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Vorwort 
„Glaub nicht alles, was du denkst!“ 

Nicht erst seit Comedian Faisal Kawusi mit diesem Slogan auf Tour geht und die Postkarte mit dem sym-

pathischen Esel sich wie warme Semmeln verkauft, ist der Spruch Programm. Schon in der Bibel heißt es: 

„Erneuert euch in eurem Geist und Sinn.“ (Epheser 4,23) 

Leicht gesagt und schwer getan?! Oder ist es wirklich so einfach wie es klingt? 

Für die Abschlussarbeit meiner BTS-Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater untersuche ich die Frage 

genauer und fasse zusammen, was kluge Menschen zum Thema gesagt haben und wie der Vorgang der 

Gedankenerneuerung im täglichen Leben ablaufen kann. 

Warum habe ich dieses Thema für meine Abschlussarbeit gewählt? 

Hauptsächlich weil ich es einfach mag, dass wir durch das Steuern unserer Gedanken so viel Gutes für uns 

selbst und andere bewirken können. Mich fasziniert es, dass Gedanken unsere Gefühle und über neurobio-

logische Prozesse unseren Körper, eigentlich unser ganzes Leben steuern können. 

Und vor allem fasziniert mich, dass wir unsere Gedanken nicht widerspruchslos hinnehmen müssen, 

sondern einen ganzen Koffer an Werkzeugen haben, um sie aktiv und positiv auszurichten. 

Mehr als einmal im Leben habe ich mich fast „um Kopf und Kragen gedacht“, bin einigen wilden Gedanken-

gebäuden aufgesessen und kämpfte gegen Grübeleien mancher Art. Aber noch viel häufiger war ich dank-

bar für die Fähigkeit, durch Nachdenken, Analysieren, Nachsinnen und Besonnenheit zu konstruktiven 

Lösungen gelangen zu können. 

Den Schubs in die richtige Richtung hat mir dabei immer wieder die Aufforderung der Bibel aus Philipper 4,8 

(ELB) gegeben: „Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, 

alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob 

gibt, das erwägt [darüber denkt nach]!“  

In einem Buch las ich einmal, dass in früheren Zeiten die Menschen dachten, das Herz, nicht das Gehirn, sei 
der Sitz der Gedanken. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry formuliert gar: „Nur mit dem Herzen 
sieht man wirklich gut!“ Das mag sein. Jedoch verorten Neurobiologen Gedanken in Gehirn, manche 
Philosophen sehen sie eher im Geist und der ein oder andere Zeitgenosse meint, man nimmt Gedanken und 
Gefühle aus der Umwelt auf und ist ihnen fortan hilflos ausgeliefert ;-) 
 
Ich glaube, denken tut man mit allem, was zum Menschen gehört: Mit Leib, Psyche und Geist – dem ganzen 
Menschen – der „nefesh“ (hebräisch: „Seele“).  
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Das Menschenbild der ABPS 
(ABPS = Allgemeine Beratung, Psychotherapie und Seelsorge) 

„Nefesh“ – das ist im hebräischen Sprachgebrauch die Seele, erwähnt z.B. in 1. Mose 2,7. Ganzheitlich 

verstanden steht die „Nefesh“ für den Menschen als eine lebendige Seele. Abweichend vom dualistischen 

Menschenbild nach René Descartes (s.a. Prof. Michael Dieterich, Einführung in die allgemeine Psychothe-

rapie und Seelsorge, S. 73), besteht die „Nefesh“ aus drei gleichwertigen und miteinander verschmolzenen 

Komponenten: Soma (Leib), Psyche (Gedanken und Gefühle) und Pneuma (Geist). 

 

Abbildung 1: Menschenbild der ABPS (Quelle: Interner Bereich BTS-Homepage, www.bts-ips.de) 

Dieses holistische Menschenbild liegt der ABPS zugrunde. 

Für unsere Beratung in der Seelsorge bedeutet diese Anthropologie, dass wir immer den ganzen Menschen 

im Blick haben und in der Beratung an unterschiedlichen Stellen ansetzen. 

In der Praxis hat sich die ABPS-„Uhr“ bewährt: 

 

Abbildung 2: Veränderungsmodell ABPS-"Uhr" (Quelle: Interner Bereich BTS-Homepage, www.bts-ips.de) 

Systematisch wird mit der ganzen nefesh gearbeitet. Die somatischen Anteile werden im Bild rot dar-

gestellt, die psychischen Anteile blau, die spirituellen Anteile grün. Gedankenerneuerung, bzw. kognitive 

Umstrukturierung setzt bei den Gedanken (Psyche) an, zeigt sich – aktueller neuropsychologischer For-

schung zufolge – im Gehirn (Leib, bzw. Soma) und hat wesentliche Verbindungen zum Geist (Spiritualität). 

Der Aspekt der Arbeit an den Gedanken und die Verbindung zu den anderen Elementen der ABPS-„Uhr“ 

ist Gegenstand dieser Arbeit.  
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Psyche – Gedanken und Gefühle 
Die Psyche ist der Sitz unserer Gedanken und Gefühle. Fast jedem ist in seinem Alltag schon einmal 

aufgefallen, dass seine Gedanken in der Regel großen Einfluss auf die Gefühle haben. Es ist nahezu 

unmöglich, über einen längeren Zeitraum trüben, unschönen Gedanken nachzuhängen, ohne dass die 

Gefühle dem Abwärtstrend folgen. Ebenso ist es kaum möglich, gute, positive Gedanken (z.B. an die 

schönen Erlebnisse der letzten Urlaubsreise) zu haben, ohne dass die Stimmung steigt. 

Diesen Umstand haben sich verschiedene Therapie- und Beratungsangebote wie z.B. die kognitive 

Verhaltenstherapie, die kognitive Umstrukturierung und die Neurolinguistische Programmierung (NLP) 

zunutze gemacht. Positive Einreden kennen wir aus der Meditation, sie gehörten zur Praxis der frühen 

Wüstenväter, zum Positiven Denken, finden sich in fernöstlichen Religionen und in der sogenannten 

„Wort-des-Glaubens-Bewegung“. 

Nicht zuletzt wird der Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und nachfolgendem Tun in der 

Werbung und bei allen Formen der Gehirnwäsche, sei es in totalitären Systemen, in Sekten und ganz 

allgemein in kontrollierenden Systemen genutzt. 

Auch Kinder wissen instinktiv um die Macht der Gedanken und deren Auswirkungen auf die Gemütslage, 

wenn sie sich ihre Welt einmal zusammenträumen und auf der Welle von Astrid Lindgrens Pippi Lang-

strumpf segeln: „Widewidewitt, ich mach mir die Welt, widewidewie sie mir gefällt.“ Das macht einfach 

gute Laune. 

Wie funktioniert Gedankenveränderung konkret? Hier beispielhaft einige Ansätze: 

Einreden 
Das Thema Einreden wird unter anderem in dem gleichnamigen Buch von Pater Anselm Grün beschrieben. 

Demnach wurde die Technik der Einreden von den frühen christlichen Mönchen praktiziert. Für die Mönche 

gehörte das Streben nach der Reinheit des Herzens zu einem gottesfürchtigen Leben. Diese Reinheit wurde 

unter anderem erreicht durch ein gewissenhaftes Überprüfen der eigenen Gedanken. Waren nun diese 

Gedanken in Übereinstimmung mit Gott wurden sie im Leben behalten und integriert. Widersprachen Sie 

Gottes Wort wurde dies als Angriff von Dämonen verstanden, die den Menschen dadurch von Gott und der 

Liebe zu seinen Mitmenschen abbringen wollten. 

Johannes Cassian, ein bedeutender Mönch und Autor der frühen Kirche stellt die These auf, dass unser 

Geist ständig etwas denkt. Er kann nicht nichts denken: „Notwendig muss ein Geist, der nichts hat, worauf 

er zurückkommen und dem er vorzüglich anhängen kann, jede Stunde und jeden Augenblick nach der Ver-

schiedenheit dessen, was auf ihn eindringt, sich ändern und durch das, was sich außen ereignet, sogleich in 

den Zustand verwandelt werden, der sich ihm zuerst darbietet.“ 

Wenn das so ist, dann muss es eine Instanz geben, die für den Geist selektiert, was auf ihn zukommen darf. 

Für die Mönche war diese Instanz ihre Gedankenwelt. Sie entschieden sich für aktive Gedankensteuerung 

und nahmen den „Kampf mit den Gedanken“ auf, ohne den ein Leben in Reinheit des Herzens nicht möglich 

ist. Sie gingen davon aus, dass Gedanken sich in Sätzen äußern. Der Kampf der Gedanken bestand demnach 

für sie darin, die negativen Sätze durch positive zu ersetzen. 

Nun möchte nicht jeder, der zu uns in die Beratung kommt, ein Leben als Mönch beginnen und auch längst 

nicht jeder wird sich der Askese verpflichten wollen, um zur Reinheit des Herzens zu gelangen. Häufiger 

wird ein niedrigschwelligeres Ziel im Vordergrund stehen, zum Beispiel friedvollere Beziehungen zu seinen 

Mitmenschen aufzubauen, depressive Verstimmungen zu lösen, das Selbstbild zu verbessern usw. Auch 

der Kampf mit dämonischen Mächten dürfte eher außerhalb der normalen Lebenserfahrung unserer Rat-

suchenden liegen. 



Manuela Herden 

 

 

Seite 4 

 

Wie können wir Einreden im Rahmen der Beratung und Seelsorge nutzen? 

Der Mönch Evagrius Ponticus hat eine Sammlung mit mehr als 600 negativen Sätzen (Einreden) zusammen-

gestellt und ihnen Sätze aus der Bibel entgegengesetzt. Diese Sammlung wurde bekannt als „Antirrhetikos“ 

(übersetzt: „Sammlung von Gegenwörtern“).  Zum Thema Traurigkeit beschreibt er z.B. den Menschen, der 

von Freunden und Verwandten gescholten wird und der von seinen Mitmenschen nicht getröstet wird. 

Als Gegenwort dazu zitiert er Jesaja 51,7: „Fürchtet euch nicht vor dem Tadel der Menschen und gebt euch 

nicht durch ihren Spott geschlagen!“ Auch im Jahre 2016 noch ein hochaktueller Rat – z.B. für Mobbing-

Opfer oder Menschen, die sich über Gebühr vom Goodwill ihrer Mitmenschen abhängig machen. 

Eine praktische Möglichkeit, solche Einreden einzuüben und negative gegen positive (im Fall der Einreden 

durch biblische) Sätze auszutauschen, ist das Auswendiglernen und Meditieren. Eine weitere Möglichkeit ist 

es, die Sätze mit immer wiederkehrenden Handlungen zu verknüpfen (also die klassische Konditionierung zu 

nutzen). Früher oder später gehen die Gedanken in Fleisch und Blut über und werden Teil unserer Persön-

lichkeit und natürlichen (automatischen) Bewertungs- und Reaktionsmuster. 

Im PSTR® (Persönlichkeitsstrukturtest) würden sich diese Veränderung am ehesten in den Wesenszügen 

zeigen. 

„Glaub nicht alles, was du denkst!“ meint hier vor allem das konsequente Ersetzen dysfunktionaler 

Gedanken durch passendere, heilsamere Gedanken, im Falle biblischer Texte gegründet auf die Über-

zeugung, dass es jemand (Gott) besser weiß und besser meint als der Ratsuchende selbst. 

Wesentlich erscheint mir in diesem Zusammenhang eine Wertung von Pater Anselm Grün: „Das Einreden 

von Schriftworten ist keine billige Technik, mit der wir erreichen können, was wir wollen. Es gehört zu dieser 

Methode der Glaube als das So-tun-als-ob, das Wagnis, nach dem Wort auch zu handeln. Das Tun ist das 

Experiment, das die Richtigkeit der Glaubenshypothese erweist.“ 

Einreden im Glauben, aus der Beziehung zu Gott heraus, bewahren uns vor einem mechanischen Nach-

plappern, was unseren Geist nicht stärken, sondern eher verkümmern lassen würde. 

In scharfer Abgrenzung zu positivem Denken, bzw. im christlich-charismatischen Bereich zu positivem Pro-

klamieren ist es meines Erachtens wichtig, im Sinne eines authentischen Lebens zu prüfen, ob die neuen 

Aussagen auch tatsächlich vom Ratsuchenden zu eigen gemacht werden können, ob also eine echte Über-

zeugung daraus erwachsen kann. Nur dann werden die neuen Sätze auch langfristig als hilfreich erlebt 

werden, anstatt zu einem inneren „Verbiegen“ und „Aushöhlen“ zu führen. Ähnliche Ansätze finden sich 

auch bei der bekannten amerikanischen Fernsehpredigerin Joyce Meyer in ihrem Bestseller „Schlachtfeld 

der Gedanken“ und in ihrem Buch „Die geheime Kraft von Gottes Wort in deinem Mund“. 

Sammlungen von Gegenwörtern kann sich ein Ratsuchender selbst zusammenstellen über den Gebrauch 

von Themenkonkordanzen oder Sammlungen biblischer Verheißungen. Bei säkularem Weltbild können 

Sammlungen wie z.B. „Das große Buch der Affirmationen“ (Dr. Susanne Marx) eine erste Idee geben. 

Einreden, bzw. positive Sätze werden häufig – im Sinne der linguistischen Programmierung – laut 

ausgesprochen, um die Wechselwirkung zwischen Sprache und Psyche zu nutzen.  

Weiterführende Literatur 
 Einreden (Anselm Grün) 

 Die große Widerrede – Antirrhetikos (Evagrius Ponticus) 

 Das Schlachtfeld der Gedanken (Joyce Meyer) 

 Die geheime Kraft von Gottes Wort in deinem Mund (Joyce Meyer) 

 Kleinode göttlicher Verheißungen (Charles Haddon Spurgeon) 

 365 Verheißungen: Gottes vielfältige Versprechen entdecken (Kerstin Hack, Kalender) 

 Themenkonkordanz: Konkordanz zur Bibel (Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg) 

 Das große Buch der Affirmationen (Dr. Susanne Marx) 
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Kognitive Umstrukturierung 
Eine etwas modernere Methode ist die sogenannte kognitive Umstrukturierung, die vor allem in der 

kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) angewandt wird. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten 

Vorgehensweisen, um dysfunktionale Gedanken zu verändern. 

Das Prinzip der kognitiven Umstrukturierung beruht auf einigen grundlegenden Annahmen: 

 Nicht die Dinge selbst beunruhigen den Menschen, sondern seine Vorstellung von den Dingen. 

 Der Mensch ist Umwelteinflüssen nicht hilflos ausgeliefert. 

 Der Mensch ist nicht passives Opfer vergangener Erfahrungen. 
 
Gerade die beiden letzten Prämissen sind für Ratsuchende mit hoher internaler Kontrollüberzeugung („Wie 

sich Menschen ändern“, S. 34 ff, Prof. Michael Dieterich) vermutlich leichter anzunehmen. Grundsätzlich ist 

es wichtig, dass der Ratsuchende den Zusammenhang von Reiz und Reaktion (im ABPS-Modell: Stimuli und 

Verhalten) versteht. 

Ergänzend kommt im kognitiven Modell der Prozess der Bewertung hinzu, der sich in den Gedanken 

abspielt (ABPS-Uhr links oben: Gedanken). 

Den meisten Menschen ist der Zusammenhang zwischen Situation und Gefühlen, bzw. Verhalten deutlich: 

Beim Spaziergang steht ein Hund am Gartenzaun, springt in die Höhe, wenn man vorbeigeht und bellt laut 

(Situation, bzw. Stimuli). 

 

Abbildung 3: Klientenmodell der kognitiven Umstrukturierung (Quelle: Dr. Dilek Sonntag, www.lsgbayern.de) 

Nun würde ein eher hundeängstlicher Mensch die Geste vielleicht als Angriff werten (Gedanken, bzw. 

Bewertung der Situation) und erschreckt und verängstigt zurückweichen (Gefühle und Verhalten). 

Ein großer Hundeliebhaber dagegen, der den Hund vielleicht bereits vom letzten Spaziergang kennt, wäre in 

der gleichen Situation, würde sie aber gedanklich anders bewerten – z.B. als begeisterte Begrüßung – und 

erfreut auf den Hund zugehen. 

Gleiche Situation – völlig andere Bewertung (aufgrund der Vorerfahrung) – und dementsprechend anderes 

Verhalten.  

Im kognitiven Modell sähe das so aus: 

 

Abbildung 4: Therapeutenmodell der kognitiven Umstrukturierung (Quelle: Dr. Dilek Sonntag, www.lsgbayern.de) 

Allein die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ein und dieselbe Situation zu bewerten, 

kann bereits hilfreich sein und wird dem Ratsuchenden zu Beginn des Beratungsprozesses erläutert. 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxrrK2Z3OAhXLD8AKHerQB70QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lsgbayern.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Flsg%2FBAS_Materialien%2FKognitive_Umstrukturierung_LSG_DrDilekSonntag_25072011_freigegeben.pdf&usg=AFQjCNEhlCflJfdKWDtdXd8qVkCyjsDMNQ
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxrrK2Z3OAhXLD8AKHerQB70QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lsgbayern.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Flsg%2FBAS_Materialien%2FKognitive_Umstrukturierung_LSG_DrDilekSonntag_25072011_freigegeben.pdf&usg=AFQjCNEhlCflJfdKWDtdXd8qVkCyjsDMNQ
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Üblicherweise wird der Prozess der kognitiven Umstrukturierung in 4 Phasen unterteilt: 

1. Vermittlung des kognitiven Modells (s. Abb. 3 und 4) 

2. Identifizieren dysfunktionaler Kognitionen 

3. Infrage stellen dysfunktionaler Kognitionen 

und Erarbeitung funktionaler Kognitionen (ggf. eigene Phase) 

4. Einübung funktionaler Kognitionen als neue Bewältigungsfertigkeiten 

Im Bereich der kognitiven Therapien haben sich drei Hauptmethoden herausgebildet: Die kognitive 

Therapie nach Beck, die rational-emotive Therapie (RET) nach Albert Ellis und das Stressimpfungstraining 

nach Meichenbaum. Aber auch die Systemimmanente Kognitive Therapie, die Schematherapie und die 

Metakognitive Therapie nach Wells können zumindest anteilig zu den kognitiven Umstrukturierungen 

gezählt werden. 

Dabei geschieht die Vermittlung des kognitiven Modells im Rahmen einer Psychoedukation eher als 

Lehrgespräch. Für das Identifizieren dysfunktionaler Kognitionen wird i.d.R. mit der Aufstellung eines 

Gedankenprotokolls in Form eines Wochen- oder Tagesplans gearbeitet.  

Elemente der sokratischen Gesprächsführung (Disput) fließen in die Infragestellung der dysfunktionalen 

Kognitionen und die Erarbeitung funktionaler Kognitionen ein und anschließend heißt es für den Rat-

suchenden „üben, üben, üben“. 

„Glaub nicht alles, was du denkst!“ setzt im Rahmen der kognitiven Umstrukturierung hauptsächlich an der 

Bewertung einer Situation an und verändert über den Weg des Bewusstmachens und der Neubewertung 

die Reaktion. 

Prozesse der kognitiven Umstrukturierung zeigen sich im PST-R zuerst in den Wesenszügen, können aber 

je nach Thema früher oder später auch in der Grundstruktur zu sehen sein. 

Weiterführende Literatur 
 Kognitive Umstrukturierung (Einsle, Hummel) 

 Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen (Martin Hautzinger) 

 Kognitive Therapie der Depression (Beck et. al) 

 Sokratische Gesprächsführung (Harlich H. Stavemann) 

Logotherapie (hier: Sinnfindung und Sinngebung) 
Elemente der kognitiven Umstrukturierung finden sich auch in der Logotherapie. Die Logotherapie sieht 

sich als eine sinnzentrierte Therapie („Logos“= Sinn). 

Siegmund Freud stellte die Behauptung auf, dass der Mensch von Lust getrieben ist. Alfred Adler statierte, 

der Mensch strebe nach Wert. Und Viktor E. Frankl (Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, 

dritte Wiener Schule) beschreibt in seinem Buch „Das Leiden am sinnlosen Leben“ seine Hypothese, dass 

der Mensch grundsätzlich auf der Suche nach Sinn ist und diesen für ein Leben in seelischer Gesundheit 

braucht. 

Auch vor diesem Hintergrund ist die Bewertung einer Situation wichtig, wichtiger als die Situation selbst. 

Elisabeth Lukas (Schülerin von Viktor E. Frankl) zeigt am Beispiel eines rauchenden Vaters, was dies in der 

Beratung bedeuten kann: Der Mann raucht. Auch seine Tochter raucht. Sein eigenes Rauchen kann er trotz 

Bemühung bisher nicht stoppen, noch weniger das seiner Tochter. Er macht sich große Sorgen um seine 

Tochter, da ihre Gesundheit durch das Rauchen bereits sehr angegriffen ist. Er möchte ihr mit gutem 

Beispiel vorangehen, schafft es aber nicht. 

Nun wird in der Beratung herausgearbeitet, warum der Vater nikotinabstinent leben will. 
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Der Sinn für den Vater besteht ausdrücklich nicht darin, seine eigene Gesundheit zu stärken, sondern die 

der Tochter. In der folgenden Beratung geht es dann auch nicht darum, die Situation neu und anders zu 

bewerten, sondern die Frage nach dem Sinn, bzw. der Motivation des Vaters in das Blickfeld zu rücken. 

Frau Lukas entdeckt in der Beratung seine Zigarettenschachtel in der Westentasche und lässt sich diese 

aushändigen. Dann fragt sie nach einem Bild der Tochter. Auch dieses ist greifbar. Sie bittet ihn, das Bild der 

Tochter auf der Zigarettenschachtel zu befestigen. Jedes Mal, wenn er in Zukunft eine Zigarette rauchen 

möchte, soll er sich fragen, ob er das wirklich will. 

Das Experiment gelingt. Der Mann kann das Rauchen aufgeben. 

Warum? Weil ihm durch die Suche nach dem Sinn, bzw. der Motivation, die notwendige Stärke zur 

Veränderung erwachsen ist. 

Die Logotherapie als Therapieform beinhaltet natürlich weit mehr als die Sinnfindung und Sinngebung. 

Wichtige Bausteine sind auch die Punkte Selbsttranszendenz und Selbstdistanzierung, hier an der 

Hinwendung des Vaters von sich weg auf die Tochter hin zu sehen. Liebe ist ein sehr starkes Motiv. 

Für die Arbeit an den Gedanken wird jedoch an diesem Beispiel deutlich, wie wichtig der Sinn einer 

Verhaltensänderung für den Erfolg sein kann. Anders ausgedrückt: Der motivationale Aspekt spielt eine 

entscheidende Rolle. 

„Glaub nicht alles, was du denkst!“ kann auch bedeuten: Glaube nicht, dass die Situation zu schwierig 

oder zu hoffnungslos ist. 

Viktor E. Frankl hat seine These, dass Menschen einen Sinn in ihrem Dasein brauchen, eindrucksvoll bestä-

tigt während seiner Gefangenschaft in den Konzentrationslagern des Naziregimes. Als Psychiater hatte er 

diese Behauptung bereits vor seiner Inhaftierung aufgestellt. Für sich selbst machte er den Sinn seines 

Überlebens unter anderem darin aus, seine These an Menschen in zutiefst erniedrigenden, hoffnungslosen 

Umständen zu überprüfen. 

Er stellte fest, dass diejenigen, die außerhalb des Lagers noch eine Familie hatten und davon ausgingen, 

dass die Angehörigen noch lebten, sehr viel Kraft aus diesem Wissen schöpften und sich weniger leicht 

selbst aufgaben. Auch diejenigen, die im Lager eine sinnhafte Beschäftigung hatten (zum Beispiel Kranken-

schwestern, die sich um Verwundete kümmerten) brachen weniger unter den Umständen zusammen als 

diejenigen, die einen solchen Sinn nicht finden konnten. 

Seinen eigenen Sinn fand er in dieser Zeit unter anderem darin, seine als Psychiater aufgestellte These zu 

validieren. Als er später nach seiner Befreiung erneut als Psychiater tätig wurde und einen umfangreichen 

Lehrdienst im In- und Ausland hatte, hatten seine Aussagen natürlich aufgrund des starken Eigenbezugs 

enormes Gewicht. 

Der Gedanke „Ich werde sowieso bald sterben, der Weg in die Gaskammer ist schon sicher, mein Leben hat 

keinen Sinn mehr“ ist ohne weiteres nachvollziehbar und kaum abzuwehren (da faktisch in vielen Fällen 

zutreffend gewesen). 

Die Frage ist: Wie haben Menschen mit dem vermeintlich sicheren Tod vor Augen ihr Leben geführt? Ist es 

möglich, auch bei nahezu sicherer Todesprognose dem Leben noch einen Sinn zu geben oder einen Sinn zu 

finden? Macht es Sinn, danach zu suchen? 

Nur wenige Beratungssituation werden so existentiell sein. Relativ häufig kommt es dagegen vor, dass 

Menschen z.B. ihre Arbeit als sinnentleert oder sinnarm empfinden.  
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Alex Pattakos beschreibt in seinem Buch „Gefangene unserer Gedanken“ sieben Prinzipien, die er aus der 

Logotherapie Viktor E. Frankls ableitet und auf das Arbeitsleben anwendbar macht: 

1. Wir können unsere Einstellung gegenüber allem frei wählen, was uns widerfährt. 

2. Wir können unseren Willen zum Sinn erfüllen, wenn wir uns bewusst und authentisch für 

sinnvolle Werte und Ziele engagieren. 

3. Wir können in jedem Augenblick unseres Lebens Sinn entdecken. 

4. Wir können lernen, nicht gegen uns selbst zu arbeiten und unseren eigenen Intentionen nicht 

zuwider zu handeln. 

5. Wir können uns von uns selbst distanzieren, um Einsichten und neue Perspektiven zu 

entwickeln und über uns lachen. 

6. Wir können unsere Aufmerksamkeit so lenken, dass wir auch schwierige Situationen 

bewältigen. 

7. Wir können über uns hinauswachsen und die Welt verändern und sei es auch nur ein ganz 

kleines bisschen. 

Logotherapie arbeitet stark mit den Gedanken, geht aber einen großen Schritt weiter als die reine kognitive 

Umstrukturierung. Zusätzlich werden philosophische und teilweise spirituelle Elemente integriert. Eine der 

Kernthesen von Viktor E. Frankl lautet: „Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat 

nicht nur zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten – das Leben 

zu verantworten hat.“ 

Was fragt das Leben einen Arzt, der Menschen heilen möchte und neben den Gaskammern praktiziert? Was 

fragt es den Menschen, dessen Ehepartner im Koma liegt oder dessen Kind schwerstbehindert zur Welt 

kommt? Diese logotherapeutische Art des Umgangs mit der Psyche (Gedanken und Gefühle) ist im Rahmen 

von Beratung und Seelsorge gerade da indiziert, wo ein Herausgehen aus der Situation nicht möglich, zu 

schwierig oder auch ausdrücklich nicht gewollt ist. 

Da die Logotherapie von innen nach außen arbeitet, denke ich, dass bei sehr starken Änderungen 

(Paradigmenwechsel der eigenen Werte und Sinngebung) eher eine Änderung in der Tiefenstruktur 

geschieht, die sich folgerichtig in der Grundstruktur und den Wesenszügen widerspiegelt. Zwar gilt die 

Tiefenstruktur als der stabilste und am schwersten veränderbare „Ring“ unserer Persönlichkeitsstruktur, 

jedoch kann auch sie, z.B. durch traumatische Erlebnisse oder eben durch Paradigmenwechsel verändert 

werden. 

Geht es in der Therapie eher um Punkt 4 der Liste „Wir können lernen, nicht gegen uns selbst zu arbeiten 

und unseren eigenen Intentionen nicht zuwider zu handeln“ würde sich dies m.E. eher in den Wesenszügen 

niederschlagen. 

Weiterführende Literatur 
 Das Leiden am sinnlosen Leben (Viktor E. Frankl) 

 Trotzdem Ja zum Leben sagen (Viktor E. Frankl) 

 Der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben (Elisabeth Lukas) 

 Vom Sinn des Augenblicks (Elisabeth Lukas) 

 Von der Angst zum Seelenfrieden (Elisabeth Lukas) 

 Wertfülle und Lebensfreude (Elisabeth Lukas) 

 Binde deinen Karren an einen Stern (Elisabeth Lukas) 

 Gefangene unserer Gedanken (Alex Pattakos) 
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Risiken und Nebenwirkungen 
Die menschliche Fähigkeit, Gedanken zu steuern kann natürlich auch „nach hinten losgehen“. Wenn z.B. ein 

Kind, das sich eigentlich geliebt und angenommen glaubte, durch äußere Umstände (z.B. Scheidung der 

Eltern) anfängt, darüber nachzudenken, warum seine Welt gerade zusammenbricht. Erst relativ spät bildet 

sich die Fähigkeit eines Menschen zur inneren Distanzierung heraus. Und so geschieht es leicht, dass die 

Gedankenkette eine destruktive Richtung einnimmt. Vom Gedankenzug: „Alles ist in Ordnung, ich bin 

geliebt, meine Welt dreht sich um mich, also bin ich okay“ ist es für ein Kind manchmal ein sehr kurzer Weg 

zum Gedankenzug: „Meine Welt bricht zusammen, meine Eltern zieht es nicht zu mir, also bin ich schlecht.“ 

Die eben noch fest verankerte positive Sicht der Dinge wird sehr schnell negativ. Die Gedanken verändern 

sich. 

Gedanken verändern sich auch, wenn es einer Gruppe gelingt, durch Mobbing ein einzelnes Gruppen-

mitglied davon zu überzeugen, dass es minderwertig ist. Gedanken verändern sich, wenn durch visuelle 

Stimulation in der Werbung Menschen davon überzeugt werden, dass sie so, wie sie sind, einfach nicht gut 

genug sind (nicht schön genug, nicht elitehaft genug, nicht schlank genug usw.) Gedanken verändern sich, 

wenn Führungskräfte Werte vorleben, die mit dem Gewissen eines Mitarbeiters nicht in Einklang zu bringen 

sind, er aber nicht die Kraft hat, dagegen zu stehen. 

Gedanken verändern sich auch, wenn ein Mensch mit der Realität seines Lebens nicht mehr zurechtkommt, 

und beginnt, sich „etwas vor zu machen“. Dies kann z.B. geschehen durch Leugnen der eigenen Bedürfnisse: 

Wenn ein eigentlich sehr menschenbezogener, extrovertierter Typ häufig abgelehnt wird, mit Rückzug 

reagiert und dies mit den Worten kommentiert „ich brauche keinen, bin sehr gerne alleine“. Da wird aktiv 

die Welt an eine erlebte Verletzung angepasst und die eigenen Gedanken werden gesteuert – i.d.R. 

unbewusst – aber auf jeden Fall in eine dysfunktionale Richtung. 

Gedanken verändern sich unangemessen, wenn „positives Denken“ zur „Schönfärberei“ führt oder wenn 

das Bedürfnis nach Harmonie so überstrahlend ist, dass Konflikte um jeden Preis vermieden werden. Auch 

da strickt sich ein Mensch seine Welt, betreibt im Grunde genommen gedankliche Umprogrammierung, 

aber eben in die falsche Richtung. 

Gehirnwäsche, Radikalisierung für eine Religion oder Ideologie ist ein hochaktuelles Thema. Hier geschieht 

kognitive Umstrukturierung wie zuvor geschildert. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass 

gesunde Gedanken durch dysfunktionale ersetzt werden. Die Technik allerdings ist die gleiche und auch die 

Frage nach dem Sinn wird aufgegriffen, wenn z.B. radikale Terrormilizen in den „heiligen“ Krieg gehen, um 

die „ungläubige“ Welt zu überwinden. Für den radikal Religiösen macht das durchaus Sinn.  
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Soma – Spuren in Körper 
Wie hängt nun Gedankenerneuerung, bzw. kognitive Umstrukturierung mit dem Körper zusammen? 

Wie weit ist die Gehirnforschung in dem Bereich? Kann man Gedanken sehen und z.B. über die Messung 

biochemischer Prozesse im Gehirn darstellen? Kann man durch die Manipulation biochemischer Prozesse 

im Gehirn (z.B. durch Medikamente oder elektronische Impulse) Gedanken, Bewertungen und Stimmungen 

beeinflussen? Wie zeigt sich ein „gesundes“ Gedanken- und Gefühlsleben und welche somatischen Spuren 

hinterlassen seelische Störungen? 

Die Neurowissenschaften haben spätestens seit der Entwicklung bildgebender Verfahren einen extremen 

Erkenntniszuwachs. Viele Hypothesen, die im Vorfeld von Forschern aufgestellt wurden, konnten be- oder 

widerlegt werden durch Aufnahmen des Gehirns. 

Diagnostische Verfahren 
Welche Verfahren werden zur Untersuchung des Gehirns vorwiegend eingesetzt und wie funktionieren sie? 

 Das Elektronenmikroskop kann ein Objekt (innen und außen) durch Elektronen wiedergeben. 

Die Bilder eines Elektronenmikroskops basieren auf Materiewellen und arbeiten daher wesentlich 

höherauflösend (ca. o,1 nm) als herkömmliche Lichtmikroskope (ca. 2oo nm). Das vergleichsweise 

bekannte Verfahren des Rasterelektronenmikroskops richtet einen Elektronenstrahl auf das zu 

untersuchende Objekt und führt diesen Strahl „zeilenweise“ weiter (Rasterung). 

 Die Hirnstrommessung/EEG als Methode zur grafischen Darstellung der elektrischen Hirnströme 

misst über Metallplättchen (Elektroden), die auf der Kopfhaut angebracht sind, die Aktivitäten der 

Nervenzellen und zeichnen diese als Hirnstromwellen auf. 

 Die Magnetresonanztomografie (MRT)/Kernspintomografie gibt eine schichtweise Darstellung 

des Gehirns/Körpers wieder. Beim MRT/Kernspin wird die ganze Person in eine Röhre in die Mitte 

eines starken Magnetfeldes gebracht. Durch das Magnetfeld werden die Wasserstoffatome in den 

Geweben ausgerichtet. Durch kurze Hochfrequenzimpulse wird diese Ausrichtung gestört. 

Nach Beendigung des Impulses gehen die Wasserstoffatome wieder in ihre Ausgangslage zurück 

und senden dabei Energiesignale aus. Diese werden über spezielle Sensoren registriert und per 

Computer in ein schichtweises Bild überführt. 

 Mit der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) werden Stoffwechselprozesse nachgewiesen. 

Nach Injektion eines schwach radioaktiv markierten Wirkstoffs (z.B. markierter Traubenzucker) 

in die Armvene wird der Wirkstoff (Radiotracer) über das Blut in die Körperzellen verteilt. 

Anschließend wird die radioaktive Strahlung per PET gemessen und – häufig in Verbindung mit 

einer Computertomografie – ausgewertet. 

Diese Methoden werden sowohl zur Diagnostik von Erkrankungen des zentralen Nervensystems als auch 

in der Hirnforschung eingesetzt. 

Exemplarische Forschungserkenntnisse der Neurowissenschaften 
Mittels der oben genannten Diagnostik wurde es möglich, grundlegende Erkenntnisse über das Gehirn und 

dessen Wirkungsweise zu gewinnen, die auch für die Beratung im Sinne der ABPS (Allgemeine Beratung, 

Psychotherapie und Seelsorge) interessant sind. 

Demnach befindet sich innerhalb unseres Gehirns ein neuronales Netzwerk in welchem Neuronen über 

digitale Signale miteinander kommunizieren. Die eigentliche Erregungsübertragung geschieht dabei sowohl 

über elektrische als auch chemische Synapsen. Über Botenstoffe (Neurotransmitter und Endorphine) 

werden die chemischen Signale weitergeleitet. 

Eine Nervenzelle (Neuron) enthält den Zellkörper mit Zellkern sowie die Zellfortsätze (Dendriten und 

Axone). Dabei nehmen die Dendriten die eingehenden Signale auf, die Axone die ausgehenden Signale. 
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Abbildung 5: Neuronales Netzwerk (Quelle: Neuropsychotherapie, (Klaus Grawe, S. 48) 

Jedes Axon sendet die ausgehenden Signale über mehrere Synapsen an den nächsten Zellkörper Perikaryon). 

Die Synapsen docken nicht direkt am nächsten Zellkörper an, sondern übermitteln die Signale über Neuro-

transmitter, die über den synaptischen Spalt an den Rezeptoren des nächsten Zellkörpers aufgenommen 

werden. 

 

Abbildung 6: Aufbau einer Synapse (Quelle: Mensch, Körper, Krankheit) 

Allerdings werden nicht alle Neurotransmitter von den Rezeptoren des nächsten Zellkörpers aufgenommen. 

Was passiert mit Neurotransmittern, die frei im Zellraum verbleiben? Sie werden von der präsynaptischen 

Membran erneut aufgenommen und wiederverwendet. Dieser Vorgang wird unter anderem bei der medi-

kamentösen Behandlung von Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen interessant. 

Der häufig in der Behandlung dieser Erkrankungen eingesetzte Wiederaufnahmehemmer Serotonin 

bezweckt ja gerade die Vermeidung einer Wiederaufnahme und erneuten Verwendung. Wird das frei im 

Zellraum befindliche Serotonin an der Wiederaufnahme gehemmt, verändert sich die Erregungsleitung der 

umgebenden Synapsen, was sich wiederum auf die psychische Befindlichkeit niederschlägt. 

Auf somatischer Ebene ist es also möglich, auf psychische Vorgänge einzuwirken. 

Aber funktioniert der Weg auch entgegengesetzt? Welchen Effekt haben die während einer Psychotherapie 

stattfindenden begleitenden kognitiven Umstrukturierungen eines psychisch geschwächten Ratsuchenden? 
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Hier kommt die Lernfähigkeit des Gehirns ins Spiel, und zwar in Form der sogenannten neuronalen 

Plastizität. Darunter versteht man die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen, neuronalen Netzwerken 

und damit ganzer Hirnregionen, sich anatomisch an veränderte Bedingungen anzupassen. 

Jeder Klavierspieler hat schon einmal die freudige Feststellung machen dürfen, dass ein schwieriges 

Musikstück, dessen Beherrschung zu Beginn fast unmöglich erschien, nach intensivem, wiederholtem 

Üben plötzlich ganz leicht von der Hand ging. Warum ist das so und was geschieht beim Üben und 

Lernen im Gehirn? 

Wird eine Synapse häufig aktiviert und sendet Neurotransmitter aus, wird ein sich selbst verstärkender 

Kreislauf in Ganz gesetzt: Die Synapse gibt Neurotransmitter ab und wird dadurch selbst stimuliert. Ihr 

Erregungspotential steigt. Bei einer erneuten Aktivierung sendet sie mehr Neurotransmitter aus als zuvor. 

Durch diesen ständigen Zuwachs durch Wiederholung werden die Verbindungen der beteiligten Synapsen 

verstärkt. Es entsteht quasi eine „Neurotransmitter-Autobahn“ im Gehirn. Es bilden sich Cluster von 

Synapsen und unterschiedlich starke neuronale Netzwerke. Das Gehirn hat „gelernt“ und dieser Lern-

prozess wird morphologisch abgebildet. 

Durch Messungen mittels fMRT (funktioneller Magnetresonanztomografie) konnte man nachweisen, dass 

sich das Gehirn von Musikern anatomisch verändert. Die verschiedenen Gehirnareale sind besser mitein-

ander vernetzt und einzelne Gehirnareale sind vergrößert. Bei Klavierspielern z.B. sind die Areale ver-

größert, die für Koordination wichtig sind (linker, primär-motorischer Cortex), bei Geigern die Areale der 

rechten Gehirnhälfte, die für die Steuerung der linken Hand wichtig sind. 

Was können diese Zusammenhänge für die allgemeine Beratung, Psychotherapie und Seelsorge bedeuten? 

Am Beispiel einer Zwangsstörung soll dies nachfolgend verdeutlicht werden. 

Beispiel: Anatomische Abbildung einer Zwangsstörung im Gehirn 
Zu den Diagnosekriterien einer Zwangserkrankung gehört nach ICD-10 unter anderem die Bedingung, dass 

die auftretenden Zwangsgedanken, bzw. Zwangshandlungen wiederholt über einen bestimmten Zeitraum 

auftreten. Zwangsgedanken müssen laut ICD-Definition für Zwangserkrankungen mindestens zwei Wochen 

lang an den meisten Tagen wiederholt auftreten. 

Nach oben ausgeführter Theorie zur Plastizität des Gehirns und dessen anatomischer Veränderung bei 

wiederkehrenden Gedankenmustern müsste also eine länger bestehende Zwangsstörung somatisch nach-

weisbar sein. 

In einer funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) wurden die linke und rechte Hemisphäre 

gesunder und zwangskranker Versuchspersonen auf Größenveränderung im Verlauf einer dreimonatigen 

Verhaltenstherapie untersucht: 

 

Abbildung 7: fMRT-Aufnahme gesundes vs. krankes Gehirn (Quelle: "Zeitschrift NeuroTransmitter 10/2011" 
Rote Markierungen bei zwangskrankem Patienten 
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Unterschiedliche Untergruppen der Zwangsstörung zeigen Veränderungen in unterschiedlichen Gehirn-

regionen. Bei den Zwangsgedanken zum Beispiel zeigen sich vor allem Veränderungen der Basalganglien-

strukturen und der rechten Amygdala. Damit ähneln die Veränderungen denen von Patienten mit 

Angststörung, hier besteht auch eine hohe Komorbidität. 

Die größten morphologischen Veränderungen bestehen bei Zwangsstörungen in der Amygdala und dem 

orbitofrontalem Cortex (OFC). Ebenso können anatomische und funktionelle Veränderungen des limbischen 

Systems nachgewiesen werden. Serotonin scheint bei Zwangsstörungen eine vergleichsweise große Rolle zu 

spielen, dies zeigt die Wirksamkeit der zuvor erwähnten Serotonin-Aufnahmehemmer (SSRI). 

Verschiedene Studien haben mittels PET (Positronen-Emissions-Tomografie) und fMRT (funktionelle 

Magnetresonanztomografie) nachgewiesen, dass die Überaktivität des OFC (Orbitofrontalem Cortex) und 

der Basalganglien bei erfolgreicher Behandlung durch SSRI (Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) und auch 

bei erfolgreicher kognitiver Verhaltenstherapie abnimmt. 

Die Vorgehensweise der kognitiven Verhaltenstherapie beinhaltet in diesem Fall die Reizkonfrontation 

(Stimuli) ohne Durchführen der Zwangshandlung. Psychoedukativ, ggf. mithilfe von Real-Time-Monitoring 

wird dem Patienten deutlich gemacht, dass es sich bei den auftretenden Konsequenzen (Spannungsanstieg) 

um eine rein physiologische Reaktion (Soma) handelt, die von alleine wieder abklingt. 

„Glaub nicht alles, was du denkst!“ bedeutet in diesem Zusammenhang einen Erkenntniszuwachs in der 

Beurteilung der Situation. Die alten, bereits automatisierten Gedanken „Ich bin gestresst, ich brauche 

die Zwangshandlung zum Abbau meiner inneren Spannung“ werden ersetzt durch die Erkenntnis, dass die 

unangenehme Spannung nach einer Weile auch von alleine wieder abklingt, wenn man sie „aussitzt“. 

 

Abbildung 8: Verlaufskurven während der Behandlung eines Patienten mit Zwangsstörung 
Monitoring mittels SNS (Quelle: Psychiatrie & Psychotherapie 3/2009) 

Zahlreiche Forschungsergebnisse legen den Rückschluss nahe, dass eine kognitive Verhaltenstherapie in 

Verbindung mit SSRI-Behandlung eine der effektivsten Behandlungsmethoden bei Zwangsstörungen dar-

stellt. 

Auf somatischer Ebene erscheint bei Zwangsstörungen zusätzlich alles hilfreich, was grundsätzlich der 

Stressbewältigung dient. Sportliche Betätigung steigert den Fluss von Dopamin und Norepinephrinen sowie 

die Durchblutung im Gehirn. 
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Weiterführende Literatur und Videos 
 Neuropsychotherapie (Klaus Grawe) 

 Das Netz der Persönlichkeit: Wie unser Selbst entsteht (Joseph LeDoux) 

 Neurowissenschaften – eine Einführung (Eric Kandel und James Schwartz) 

 Auf der Suche nach dem Gedächtnis (Eric Kandel) 

 Das Gehirn (Spiegel E-Book) 

 Mensch, Körper, Krankheit (Renate Huch und Klaus D. Jürgens) 

 Psychiatrische Rehabilitation (Rössler) 

 Leitlinie zu Zwangsstörungen der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) 

 Neurobiologie und Psychotherapie der Zwangsstörung 
(Zeitschrift NeuroTransmitter 10/2011, S. 42 ff.) 

 Tägliches Therapiemonitoring im Rahmen der stationären Verhaltenstherapie von 
Zwangsstörungen – ein Fallbericht 
(Zeitschrift Psychiatrie & Psychotherapie 3/2009, S. 110 ff.) 

 Sport hat positiven Einfluss auf das Gehirn (Quelle: www.paradisi.de) 

 Video: Synapsen – Schnittstellen des Lernens (Quelle: www.dasgehirn.info) 

 Video: Was Hänschen lernt (Quelle: www.dasgehirn.info) 

  

http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-017.html
https://www.researchgate.net/publication/247397329_Themenschwerpunkt_Die_Neurobiologie_der_Zwangsstorungen
https://www.academia.edu/26765375/T%C3%A4gliches_Therapiemonitoring_im_Rahmen_der_station%C3%A4ren_Verhaltenstherapie_von_Zwangsst%C3%B6rungen_ein_Fallbericht
https://www.academia.edu/26765375/T%C3%A4gliches_Therapiemonitoring_im_Rahmen_der_station%C3%A4ren_Verhaltenstherapie_von_Zwangsst%C3%B6rungen_ein_Fallbericht
http://www.paradisi.de/Fitness_und_Sport/Sonstige_Sportarten/Sportliche_Betaetigung/Artikel/22038.php
http://www.paradisi.de/
https://www.dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/synapsen-schnittstellen-des-lernens-3588
http://www.dasgehirn.info/
https://www.dasgehirn.info/denken/musik/was-haenschen-lernt-7088
http://www.dasgehirn.info/
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Risiken und Nebenwirkungen 
Zwar scheinen die Möglichkeiten, die sich durch Therapiemonitoring ergeben, im ersten Moment glorreich. 

Der Patient kann selbst mitbeobachten, wie sich verändertes Verhalten (durch verändertes Bewerten der 

Situation) körperlich auswirkt und die Mechanismen besser verstehen, die seiner Krankheit zugrunde liegen. 

Anschaulich wird ihm die Wechselwirkung zwischen Soma und Psyche gezeigt. Seine Selbstreflexion wird 

verstärkt – zumindest während der Messung. 

Doch wie bei allem, was man sonst so messen kann, ist es auch beim Real-Time-Monitoring ganz ent-

scheidend, wie die gemessenen Werte interpretiert werden. Und genau da steckt der Teufel im Detail. Um 

zutreffend interpretieren zu können, muss zunächst – an den individuellen Patienten angepasst – „geeicht“ 

werden. Die Verlaufskurven, die im stationären Setting beim täglichen Monitoring der Behandlung 

entstehen, werden aufgrund eines täglich vom Patienten auszufüllenden Fragebogens (7-stufige Likert-

Skala) interpretiert. 

Auf dem Fragebogen für Zwangsstörungen werden z.B. die Items „Therapeutische Fortschritte“ / 

„Zuversicht und Selbstwirksamkeit“ / „Klima und Atmosphäre auf der Station“ / „Beziehungsqualität, 

Offenheit und Vertrauen zu den Therapeuten“ / „Motivation“ / „Problembelastung und Symptom-

belastung“ abgefragt. Bereits drei Wochen vor der Aufnahme der stationären Behandlung beginnt der 

Patient mit dem täglichen Ausfüllen des Fragebogens, damit die Veränderungsprozesse, die durch die 

Therapie erreicht werden, mit dem Zustand vor Therapiebeginn verglichen werden können. 

Die Bewertung ist also stark abhängig von der ganz subjektiven Wahrnehmung und der Tagesform des 

Patienten. Das ist wichtig, richtig und gut. Wesentlich erscheint mir allerdings, dass im Zusammenhang mit 

am Computer darstellbaren Vorgängen eine Objektivität vorgegaukelt wird, die real so nicht existiert. 

Auch Kostenträger interessieren sich für objektivierbare, messbare Erfolgsstudien. Der Erfolg einer Therapie 

scheint durch Therapiemonitoring objektiv messbar zu werden, eine Kosten-Nutzen-Analyse leichter 

machbar. Mir erscheint dieser Gedanke trügerisch und zumindest für den derzeitigen Forschungsstand 

(noch?) nicht angebracht. 

Nichtsdestotrotz empfinde ich die technischen Möglichkeiten zur Darstellung somatischer Prozesse 

während eines Beratungsverlaufs hilfreich zur Stärkung der Selbstreflexion, zur Psychoedukation und zur 

zumindest teilweisen Objektivierbarkeit bei Erfolgsüberprüfung und Qualitätssicherung. 
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Pneuma – Veränderung im Geist 
Zwischen Psyche und Soma existieren offensichtlich zahlreiche Wechselwirkungen. Die Frage stellt sich, 

ob dies auch für den Geist des Menschen (Pneuma) gilt, wie es das Menschenbild der ABPS nahelegt. 

 

Abbildung 9: Die Nefesh - keine drei Einzelteile, sondern ineinander verwobene Elemente 

Nun liegt es in der Natur der Sache, dass Spiritualität sich der Messbarkeit durch innerweltliche Systeme 

entzieht. Spiritualität kann man weder mit den Sinnesorganen erfassen (das Auge sieht sie nicht, das Ohr 

hört sie nicht ...) noch kann man sie durch Nachdenken greifen. 

 

Abbildung 10: Veränderungsmodell ABPS-"Uhr" 

Welche Wechselwirkungen gibt es? Ist es so, wie die alten Mönche vermuteten, dass die Gedanken (Psyche) 

vorselektieren, womit der Geist sich beschäftigt? Oder hat Viktor E. Frankl recht, wenn er schreibt: „Ist es 

nicht so – um es an einem Modell zu erläutern – wie beim Auge? So wie an der Ursprungsstätte der Netz-

haut, nämlich an der Eintrittsstelle des Sehnervs in sie, die Netzhaut ihren ‚Blinden Fleck‘ hat, so ist der 

Geist genau dort, wo er seinen Ursprung hat, aller Selbstbeobachtung und Selbstbespiegelung gegenüber 

blind; wo er ganz ursprünglich, ganz ‚er selbst‘ ist, ist er sich selbst – unbewusst. Und von ihm gilt hier voll 

und ganz, was in den alten indischen Veden ausgesagt wird: ‚Das, was sieht, kann nicht gesehen werden; 

das, was hört, kann nicht gehört werden; und das, was denkt, kann nicht gedacht werden.‘“ (Viktor E. 

Frankl, Der unbewusste Gott – Psychotherapie und Religion, S. 21 f) 

Beeinflussen also die Gedanken den Geist oder beeinflusst der Geist die Gedanken? Oder wird beides vom 

Körper, den neuronalen Netzen im Gehirn und den Genen gesteuert wie manche Neurowissenschaftler und 

Genforscher meinen? Dann gäbe es keinen freien Willen. 
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Wer hat eigentlich die Deutungshoheit? Der Geist, der Verstand oder der Körper? Wer bestimmt, was 

Wahrheit ist? Die neuronale Autobahn im Gehirn? Das berühmte Bauchgefühl, das letztlich auch von den 

Trampelpfaden im Gehirn gesteuert wird, weil das, was schon immer gedacht wurde und damit vertraut ist, 

schneller abrufbar ist und deshalb „richtig“ erscheint? Der Verstand, der für den Geist selektiert, was gut 

und des Meditierens wert ist? Oder deutet der Geist, der – zwar unfassbar und unmessbar – als Instanz in 

und zugleich über den Dingen steht? 

Gerade der Begriff der Spiritualität ist mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen belegt, auch in Beratung, 

Therapie und Seelsorge. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausdrücklich die spirituelle 

Gesundheit in die allgemeine Definition von Gesundheit aufgenommen hat, scheiden sich die Geister an der 

Frage, was man darunter eigentlich zu verstehen hat. Spiritual Care ist in der Palliativmedizin inzwischen als 

Regelversorgung fest verankert, denn spätestens im Angesicht des Todes stellt sich der Mensch seinen 

existenziellen Fragen. Die Altersforschung beschäftigt sich mit der Bedeutung von Religiosität und Spirituali-

tät, wobei Studien zufolge die Zufriedenheit im letzten Lebensabschnitt deutlich mit positiver Spiritualität 

korreliert. Auch in der Onkologie wurde die spirituelle Bewältigung von Schuldgefühlen, Angst und 

Unsicherheit in den letzten Jahren verstärkt in das Blickfeld gerückt. Meist wird der Zusammenhang 

zwischen Spiritualität (Pneuma) und Gefühl (Psyche) untersucht. 

Viktor E. Frankl schreibt in seinem Buch „Der unbewusste Gott“: „Das Ziel der Psychotherapie ist seelische 

Heilung – das Ziel der Religion jedoch ist das Seelenheil. […] Die Dimension, in die der religiöse Mensch 

vorstößt, ist also eine höhere, umfassendere als die Dimension, in der sich so etwas wie Psychotherapie 

abspielt. Der Durchbruch in die höhere Dimension geschieht aber nicht in einem Wissen, sondern im 

Glauben.“ 

Diese Unfassbarkeit der Transzendenz wird m.E. sehr gut ausgedrückt im biblischen Text aus Hebräer 11,1: 

„Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man 

nicht sieht.“ (Lutherbibel 1912) 

„Glaub nicht alles was du denkst!“ heißt in diesem Zusammenhang auch: Beurteile deine innerweltliche 

Person (Soma und Psyche) aus der Transzendenz, dem Geist (Pneuma) heraus. Oder, wie es in 1. Kor. 2,11 f. 

ausgedrückt wird: „Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, 

der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht 

empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott 

geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, 

sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natür-

liche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht 

erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.“ (Lutherbibel) 

Demnach kommt die Deutungs- und Beurteilungshoheit dem Geist zu.  

Woher kommt überhaupt unser Geist? Wird er dem Menschen bei seiner Menschwerdung von Gott 

persönlich eingehaucht wie es der jüdische Pentateuch in Genesis 2,7 beschreibt? „Da machte Gott der 

HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward 

der Mensch ein lebendiges Wesen.“ (Lutherbibel 1984) 

Für viele Menschen der Postmoderne, die im Zeitalter der naturwissenschaftlichen Aufklärung leben, ist 

dies schwer zu glauben. Ob man nun aber der wortgetreuen Textauslegung der Kreationisten oder der 

übertragenen Auslegung der im Judentum verwendeten mythologischen Sprache folgt, man hat es auf 

jeden Fall mit spirituellen und philosophischen Fragen zu tun. 

Erhält der Mensch etwa den Geist erst bei seiner Wiedergeburt, wie es mitunter in freikirchlichen christlich-

evangelikalen Kreisen gelehrt wird (… und in Teilen fernöstlicher Religionen)? Für diese Auffassung wird das 

Gespräch Jesu mit dem Schriftgelehrten Nikodemus gern zitiert: „Jesus antwortete und sprach zu ihm: 

‚Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes 
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nicht sehen.‘ Nikodemus spricht zu ihm: ‚Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er 

etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden?‘ Jesus antwortete: 

‚Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in 

das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren 

ist, ist Geist.‘“ (Johannes 3, 3-6, ELB) 

Anders ausgedrückt: Innerweltlich werden Psyche und Soma vererbt, die Spiritualität (Pneuma) dagegen 

speist sich direkt aus der Transzendenz, aus Gott. 

Wie sieht es dann mit Atheisten oder Angehöriger anderer Religionen aus? Haben sie nach dem biblischen 

Menschenbild keinen Geist? Dem steht die Aussage aus 2. Samuel 12,23 entgegen. Da sagt David nach dem 

Tod seines jungen Sohnes: „Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint […] Nun aber, da es 

tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber 

nicht zu mir zurückkehren.“ Diese Stelle wird häufig so interpretiert, dass die Toten in die transzendente 

Welt hinübergehen, die Welt, in der geistliches Leben existiert, das irdische Leben jedoch zu Ende ist. Ein 

Baby kann noch keine bewusste Entscheidung für den Glauben an Gott getroffen haben, dennoch erwartet 

David, es in der jenseitigen, geistlichen Welt wieder zu treffen. Das spricht für die These, dass jeder Mensch 

einen Geist hat (wie es auch in der Anthropologie der ABPS beschrieben wird). 

Oder wird der Geist Gottes „auf uns geworfen“ wie der Mantel der Propheten im Alten Testament? Kommt 

er auf uns herab wie eine Taube wie es in der Apostelgeschichte im Neuen Testament geschildert wird? Ist 

er ein stürmisches Feuer oder ein leiser, stiller Hauch? Wohnt er in mir oder strecke ich meine Fühler aus 

meiner Immanenz in seine Transzendenz aus und erlebe so die Verbindung zu Gott? Werde ich vom Geist 

Gottes von außen geleitet, oder wirkt er in mir? Ist der vielzitierte „göttliche Funke“ in mir der Heilige Geist 

Gottes oder mein eigener Geist? 

Oder stehen alle Beschreibungen gleichwertig gültig nebeneinander? Sowohl als auch? In unserem west-

lichen, eher linearen Denken fällt uns die Vorstellung schwer. Für die jüdische Welt mit ihrem grundsätzlich 

komplementären Denken ist es ganz selbstverständlich, dass Sowohl-Als-Auch richtig sein kann. 

Fragen, Fragen, Fragen. Habe ich eine ultimative Antwort? Nein. 

Macht aber auch nichts. Da führende Theologen, Neurowissenschaftler, Psychiater, Philosophen und 

andere gescheite Menschen sich über diesen Fragen auch nicht einigen können, fühle ich mich in bester 

Gesellschaft und bewege mich in der Unsicherheit des letztendlichen Nicht-Wissen-Könnens auf meinem 

Heimatplaneten weiter ;-) die Spiritualität annehmend und die Spannung des Glaubens und „Lebens-als-ob“ 

aushaltend. 

Wesentlich für mein Selbstverständnis als Seelsorger ist vor allem Eines: Die Spiritualität eines Menschen ist 

sowohl ernst zu nehmen als auch in ihrer Individualität und Einzigartigkeit anzuerkennen. Sie ist weder zu 

unterdrücken, noch habe ich meinem Gegenüber etwas überzustülpen. Zahlreiche Studien belegen die 

Vermutung, dass fast jeder, wenn nicht sogar jeder Mensch sich mit spirituellen Themen auseinandersetzt. 

Über seine Spiritualität kann ein Mensch in Verbindung mit Gott kommen und aus der Gewissheit leben, 

dass er zutiefst gewollt, bejaht und angenommen ist. Zwar nicht von jedem Mitmenschen, aber von Gott, 

der ihn bedingungslos liebt und annimmt, so wie er gerade jetzt, in diesem Augenblick ist. 

Eine Bekannte beschrieb mir einmal die Beziehung einer Frau zu ihrem Mann. Wenn dieser sie anschaue, sei 

es, als ob ein Riesenscheinwerfer auf sie strahlt und sie vollumfänglich annimmt und liebt. Ein schönes Bild 

(… und ein toller Ehemann ;-) 

Für mich gibt dieses Bild eins zu eins die Beziehung zu Gott wieder, wie sie im Neuen Bund gedacht ist: Er 

schaut auf uns – bei voller Beleuchtung und nimmt uns ganz und gar wahr, so wie wir sind, da bleibt nichts 

im Dunkeln. Und er liebt uns. So, wie wir sind. Ohne Wenn und Aber. War da nicht was mit Sünde und 

Fehlerhaftigkeit? Und dem heiligen Gott, der Sünde nicht abkann? 
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Stimmt, da war etwas – doch die Betonung liegt auf „war“: „Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, 

für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ (2. Korinther 

5,21) Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und 

an das Kreuz geheftet.“ (Kolosser 2,12 f) 

Das ist die „Botschaft vom Kreuz“ (1. Korinther 1,18) – die frohe Nachricht, das Evangelium. 

„Glaub nicht alles, was du denkst!“ bedeutet für den gläubigen Christen dann auch: „Glaub nicht, dass du an 

Wert verlierst, wenn du Fehler machst oder dich suboptimal benimmst.“ Christen machen ja nicht weniger 

Fehler als andere Menschen, aber sie haben die Zusage des Gottes, an den sie glauben, gerechtfertigt aus 

Gnade zu sein, nicht durch Verdienst ihrer Werke. Nur wenige Dinge finde ich noch entlastender als diese 

Überzeugung. 

Wie behelfen sich nicht-gott-gläubige Menschen? Das humanistische Menschenbild hat ausdrücklich die 

Würde des Menschen und deren Unantastbarkeit zur Grundlage. Meines Erachtens ein guter „Plan B“ – 

aber nicht annähernd so gut wie das Original ;-) 

Denn wenn Klaus Grawe bei seiner Meta-Analyse der einzelnen psychotherapeutischen Schulen und deren 

Wirksamkeit herausgefunden hat, dass die Beziehung zwischen Therapeut und Klient ein wesentlicher 

Wirkfaktor ist, dann ist die Beziehung eines Menschen zu seinem Gott, der ihn bedingungslos annimmt und 

in den Tiefen seiner Persönlichkeit vollkommen versteht und bejaht, enorm Heilung fördernd und Resilienz 

stärkend, wie es auch zahlreiche jüngere Studien bestätigen. 

Gemäß biblischem Befund ist Gott der Cheftherapeut, der in Hebräer 13,5 verspricht: „Ich will dich nicht 

versäumen, noch verlassen.“ Oder in Psalm 32,8: „Ich will dich mit meinen Augen leiten.“ Oder Johannes 

16,13: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten.“ 

Was will man mehr? 

Weiterführende Literatur 
 Der unbewusste Gott – Psychotherapie und Religion (Viktor E. Frankl) 

 Spiritualität und seelische Gesundheit 

(Jürgen Armbruster, Peter Petersen und Katharina Ratzke) 

 Seelsorge – Sorge um die Seele (Doris Nauer) 

 Seelsorgelehre (Jürgen Ziemer) 

 Ressourcenorientierte Seelsorge: Salutogenese als Modell für seelsorgerliches Handeln 

(Heike Schneidereit-Mauth) 

 Wenn Glaube krankmacht. Wege aus der Krise (Siegfried Kratzer und Elke Endrass) 

 Geistlicher Missbrauch (Ken Blue) 

 Geistlicher Missbrauch (Inge Tempelmann) 

 Bibelausgaben (JohnMacArthur Studienbibel, Thompson Studienbibel, 

Amplified Bible, The Message) 

 Bibelkommentare (Edition C Bibelkommentar, Wuppertaler Studienbibel) 

 Online-Konkordanz zu „Spirit“ (Quelle: www.blueletterbible.org) 

 

  

http://www.blueletterbible.org/
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Fazit für die eigene Beratungs- und Seelsorgearbeit 
Beruflich habe ich als Kundenberaterin im Bereich Rehabilitation bei einer großen deutschen Krankenkasse 
in der Beurteilung von Rehabilitationsanträgen mit verschiedenen psychosomatischen Haupt- und Neben-
erkrankungen zu tun. In diesem Rahmen interessieren mich vor allem die von den jeweiligen Fachgesell-
schaften aufgestellten Leitlinien, die den derzeitigen Erkenntnisstand der medizinischen Forschung wieder-
geben. Auf deren Basis sollte die Behandlung kranker Menschen stattfinden, deren Kosten durch die All-
gemeinheit (vertreten durch die Leistungsträger) übernommen werden. 

Als Seelsorgerin und Lebens- und Sozialberaterin in spe greifen diese Leitlinien für mich nicht. Der rechtliche 
Rahmen ist im Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung und in der Berufs-
ordnung für Heilpraktiker gesteckt. Demnach ist die Behandlung kranker Menschen Ärzten, Psychothera-
peuten und – unter bestimmten Voraussetzungen – Heilpraktikern vorbehalten. 

Eine Beratung gesunder, in den Widrigkeiten des Lebens ratsuchender Menschen und die Begleitung 
kranker Menschen allerdings darf durch Coaches, Berater und eben auch durch Seelsorger stattfinden. 

Nun sind die Übergänge zwischen gesund und krank bekanntermaßen fließend. Und nicht wenige Krank-
heitsbilder haben meines Erachtens nur durch engagierte Lobbyisten Eingang in ICD und DSM gefunden. 
Dennoch sind die Erkenntnisse der modernen Medizin und der psychologischen Forschung wichtige Hilfe 
bei Beratung und Seelsorge. 

Es ist eben schon wichtig, ob ein Mensch eine „normale“ Trauer erlebt, weil zum Beispiel sein Ehepartner 
gestorben ist, oder ob jemand unter einer mittelgradigen oder schweren Depression leidet. Im ersten Fall 
ist seelsorgerliche Begleitung durchaus ausreichend. Im letzteren Fall kann es sinnvoll sein, eine ärztliche 
Abklärung vorzunehmen und ggf. medikamentös durch den Facharzt behandeln zu lassen. Dieser Bereich 
der somatischen Begleitung ist ausschließlich dem Arzt (Psychiater) vorbehalten. Kenntnisse der soma-
tischen Zusammenhänge und der Wirkung von Medikamenten machen allerdings für Seelsorger durchaus 
Sinn. 

Beim Thema „Glaub nicht alles, was du denkst!“ können gerade an der Grenze zwischen ausgiebigem 
Nachdenken, Analysieren und Gedankensteuerung einerseits und dysfunktionalem Grübeln andererseits 
die in den Leitlinien empfohlenen verhaltenstherapeutischen Vorgehensweisen auf die „normale“ Beratung 
gesunder Menschen übertragen werden und ihre Ergänzung z.B. durch Methoden der ACT (Akzeptanz- und 
Commitmenttherapie) erfahren. 

Am Beispiel einer Ratsuchenden mit Angstsymptomen soll abschließend die Schnittstelle zwischen Beratung 
und Seelsorge einerseits und heilkundlicher Behandlung andererseits verdeutlicht werden. 

Weiterführende Literatur 
 Leitlinien – AWMF online, das Portal der wissenschaftlichen Medizin 

 Psychiatrische Rehabilitation (Rössler)  

 Wie sich Menschen ändern (Michael Dietrich) 

 Heilpraktiker für Psychotherapie (Christopher M. Ofenstein) 

  

http://www.awmf.org/leitlinien.html
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Fiktives Fallbeispiel: Ratsuchende mit Angstsymptomatik 

Fallbeschreibung 
In die Beratung kommt eine Frau, die über ihre bestehende Angstsymptomatik spricht. Sie ist verheiratet 

und führt nach eigener Aussage eine gute Ehe, empfindet aber Ängste, wenn ihr Ehemann beruflich bedingt 

nachts nicht zuhause ist. Im ersten Beratungstermin wird das Problem benannt und die Zusammenarbeit in 

einem Beratervertrag beschlossen. Konkreter Beratungsauftrag ist es, festzustellen, ob sich ihre Ängste 

noch im „normalen“ Rahmen befinden und Strategien zu erlernen, damit umzugehen. 

Persönlichkeits-Diagnostik 
Diagnostik im Rahmen der ABPS findet zum einen über den von Ratsuchenden auszufüllenden Anamnese-

bogen statt, zum anderen mithilfe des PSTR® (Persönlichkeitsstrukturtest). 

PSTR® 
Da der PST-R® Elemente des 16-Persönlichkeitsfaktorentest (16 PF) nach Schneewind sowie des Eysenck-

Persönlichkeitsinventar (EPI) und des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI) integriert, ergibt sich nach 

der Auswertung der 324 Fragen ein sehr differenziertes Bild der Ratsuchenden (s. Abb. 11–13). Die 

Auswertung liegt in der zweiten Beratungssitzung vor. 

Anamnesebogen 
Aus dem Anamnesebogen, der ebenfalls vor dem zweiten Beratungstermin ausgefüllt wurde, geht unter 

anderem hervor, dass die Frau seit ca. 10 Jahren verheiratet ist, als Einzelkind aufwuchs und schwer 

Freundschaften schließen konnte. Die Ehe ihrer Eltern beschreibt sie als grundsätzlich gut, nur in einer 

schweren Krise sei es zu Trennungsgedanken gekommen. 

In der PSTR®-Testauswertung zeigen sich in den für Angst wesentlichen Skalen in den Wesenszügen bei 

den Werten Emotionale Schwankung, Soziale Anpassung, Sensibilität, Skeptische Haltung, Besorgtheit und 

Innere Gespanntheit Werte, die auf eine Vulnerabilität für Ängste hinweisen (s. Abb. 11). Die Werte der 

Grundstruktur (s. Abb. 11) sind eher unauffällig, wohingegen die Kombination aus sehr korrekt und sehr 

warmherzig in der Tiefenstruktur (s. Abb. 12) ins Auge sticht. Die Kontrollüberzeugungen (s. Abb. 13) weisen 

einen Menschen aus, der sich eher von außen (Schicksal, höhere Mächte, Umstände, andere Menschen 

etc.) gesteuert als eigenbestimmt erlebt. 

In Zusammenhang mit den Hinweisen aus dem Anamnesebogen und der anschließenden Erörterung im 

Gespräch ergibt sich das Bild, dass die Frau als warmherzige Person in ihrer Kindheit Anschluss an andere 

wünschte, dies jedoch aufgrund ihrer Situation als Einzelkind und aufgrund mehrerer Umzüge der Eltern 

selten erlebte. Einziger „ruhender Pol“ waren für sie die Eltern als Bezugspersonen. Durch ihre deutlich 

korrekte Tiefenstruktur waren das Wanderleben und die immer neuen Situationen für sie sehr anstrengend. 

Ein einschneidendes Erlebnis war vor diesem Hintergrund die als bedrohlich empfundene Krise, in der die 

Eltern über eine Trennung nachdachten. 

Die Beziehung zu ihrem Mann beschreibt sie ebenfalls als grundsätzlich harmonisch, allerdings fühlt sie sich 

von ihm auch häufig bevormundet. Sie erlebt sich als deutlich von ihm abhängig, registriert jede Gefühls-

änderung und kann sich nur schwer beruhigen, wenn sie eine Störung in der Beziehung vermutet. Häufig 

kontrolliert sie, ob noch alles in Ordnung ist mit ihrer Beziehung. Da auch ihr Mann beruflich viel unterwegs 

ist und sie bereits einige Umzüge hinter sich haben, fällt es ihr nach wie vor schwer, feste Freundschaften zu 

schließen. 
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Abbildung 11: PSTR® bei Beratungsanfrage wegen Angst – Wesenszüge und Grundstruktur 
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Abbildung 12: PSTR® bei Beratungsanfrage wegen Angst – Tiefenstruktur und Kontrollüberzeugungen 

Man könnte seelsorgerlich-beratend in diesem Fall an mehreren Stellen ansetzen und zum Beispiel anhand 

des Buches „Wie sich Menschen ändern“ von Prof. Michael Dieterich an mehreren Wesenszügen arbeiten: 

 Steigerung der Unabhängigkeit (S. 202 ff.) 

 Arbeit an der Kontaktaufnahme (S. 235 ff.) 

 Arbeit an den Kontrollüberzeugungen (S. 297 ff.) 

Außerdem bieten sich im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung (Soma, Psyche, Pneuma) Entspannungs-

übungen und Sport sowie die Arbeit mit spirituellen Elementen oder vielleicht auch Eheberatung an. 

Kognitive Umstrukturierung 
Das Thema dieser Arbeit lautet jedoch „Glaub nicht alles, was du denkst!“ und daher beschränke ich mich 

auf einige kognitive (dysfunktionale) Überzeugungen, die im Laufe der Beratung identifiziert und verändert 

wurden. 

Die Umsetzung geschah in vier Schritten anhand der vier Phasen der kognitiven Umstrukturierung: 

1. Vermittlung des kognitiven Modells 

2. Identifizieren dysfunktionaler Kognitionen durch 

 Gedankenprotokolle, auch Gedankenprotokolle ähnlicher Ereignisse 

 Bewertung, ggf. tiefenanalytische Elemente der Deutung des zuvor Erlebten 

 Sammeln von „Glaubenssätzen“ 

3. Infrage stellen dysfunktionaler Kognitionen und Erarbeitung funktionaler Kognitionen 

(„Gegenreden“) im Disput 

4. Einübung funktionaler Kognitionen als neue Bewältigungsfertigkeiten 
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Konkret entstanden die folgenden „Glaubenssätze“ und „Gegenreden“: 

Ich kann ohne meinen Mann nicht leben. Ich liebe meinen Mann und freue mich, verheiratet 

zu sein und mein Leben mit ihm gemeinsam 

gestalten zu können. 

Zu zweit ist es schöner als alleine. 

Mein Mann ist die einzige feste Bezugsperson, 

die mir geblieben ist. 

Ich kann neue Kontakte aufbauen, ich bin 

warmherzig und liebevoll. 

Bei unseren vielen Umzügen lohnt es sich nicht, 

neue Freundschaften zu schließen. 

Wir haben ein bewegtes Leben, ich kann immer 

wieder neue Menschen kennenlernen. 

Aber auch bei einem Umzug bin ich in der Lage, über 

Telefon, Wochenendbesuche, per Email, Facebook 

und Handy Freundschaften zu pflegen. 

Ich war noch nie besonders gut darin, auf fremde 

Menschen zuzugehen. 

Wie so vieles andere auch, kann man das 

Freundschaften-Schließen lernen. 

Durch meine vielen Umzüge bekomme ich viele 

Übungsmöglichkeiten, dann klappt es früher oder 

später sicherlich. 

Ich bin nur ein Anhängsel meines Mannes, wenn 

er versetzt wird in eine andere Stadt kann ich nur 

„ja“ sagen und mitgehen. 

Ich habe das Recht, mir zuliebe „nein“ zu sagen. 

Genauso habe ich das Recht, meinem Mann zuliebe 

„ja“ zu sagen. 

Über meine Reaktion auf seine Versetzung 

bestimme ich, sonst niemand. 

Ich könnte es nicht ertragen, wenn er mich 

verlassen würde. 

Es wäre sehr schwer für mich, ohne meinen Mann zu 

leben … aber machbar. Allerdings ist es mehr als 

unwahrscheinlich, dass er mich sitzenlässt, nur, weil 

ich ihm meine Bedürfnisse (und Ängste) mitteile. 

Manchen Menschen hilft es, die Liste mit sich herumzutragen und über den Tag verteilt immer wieder 

darauf zu schauen um sich die neuen Kognitionen einzuprägen. 

Andere verknüpfen im Sinne einer klassischen Konditionierung einen Satz mit dem ersten Kaffee nach dem 

Aufstehen, den nächsten Satz mit dem zweiten Frühstück, den dritten Satz mit dem Feierabendbeginn usw. 

Auditive Lerntypen verknüpfen die Sätze ggf. mit Musikstücken, die ihnen guttun. 

Visuelle Lerntypen könnten sich eigene Karten mit den Sätzen malen oder vorgefertigte Kartensätze nutzen, 

wie zum Beispiel die Lebenskarten von Barbara Völkner (s. Abb. 12). 
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Abbildung 13: Lebenskarten für Alltag, Therapie, Beratung und Coaching, Copyright Barbara Völkner 

Einige der vorstehend genannten „Gegenreden“ können auch direkt Elementen des PSTR® (Persönlichkeits-

strukturtests) zugeordnet werden. 

Zum Beispiel geben die Gedanken 

 „Wie so vieles andere auch, kann man das Freundschaften-Schließen lernen. Durch meine vielen 

Umzüge bekomme ich viele Übungsmöglichkeiten, dann klappt früher oder später sicherlich.“ und 

 „Ich habe das Recht „nein“ zu sagen. Genauso habe ich das Recht, meinem Mann zuliebe „ja“ zu 

sagen. Über meine Reaktion auf seine Versetzung bestimme ich, sonst niemand.“ 

deutliche Schritte in Richtung Erhöhung der internalen Kontrollüberzeugung vor, die bei der Ratsuchenden 

derzeit noch sehr niedrig ausgeprägt ist. Bei konsequenter Übung der neuen Überzeugungen sollten bei 

einem erneuten PSTR® nach Beendigung der Beratung oder nach einem halben Jahr die Änderungen 

sichtbar sein. 

Alternative bei Verdacht auf Angststörung 
Was, wenn der PSTR® anders ausgefallen wäre? Teil des Beratungsauftrages lautete, zu überprüfen, ob 

bereits eine Angststörung vorliegt. 

Der PSTR® kann keine klare Diagnostik einer nach ICD oder DSM relevanten Störung liefern, sondern er gibt 

Persönlichkeitswerte (Indikatoren) wieder. Dennoch würde ein Ergebnis wie das folgende die Vermutung 

einer vorliegenden Angststörung nahelegen (s. Abb. 14). 

In diesem Fall ist die Persönlichkeit bereits so stark aus dem gesunden Gleichgewicht geraten, dass es Sinn 

machen würde, eine psychologische Diagnostik durchführen zu lassen. 

Für die heilkundliche Behandlung, bzw. die Behandlung einer Angststörung durch einen Psychiater oder 

Psychologischen Psychotherapeuten hat die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und 

Ärztliche Psychotherapie e.V. (DGPM) Leitlinien herausgebracht ( AWMF online). 

Darin wird neben einer kognitiven Verhaltenstherapie auch ausgeführt, zu welcher Pharmakotherapie 

geraten wird. 

http://www.awmf.org/leitlinien.html
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Abbildung 14: PSTR® bei Beratungsanfrage wegen Angst – Wesenszüge und Grundstruktur 
Die Kombination der rot markierten Werte lassen eine vorliegende Angststörung vermuten. 
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Diagnostik bei Vermuten einer Störung 
Ein weit verbreitetes Instrument, das i.d.R. durch Psychiater oder Psychologische Psychotherapeuten 

angewandt wird ist „GAD-7“ (eine auf Angststörung angepasste Spezialversion des „PHQ-D“), ein psycho-

diagnostisches Instrument, das eine Diagnostik der häufigsten psychischen Störungen ermöglicht). 

Im GAD-7 werden folgende Fragen gestellt: 

Wie oft hatten Sie sich innerhalb der letzten beiden Wochen folgende Probleme? 

1. Nervosität, Ängstlichkeit und Überempfindlichkeit 

2. Ständiges Sorgen oder Grübeln 

3. Zu viel Sorgen über verschiedene Dinge 

4. Schwierigkeiten, sich zu entspannen 

5. Rastlosigkeit in dem Maß, dass es Schwierigkeiten bereitet, still zu sitzen 

6. Schnell genervt und verärgert sein. 

7. Sorgen, dass etwas Schlimmes geschehen wird 

Die Antworten werden in einer Skala von 

 Überhaupt nicht (0 Punkte) 

 An manchen Tagen (1 Punkt) 

 An mehr als der Hälfte der Tage (2 Punkte) und 

 Fast jeden Tag (3 Punkte) 

eingetragen. 

 

Abbildung 15: GAD-7 Fragebogen (Quelle: www.mdcalc.com/gad-7-general-anxiety-disorder-7) 

Eine diagnostizierte Angststörung wird nach der aktuellen ICD-Version in verschiedene Gruppen eingeteilt, 

die weitestgehend den Definitionen des DSM entsprechen. 
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Definition von Angststörungen nach ICD 
Quelle: Angststörungen nach ICD (www.icd-code.de) 

F40 – F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 

Exkl.: In Verbindung mit einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-) (F92.8) 

F41. – Andere Angststörungen 

Info.: Bei diesen Störungen stellen Manifestationen der Angst die Hauptsymptome dar, ohne 

auf eine bestimmte Umgebungssituation bezogen zu sein. Depressive und Zwangssymptome, 

sogar einige Elemente phobischer Angst können vorhanden sein, vorausgesetzt, sie sind 

eindeutig sekundär oder weniger ausgeprägt 

F41.0 Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] 

Info.: Das wesentliche Kennzeichen sind wiederkehrende schwere Angstattacken (Panik), die 

sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb 

auch nicht vorhersehbar sind. Wie bei anderen Angsterkrankungen zählen zu den wesent-

lichen Symptomen plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, 

Schwindel und Entfremdungsgefühle (Depersonalisation oder Derealisation). Oft entsteht 

sekundär auch die Furcht zu sterben, vor Kontrollverlust oder die Angst, wahnsinnig zu 

werden. Die Panikstörung soll nicht als Hauptdiagnose verwendet werden, wenn der 

Betroffene bei Beginn der Panikattacken an einer depressiven Störung leidet. Unter diesen 

Umständen sind die Panikattacken wahrscheinlich sekundäre Folge der Depression 

Inkl.: Panikattacke und Panikzustand 

Exkl.: Panikstörung mit Agoraphobie (F40.01) 

F41.1 Generalisierte Angststörung 

 Info.: Die Angst ist generalisiert und anhaltend. Sie ist nicht auf bestimmte 

Umgebungsbedingungen beschränkt, oder auch nur besonders betont in solchen Situationen, 

sie ist vielmehr "frei flottierend". Die wesentlichen Symptome sind variabel, Beschwerden wie 

ständige Nervosität, Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, 

Schwindelgefühle oder Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild. Häufig wird die 

Befürchtung geäußert, der Patient selbst oder ein Angehöriger könnten demnächst erkranken 

oder einen Unfall haben. 

Inkl.: Angstneurose, Angstreaktion und Angstzustand 

Exkl.: Neurasthenie (F48.0) 

F41.2 Angst und depressive Störung, gemischt 

 Info.: Diese Kategorie soll bei gleichzeitigem Bestehen von Angst und Depression Verwendung 

finden, jedoch nur, wenn keine der beiden Störungen eindeutig vorherrscht und keine für sich 

genommen eine eigenständige Diagnose rechtfertigt. Treten ängstliche und depressive 

Symptome in so starker Ausprägung auf, dass sie einzelne Diagnosen rechtfertigen, sollen 

beide Diagnosen gestellt und auf diese Kategorie verzichtet werden.  

Inkl.: Ängstliche Depression (leicht oder nicht anhaltend) 

Exkl.: Neurasthenie (F48.0) 

F41.3 Andere gemischte Angststörungen 

 Info.: Angstsymptome gemischt mit Merkmalen anderer Störungen in F42-F48. Kein Symptom 

ist allein schwer genug um die Diagnose einer anderen Störung zu stellen. 

F41.8 Sonstige spezifische Angststörungen 

F41.9 Angststörung, nicht näher bezeichnet 

 

http://www.icd-code.de/suche/icd/recherche.html?sp=0&sp=SAngst
http://www.icd-code.de/icd/code/F91.-.html
http://www.icd-code.de/icd/code/F92.8.html
http://www.icd-code.de/icd/code/F40.01.html
http://www.icd-code.de/icd/code/F48.0.html
http://www.icd-code.de/icd/code/F48.0.html
http://www.icd-code.de/icd/code/F42.-.html
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Weiterführende Literatur und Links 
 Generalisierte Angststörung (Eni S. Becker, blaue Reihe) 

 Agoraphobie und Panikstörung (Silvia Schneider, Jürgen Margraf, blaue Reihe) 

 Soziale Phobie (Ulrich Stangier, David M. Clark, Anke Ehlers, blaue Reihe) 

 Ratgeber Soziale Phobie (Katrin von Consbruch, Ulrich Stangier, Patientenratgeber) 

 Angststörungen nach ICD (www.icd-code.de) 

 Leitlinien Angststörungen (AWMF) 

 GAD-7 (www.phqscreeners.com) 

 GAD-7 (Kalkulator auf www.mdcalc.com) 

 Lebenskarten (Barbara Völkner, www.lebenskarten.de) 

Schlussbemerkung 

Ein Zitat zum Schluss: 

„Zwischen Reiz und Reaktion ist Raum. In diesem Raum liegt unsere Freiheit, weil er es uns ermöglicht, uns 

für eine Reaktion zu entscheiden. Durch unsere Reaktion können wir reifer werden und haben Einfluss auf 

unser Glück.“ (Viktor E. Frankl) 

Einem Ratsuchenden dabei behilflich zu sein, diesen Raum bestmöglich zu gestalten, ist mein Ziel in 

Beratung und Seelsorge. 

  

http://www.icd-code.de/suche/icd/recherche.html?sp=0&sp=SAngst
http://www.icd-code.de/
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/051-028.html
http://www.phqscreeners.com/select-screener/41
http://www.phqscreeners.com/
http://www.mdcalc.com/gad-7-general-anxiety-disorder-7)
http://www.lebenskarten.de/
http://www.lebenskarten.de/
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Anhang 

Quellenverzeichnis 

Bücher 
 Einreden (Anselm Grün) 

 Die große Widerrede – Antirrhetikos (Evagrius Ponticus) 

 Kognitive Umstrukturierung (Einsle, Hummel) 

 Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen (Martin Hautzinger) 

 Kognitive Therapie der Depression (Beck et. al) 

 Sokratische Gesprächsführung (Harlich H. Stavemann) 

 Das Leiden am sinnlosen Leben (Viktor E. Frankl) 

 Trotzdem Ja zum Leben sagen (Viktor E. Frankl) 

 Der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben (Elisabeth Lukas) 

 Vom Sinn des Augenblicks (Elisabeth Lukas) 

 Binde deinen Karren an einen Stern (Elisabeth Lukas) 

 Gefangene unserer Gedanken (Alex Pattakos) 

 Neuropsychotherapie (Klaus Grawe) 

 Das Gehirn (Spiegel E-Book) 

 Mensch, Körper, Krankheit (Renate Huch und Klaus D. Jürgens)  

 Heilpraktiker für Psychotherapie (Christopher M. Ofenstein) 

 Psychiatrische Rehabilitation (Rössler) 

 Handbuch Psychologie und Seelsorge (Michael Dieterich) 

 Einführung in die Allgemeine Psychotherapie und Seelsorge (Michael Dieterich) 

 Wie sich Menschen ändern (Michael Dietrich) 

 

Videos 
 Sport hat positiven Einfluss auf das Gehirn (Quelle: www.paradisi.de) 

 Video: Synapsen – Schnittstellen des Lernens (Quelle: www.dasgehirn.info) 

 Video: Was Hänschen lernt (Quelle: www.dasgehirn.info) 
 

Online 
 Neurobiologie und Psychotherapie der Zwangsstörung 

(Zeitschrift NeuroTransmitter 10/2011, S. 42 ff.) 

 Tägliches Therapiemonitoring im Rahmen der stationären Verhaltenstherapie von 
Zwangsstörungen – ein Fallbericht (Zeitschrift Psychiatrie & Psychotherapie 3/2009, S. 110 ff.) 

 Leitlinie zu Zwangsstörungen der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN)   

http://www.paradisi.de/Fitness_und_Sport/Sonstige_Sportarten/Sportliche_Betaetigung/Artikel/22038.php
http://www.paradisi.de/
https://www.dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/synapsen-schnittstellen-des-lernens-3588
http://www.dasgehirn.info/
https://www.dasgehirn.info/denken/musik/was-haenschen-lernt-7088
http://www.dasgehirn.info/
https://www.researchgate.net/publication/247397329_Themenschwerpunkt_Die_Neurobiologie_der_Zwangsstorungen
https://www.academia.edu/26765375/T%C3%A4gliches_Therapiemonitoring_im_Rahmen_der_station%C3%A4ren_Verhaltenstherapie_von_Zwangsst%C3%B6rungen_ein_Fallbericht
https://www.academia.edu/26765375/T%C3%A4gliches_Therapiemonitoring_im_Rahmen_der_station%C3%A4ren_Verhaltenstherapie_von_Zwangsst%C3%B6rungen_ein_Fallbericht
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-017.html


Manuela Herden 

 

 

Seite 31 

 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Menschenbild der ABPS ............................................................................................................... 2 
Abbildung 2: Veränderungsmodell ABPS-"Uhr" ................................................................................................ 2 
Abbildung 3: Klientenmodell der kognitiven Umstrukturierung ....................................................................... 5 
Abbildung 4: Therapeutenmodell der kognitiven Umstrukturierung ................................................................ 5 
Abbildung 5: Neuronales Netzwerk ................................................................................................................. 11 
Abbildung 6: Aufbau einer Synapse ................................................................................................................. 11 
Abbildung 7: fMRT-Aufnahme gesundes vs. krankes Gehirn ........................................................................... 12 
Abbildung 8: Verlaufskurven während der Behandlung eines Patienten mit Zwangsstörung ........................ 13 
Abbildung 9: Die Nefesh - keine drei Einzelteile, sondern ineinander verwobene Elemente ......................... 16 
Abbildung 10: Veränderungsmodell ABPS-"Uhr" ............................................................................................ 16 
Abbildung 11: PSTR® bei Beratungsanfrage wegen Angst – Wesenszüge und Grundstruktur ........................ 22 
Abbildung 12: PSTR® bei Beratungsanfrage wegen Angst – Tiefenstruktur und Kontrollüberzeugungen ...... 23 
Abbildung 13: Lebenskarten für Alltag, Therapie, Beratung und Coaching ..................................................... 25 
Abbildung 14: PSTR® bei Beratungsanfrage wegen Angst – Wesenszüge und Grundstruktur ........................ 26 
Abbildung 15: GAD-7 Fragebogen ................................................................................................................... 27 

 


