diözese Gurk-Klagenfurt; 

Sr. Angela Gamon zeigt und erklärt den Kursteil-
nehmerInnen die einmalige Skulptur der 

Johannesminne im Kloster Herstelle
Der IIGS Vorstand der Steiermark: Jonny Reitbauer, 
Brigitte Semmler, Irmgard Pucher, Josef Kirchengast

1991 - 1996 Lehranalyse bei Erwin Ringel und Aus-
bildung zum Psychotherapeuten (Individualpsycho-
logie) in Wien; seit 1996 Psychotherapeut in freier 
Praxis in Wien; 2003 Verzicht auf den Dienst im 
Rahmen der kirchlichen Seelsorge; 2013 Verleihung 
des Berufstitels „Professor“ vom Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur; Autor von „Couch 
und Altar“ und „Das Kind in mir“ (Styria); Vorträge 
und Seminare zu Fragen von Lebensqualität und 
seelischer Gesundheit; Freier Mitarbeiter des ORF

Fußnoten:
1 Unter „heilig“ verstehe ich hier alle Schriften, die Men-
schen kostbar sind, weil sie in ihnen verdichtete Erfah-
rungen aufbewahrt wissen, deren Wahrheit kostbar und 
heilend ist. Dazu zähle ich nicht nur die Bibel, sondern 
viele andere heilige Bücher bis hin zu den Sammlungen 
von Träumen, Mythen, Märchen, Sagen und Legenden.
2 Vgl. (Drewermann, Tiefenpsychologie und Exegese. 
Band I. Traum, Mythos, Märchen, Sage und Legende, 
1991, S. 13-14)
3 (Buber, Das dialogische Prinzip. Zwiesprache, 1965, S. 
158-159)
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Franz Feiner

ARGE IGS mit neuem Vorsitz
Unter dem Motto „Identität und Vision“ be-

richteten die acht (von 10) vertretenen Vereine 
von ihren „Highlights“ und ihren Schwierig-
keiten. Der Austausch von Highlights brachte 
neue Ideen, was die Vereine für Hilfesuchende, 
InteressentInnen, KlientInnen und Fortbildungs-
willige anbieten können, wertvoll und hilfreich 
war das offene Ansprechen von Schwierigkeiten, 
um diese gemeinsam meistern zu können.

Theresia Schrajk hat drei Jahre als Vorsitzende 
einiges bewegt: Das wichtigste war der Kongress 
zum 80. Geburtstag von Albert Höfer in Celje 
2012. Für ihr Wirken wurde sie herzlich bedankt.
Heuer stand wiederum eine Neuwahl ins Haus: 
Einstimmig gewählt wurde DDr. Stanko Gerjolj 
(Theol. Fakultät der Uni Ljubljana), der schon 
zwei Perioden die ARGE geleitet hatte.

in Englisch. InteressentInnen melden sich bei 
Stanko stanko.gerjolj@teof.uni-lj.si. Am Master-
studium an der KF-Uni Graz nehmen zahlreiche 
AbsolventInnen von Grundkursen teil. 

Unter dem Stichwort „Vernetzung“ wird sehr 
bald schon einiges angeboten werden: Durch 
die Kooperation mit dem EU-Projekt ETHIKA 
(Folgeprojekt von ETHOS) mit dem Ziel einer 
„dialogischen, nachhaltigen Zukunft) wird die 
Teilnahme an ganzheitlichen Fortbildungskursen 
im Bereich des ethischen Lernens möglich sein; 
auch Gestalt-TrainerInnen werden als Co-Kurs-
leiterInnen gefragt sein.

Ein wissenschaftlicher Beirat wird installiert 
werden, um die Gestalt-Arbeit in diversen beruf-
lichen Feldern auch fundiert zu reflektieren.

Zeitschrift: Alle Gestalt-Mitglieder sind zur 
Mitarbeit eingeladen: Wer zu einem der nächsten 
Themen einen Beitrag in einer der bewährten Ru-
briken der Zeitschrift leisten möchte, möge sein 
Angebot frühzeitig den Chefredakteuren Hans 
hans_neuhold@aon.at bzw. Franz franz.feiner@
kphgraz.at bekanntgeben.

Es war ein konstruktives Arbeiten in einem 
wohlwollenden Klima. Die ARGE IGS als Dach-
verband hat den einzelnen Vereinen Mut gemacht 
und sie bestärkt. •

Die TeilnehmerInnen der ARGE-IGS in Augsburg  
Ende September 2014.

Die emeritierte Vorsitzende Theresia Schrajk und  
der neue Vorsitzende Stanko Gerjolj.

Das Spezialstudium wird seit Jänner 2014 an 
der Uni Ljubljana mit der höchstmöglichen An-
zahl von 40 Studierenden durchgeführt. Angebo-
ten wird ein Aufbaukurs für AbsolventInnen eines 
Grundkurses mit einem Universitätszertifikat als 
Abschluss. Ab sofort ist auch für Nicht-SlowenIn-
nen möglich: a) ein Grundkurs, der in einem Ver-
ein / einer Landesgruppe absolviert werden kann 
und b) aufbauend ein Wochenendseminar und 
eine Abschluss-Arbeit, die in deutscher Sprache 
verfasst sein kann mit einer Zusammenfassung 
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Sr. Klara Käser, Rosemarie Bruggmann

Das IGCH stellt sich vor
Das igCh hat eine lange Vorgeschichte. Be-

reits im Jahre 1976 fanden in der Schweiz Exerzi-
tien mit Dr. Albert Höfer statt; eingeladen waren 
die Oberinnen verschiedener Schwesterngemein-
schaften und deren Assistentinnen. 

Mit diesen Teilnehmerinnen führte Dr. Albert 
Höfer zusammen mit Winfried Tröbinger im Jahr 
1977 den ersten Schweizer Gestaltkurs durch. Die 
damaligen Provinzoberinnen Schwester Leonis 
Lachenmeier und im besonderen Schwester Ste-
phanie Lüchinger wollten allen Schwestern, auch 
ordensübergreifend, einen Gestaltkurs ermögli-
chen. So folgten in den Jahren darauf weitere Ge-
staltkurse mit Dr. Albert Höfer. „Ich habe mehr 
als 20 Jahre in der Schweiz mit Schwestern gear-
beitet“, sagte er einmal. 

Anfänglich gab es unter den Schwestern, die 
einen Gestaltkurs besucht hatten, nur eine lo-
ckere Verbindung; Sr. Mariehelen Vrecer leitete 
diese Gruppe die dem IIGS unterstellt war bis 
1994. Als die neuen Institute in Bayern, Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württemberg und Luxemburg 
entstanden, verstärkte sich auch die Gruppe in der 
Schweiz; sie stand nun unter der Leitung von Sr. 
Agnes Maria Weber.

Sr. Cécile Leimgruber, die inzwischen in 
Deutschland, Österreich und Luxemburg Grund-
kurse gegeben hatte, startete 1997 in der Schweiz 
zusammen mit Manfred Glettler einen Grund-
kurs in Gestaltpädagogik, der offen war für alle: 
Lehrpersonen, Katecheten, Pfarreimitarbeitende, 
Schwestern usw. 

Am 11.11.2001 (wahrhaftig ein kaum zu ver-
gessendes Datum) war es so weit: Die Grün-
dungsversammlung des Vereins für integrative 
Gestaltpädagogik in Schule, Seelsorge und Bera-
tung igCh konnte mit 30 Mitgliedern stattfin-
den. Mittlerweile liegt das zehnjährige Jubiläum 
des igCh, ein für alle Beteiligten eindrückliches, 
gelungenes Fest, schon drei Jahre zurück. Acht 

Ausbildungsgänge in Gestaltpädagogik konn-
ten unter der Leitung von Sr. Cécile Leimgruber 
durchgeführt werden. So wuchs die Mitglieder-
zahl des igCh stetig an bis auf heute 83. Aus jeder 
Kursgruppe konnten mehrere Teilnehmerinnen 
das Zertifikat über die Graduierung A in Emp-
fang nehmen, einige wenige erreichten die Gra-
duierung B.

Das igCh bietet ihren Vereinsmitgliedern 
pro Jahr zwei Kursangebote an als Möglichkeit 
zur vertieften Persönlichkeitsbildung, dem Dran-
bleiben an den Grundsätzen der Gestaltpädagogik 
und nicht zuletzt der Pflege des Kontakts unter-
einander. 

Mit Schnupperkursen an verschiedenen Or-
ten in der Schweiz sollen Interessierte für den 
neuen neunten Grundkurs in Gestaltpädagogik 
gewonnen werden. Wünschenswert wäre auch, 
vermehrt Seelsorgende für diese Ausbildung ge-
winnen zu können.

Durch die Arbeit, die Vereinsmitgliedschaft 
und die Weiterbildungen im IGCH tragen wir 
dazu bei, dass Menschen zu einem erfüllten Le-
ben finden. Sie sollen Ermunterung erfahren, die 
in ihnen angelegten Möglichkeiten zur Entfaltung 
zu bringen und in Freiheit als lebendige Persön-
lichkeiten in dieser Welt zu wirken.  •

Vorstand igCh: Marianne Aeschlimann, Ro-
semarie Bruggmann, Hedy Raymann, Sr. Chan-
tal Ehrhartsmann

Ausbildungsverantwortliche und Stütze im 
Hintergrund: Sr. Cécile Leimgruber
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Karin Wegmayr-Strohbach

Hubertus Hartmann: Zwischen 
Himmel und Erde 
Sommerwoche in Tainach im Juli 2014

Diese Woche im Kärntner Sommer war für 
alle TeilnehmerInnen eine Reise zu uns selbst, 
ein perfekter Beginn der Sommerferien! Zeit und 
Ewigkeit, Himmel und Erde, haben sich in dieser 
Woche wirklich berührt . In Gesprächen wurden 
schwierige und schöne Lebenssittuationen der 
einzelnen TeilnehmerInnen thematisiert und an-
gesprochen - worum geht es gerade , jetzt und hier 
? Was ist dran? Innere Zentrierungen zur Quelle 
und auf den Berg waren un - beschreiblich , und 
hatten in der in der Stille danach viel Zeit, wei-
terzuwirken und sich zu vertiefen . Tänze und 
Malen, das Gestalten der Mitte gaben unseren in-
neren Prozessen Ausdruck und Raum. Auch die 
Gruppe gab dabei Halt und Unterstützung, der 
Gruppenprozess war gut und wichtig ! Der Hö-
hepunkt war ein Abend mit einem besonderen 
Ritual , das die Erlebnisse der Woche für jede/n 
noch einmal auf besondere Weise zusammen-
fasste und deutlich spürbar machte.

Schön waren auch das Zusammensitzen und 
Singen am Abend auf der Terrasse - ich finde, das 
hat irgendwie zum Seminar dazugehört und das 
Tagesprogramm abgerundet und ergänzt. Hu-
bertus hat uns auf seine einfühlsame, wertschät-
zende, klare Weise dabei begleitet und angeleitet 
- DANKE, HUBERTUS ! •

Mitte - zwischen Himmel und Erde - Foto: H. Klaushofer

Andrea Klimt

Vom Wunder der Resilienz
Sommerwoche mit Dr. Dorothea Rahm

Wie gelingt es Menschen nach einer Krise, 
nach Traumatisierungen weiter zu leben? Was 
hilft mir in oder nach einer Krise? Was steht mir 
zur Verfügung, worauf kann ich zurückgreifen? 

Dazu hieß es dann gleich zu Beginn der Fort-
bildung mit Dr. Dorothea Rahm zum Thema Re-
silienz erst einmal: Ressourcen sammeln. Was tut 
mir gut? Was hat mir schon einmal geholfen? Wel-
che Praktiken und Strategien habe ich schon ein-
mal angewendet und erlebt, dass es mir dadurch 
besser geht? Mit einem Blatt voller während der 
Woche gesammelten Ressourcen und einem Kof-
fer voll von Übungen und Methoden konnten wir 
am Donnerstag gestärkt und motiviert wieder in 
unseren persönlichen oder beruflich-therapeu-
tisch Alltag zurück. 

Dorothea hat uns mit ihrer ganzen Kompe-
tenz und Aufmerksamkeit an ihrem reichen Er-
fahrungsschatz aus ihrer therapeutischen Arbeit 
mit Kindern und Erwachsenen Anteil haben las-
sen. Dabei haben wir die Fähigkeiten unseres ei-
genen Körpers neu entdeckt: Einfache Töne, 
Summen und Gähnen – haben für uns heilsame 
Qualität gewonnen. Wir sind gependelt zwischen 
dem, was schwierig ist und dem Hier und Jetzt, 
in dem das Schwierige bereits bewältigt ist. Dabei 
haben wir entdeckt, welche inneren Fähigkeiten 
wir haben, Schwieriges auszuhalten und auch los-
zulassen. Hilfreiche Demos und anschließendes 
Anwenden in Triaden haben dabei geholfen, 
die eigenen Beratungskompetenzen entwickeln. 
Worte wie Bindungssicherheit und Mentalisie-
rungsfähigkeit klingen noch nach und wollen wei-
ter entdeckt und entfaltet werden.

Staunend stehen wir vor dem Wunder des Le-
bens nach Traumatisierung, dem Wunder der Res-
ilienz und sind doch selber ein Teil davon. Danke, 
Dorothea, für diese Woche nachhaltigen Lernens! 
Es macht Lust auf mehr – DANKE! •
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A u s  d e n  V e r e i n e n

Angela Saget

Zeit und Stress
Resilienz durch Rhythmus und Rituale 
Gestaltpädagogische Fortbildung mit Dr. Franz Feiner 
(IIGS) Religionspädagoge an der KPH Graz, Lebens- und 
Sozialarbeiter vom 23. bis 25. Mai 2014 in der Benedik-
tinerinnen Abtei vom Heiligen Kreuz Herstelle.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fan-
den sich in einem Quellentanz ein und konnten 
so leibhaftig Schöpfen und Teilen erfahren. Die 
einstimmende Frage: Was bewirkt, dass ich aus-
rinne? Was bewirkt, dass ich vollendet werde und 
mich vollende? floss in die Vorstellungsrunde ein, 
die mit einem Symbol geschah, das verdeutlichen 
sollte: Wenn ich ausrinne, fühle ich mich… Wenn 
ich kraftvoll bin, fühle ich mich wie…

Ein erster Arbeits- bzw. Selbstbesinnungsbo-
gen von Beatrix Träger ließ die TN ihre konkreten 
Belastungen einschätzen, sortieren und analysie-
ren in Bezug auf mögliche Lösungsansätze. Da-
bei wurde sehr deutlich, dass Stressfaktoren die 
persönliche Zeit beeinflussen. „Innere Antreiber“ 
(nach Taibi Kahler) oder Glaubenssätze, die in der 
Transaktionsanalyse als Botschaften aus dem kri-
tischen Eltern-Ich betrachtet werden, gelten als 
die Verursacher der im extrem befolgten Antrei-
ber und sind dann mit verantwortlich für die als 
stressend und belastend erlebten Faktoren bei 
entsprechender Bewertung. Ein Bild, das mittig 
zeigt, wie gut es ist, dass es mich gibt, verdeutli-
chte die Bezüge von Resilienz aus der Kindheit. (s. 
Anselm Grün, Hans-Jürgen Hufeisen: Das gött-
liche Kind in Dir) Eine Traumreise zurück in die 
eigene Kindheit führte zu malerisch bildhaften 
Ausdrücken der TN. 

Der folgende Vormittag war der Arbeit mit 
einem dieser Bilder im Plenum zunächst vor-
behalten. Das exemplarische Sich-Annähern an 
dieses Bild erfolgte mit der Begleitung durch 
Franz. Die TN waren eingeladen sich zu äußern, 
was sie im Bild sehen, wohin es sie zieht und sie 
sollten Titel finden. Wünsche der TN schlossen 

diese Arbeit ab. In Dreiergruppen konnten da-
raufhin alle anderen Bilder in derselben Weise 
bearbeitet werden. Der Nachmittag sah eine Kett-
Arbeit mit Legematerialien vor. Eine Biblische 
Meditation zu Elija und Elischa beschloss den 
Abend, der in eine sehr lebendige Weinprobe bi-
ologischer Weine aus Franz Weingut überging, na-
türlich nachdem die Möglichkeit zur Teilnahme 
der klösterlichen Gebetszeiten gegeben war, die 
alle Tageseinheiten strukturierten. 

Der Gebetsgeist durchdrang jedes Miteinan-
der und machte spürbar, dass Tanz, Musik, Bild 
und Wort, gesprochen und gedruckt, einander 
ergänzen und durchatmen. Die Anteile der Ei-
genbesinnung, des Austausches im Plenum, die 
Inputs durch Franz, das miteinander Tanzen, das 
Teilen der persönlichen Erfahrungen, das Einan-
der-Begleiten, Sich-Einfühlen, das Hören und 
Schweigen, das Sich-Einschwingen im Tanzen, 
das Teilnehmen an der klösterlichen Liturgie und 
die Gespräche am Abend trugen dazu bei, dass 
das Thema ganzheitlich und reflektiert bei mir an-
kam, mich berührte und eigene Kräfte wachrief, 
die verborgen in mir warten einbezogen zu wer-
den in den Alltag, der allzu oft als Stress erlebt 
wird. Dass dabei die eigene Kindheit von großer 
Bedeutung sein könnte, wurde mir eindringlich 
bewusst. Das Kind in mir will gepflegt werden, 
will zum Zuge kommen oder muss befreit werden 
aus seiner hilflosen Lage, damit die Erwachsene 
in mir erwachsen den Stressfaktoren begegnen 
kann und der ganzen Persönlichkeit zu Ausge-
glichenheit und Zufriedenheit verhelfen kann. 
Das kann nur ich selbst tun, bzw. auch liebend 
geschehen lassen. 

Ein starkes und persönliches Fazit aus einem 
bereicherndem Kurs mit interessanten litera-
turhinweisen: Arnold Mettnitzer: Das Kind in 
mir. Perspektiven eines geglückten Lebens; Mike 
Hellwig: Befreie dein inneres Kind. Wie Sie sich 
selbst geben, was Ihnen Ihre Eltern nicht gaben; 
John Bradshaw: Das Kind in uns. Wie finde ich 
zu mir selbst.  •
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Morgenrituale ist ein sehr abwechslungsreicher und 
ästhetisch ansprechend gestalteter Stehkalender der 
besonderen Art von Barbara M. Urabl.
Jedes Kalenderblatt steht für eine Woche unter 
einem bestimmten Thema. Alle Wochenthemen 
werden von einem ästhetisch hochwertigen Bild mit 
einem gut dazu passenden Sinnspruch begleitet. In 
einem immer gleich bleibenden einfachen Ritual 
zeigt die Autorin eine Vielzahl konkreter Impulse 
zur Auseinandersetzung in kurzen wörtlich gehal-
tenen Anleitungen auf. Auf jedes Ritual folgt eine 
Reflexion, damit die Kinder ihre je eigenen Wahr-
nehmungen und Erlebnisse benennen können. Die 
Beschreibung möglicher Alternativen in der Durch-
führung des Rituals während einer Woche schließt 
die Gestaltung eines Kalenderblattes ab. 
Inhaltliche Schwerpunkte der Rituale sind: Selbst-
wert stärken, Gefühle wahrnehmen, Sinneswahrneh-
mung, Meditation, Konfliktlösung, Kommunikation 
und Bewusstheit. Nach einer dreijährigen Erpro-
bungszeit in einer Volksschule ist er im hohen Maße 
für die praktische Anwendung geeignet. Zusätzlich 
erfuhr er in seiner Entstehung eine wissenschaftliche 
Begleitung durch die KPH Graz. Auffallend ist ne-
ben den bereits erwähnten Fotos auch die übersicht-
liche und mit wenigen aber gut harmonisierenden 
graphischen Elementen aufgelockerte Gestaltung 
der einzelnen Kalenderblätter, frei nach dem sich be-
währenden Motto: Weniger ist mehr. Die Idee solch 
eine „Unterrichtshilfe“ in die Form eines Kalenders 
zu bringen, der dazu sehr gut verarbeitet und stand-
fest ist, sucht seinesgleichen. Ein inspirierender und 
erfrischender Begleiter für jene, die sich und ihren 
SchülerInnen etwas Gutes tun wollen.

Uli Straßegger
bestellbar unter: franz.feiner@kphgraz.at

Mit diesen beiden Büchern legt die Autorin auf der 
Basis der Logotherapie Viktor Frankl Grundlagen 
einer Existentiellen Pädagogik vor, deren zentrales 
Anliegen die Selbststärkung und Persönlichkeits-
förderung sind. Als Basis wird die Erfahrung des 
Angenommenseins durch die Umwelt betont, wo-
durch das eigene Leben erst als wertvoll erachtet 
werden kann. Ohne Scheu wählt die renommierte 
Dozentin für Existentielle Pädagogik in der Litera-
tur kaum noch vorkommende Begriffe wie Gewis-
sen oder von Gehirnforschern in Frage gestellte wie 
den Willen und spricht unbekümmert von „päda-
gogischer Liebe“. Die beiden Bücher sind fundiert, 
diskutieren verschiedene Menschenbilder und be-
tonen: Werte verhelfen zur Personwerdung und ver-
mitteln Sinn. Selbstwert ist der zentrale Begriff, auf 
dem Wertebildung ansetzt: Aus den sich an der Per-
son orientierenden Zielsetzungen der Existentiellen 
Pädagogik ergeben sich Pädagogische Leitlininen, 
die auch für die LehrerInnenbildung entscheidend 
sind. Diese Bücher sind besonders wertvoll, weil sie 
vernachlässigte Aspekte in der Pädagogik wie Be-
ziehung und Sinn aufgreifen und vermitteln. Es ist 
dies ein Konzept einer Pädagogik, die der Verding-
lichung des Menschen entgegenwirkt, denn Existen-
tielle Pädagogik personalisiert radikal und richtet 
ihr Hauptaugenmerk auf die Person des Kindes, es 
geht ihr um die Stärkung des Willens als Fähigkeit 
zur Selbstgestaltung; zahlreiche Grafiken und eine 
DVD veranschaulichen diese pädagogische Konzep-
tion; sehr empfohlen werden die Bücher für Päda-
gogInnen aller beruflichen Felder, besonders auch 
für Erziehung reflektierende Eltern.

Franz Feiner

Barbara M. Urabl: Morgenrituale für jeden Tag. 
1:1 übertragbare und praxisbezogene Anlei-
tungen für ein Schuljahr. 
Graz: LogoMedia 2014 Stehkalender
ISBN 978-3-902085-11-5 € 24,90

Eva Maria Waibel: 
Erziehung zum Sinn – Sinn der 
Erziehung. Grundlagen einer 
Existentiellen Pädagogik. 
Augsburg: Brigg 2. Aufl. 2013, 431 S.
ISBN 978-3-87101-525-0, € 26,80

Erziehung zum Selbstwert. 
Persönlichkeitsförderung 
als zentrales pädagogisches 
Anliegen. 
Augsburg: Brigg 2009, 272 Seiten
ISBN 978-3-87101-452-0, € 22,80
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Termin Or t Thema / ReferentIn Veranstalter / Anmeldung

IIGS - Landesgruppe Steiermark
20.01.2015 KPH Graz führung?f ühren! – Aber wie? 

so! Von der ressourcennutzung 
zur potentialentfaltung
Dipl.-Päd. R. Laminger-Purg-
staller MSc

IIGS Steiermark
brigitte.semmler@gmx.at

12.03.2015 Praxis Saltiel
Schillerstraße 29
8010 Graz

breema – die Kunst präsent zu sein
Claudia saltiel

IIGS Steiermark
brigitte.semmler@gmx.at

IIGS - Landesgruppe Tirol
19.12.2014 KPH-ES Innsbruck, 

Riedgasse
liChT sChöpfen - ganzheit-
lich sinnorientierte pädagogik 
Brigitte Gleirscher

www.kph-es.at
andreas.buergler@gmx.at

IIGS - Landesgruppe Wien
15.01.2014 Martin Luther 

King Zentrum 
1030 Wien

"Veränderung - neubeginn"
bibelerzählfiguren nehmen 
gestalt an
Edith Petrovics & Trixi Zotlöterer 

IIGS Wien + IIGS NÖ 
Tel. 0699 124 29 587
trixi.zotloeterer@chello.at

IGBW - Institut für Gestaltpädagogik in Erziehung, Seelsorge und Beratung - Baden-Württemberg e.V.
02.-06.01.15 Kloster Reute ein weiterer "schnupperkurs" 

zum neuen gestalt-grundkurs
Manuela Müller, Robert Michor

www.igbw-ev.de 
Kurse

07.-11.04.15 Hirscherhaus 
Rottenburg/N.

osterwoche: Ziel- und ressour-
cenarbeit. inneres Kind und  
focusing. 
Brigitte Kilian & Ekkehard Stork

www.igbw-ev.de 
Kurse

12. Juni 2015 St. Luzen 
Hechingen

mitgliederversammlung 
mit neuwahlen

www.igbw-ev.de 

IGNW – Institut für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge in Nord-West-Deutschland
02.-06.03.15 Abtei Herstelle

D-37688 Beverungen
gestalt-exerzitien: 
biblische geschichten –  
und ich mittendrin
Sr. A. Gamon, R. Hagencord

Sr. Angela Gamon OSB
sr.angela@abtei-herstelle.de
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Die nächsten Ausgaben:

Nr. 76: Das Ganze ist mehr und anderes  
als die Summe seiner Teile

Nr. 77: Figur und Grund in der  
Gestaltpä dagogik und Beratung

institut für ganzheitliche 
pädagogik und seelsorge 
rheinland-pfalz / saarland

www.igps.de

Institut für Gestaltpädagogik  
in Erziehung, Seelsorge und 
Beratung

Baden-Württemberg
www.igbw-ev.de

Integrative Gestaltpädagogik 
in Schule, Seelsorge und 
Beratung

Bayern
www.igb-bayern.de

Institut für Integrative Gestaltpä-
dagogik und Seelsorge 

Österreich
www.iigs.at

Institut für integrative Gestaltpädago-
gik in Schule, Seelsorge und Beratung 

Schweiz
www.igch.ch

Inštitút Integrativnej Geštalt-
pedagogiky a Duchovnej 
Formácie

Slowakei

ARGE IGS – Mitglieder

Društvo za Krščansko Gestalt 
Pedagogiko

Slowenien
gestaltpedagogika.rkc.si

Retouren an A-8151 Attendorfberg 14

Gestaltpädagogik für Schule und 
Bildung, Seelsorge und Beratung  
Niedersachsen e. V.

Niedersachsen
www.gestaltpaedagogik-niedersachsen.de

Institut für Integrative Gestaltpä-
dagogik und heilende Seelsorge 
in Nord-West-Deutschland e. V.

www.ignw.de

Integrative Gestaltpädagogik 
in Schule, Seelsorge und 
Beratung
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