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Der folgende Beitrag nimmt wieder die christliche Bibel mit jüdi-

schen Wurzeln als Textgrundlage und versucht, eine Auswahl sol-
cher Perikopen aus heutigem medizinpsychologischen Blickwin-

kel zu deuten. Wiedergegeben wird eine Vorlesung, die 2009 an
der Universität Klagenfurt gehalten wurde.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: David spielt vor Saul (1655-60) – Mauritshuis, Den Haag
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Medizinische Psychologie II
Angewandte Psychosomatik in der Bibel –
eine Spurensuche

Ich freue mich über Ihre Einladung und die Gelegenheit, heute
auch zu – und mit – Ihnen sprechen zu können. Wir werden uns ei-

nigen ausgewählten Bibelstellen widmen und versuchen, aus den
Texten dreierlei herauszufinden:

1. Wie verhält sich Jesus gegenüber Menschen, die Heilung bei ihm

suchen?
2. Welche Techniken können wir aus den Berichten ableiten?

3. Welche Voraussetzungen finden wir bei den verschiedenen Men-
schen vor, die an unterschiedlichen Krankheiten leiden, damit

die Wirkung einsetzen kann.

Wir werden nicht über theologische Deutungen sprechen. Ich wer-
de Ihnen die Phänomene so darlegen, dass Sie psychosomatische

Konzepte und deren Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen. In
der Phase der ersten kognitiven Verarbeitung dessen, was Sie hö-

ren werden, können Sie allerdings noch keine Fragen formulieren,
weil weder Ihr Vor- noch Ihr Vermutungswissen (Karl Popper) sich

in Ihren neuronalen Netzwerken ausreichend mit dem neu Hinzu-
gekommenen verbunden und geordnet hat und daher in der Phase

noch keine Hypothesen formulierbar sind. Sie können sich also
während der Einführung in aller Ruhe mit dem für Sie Neuen be-

schäftigen und zulassen, dass zugleich etwas bei Ihnen in Reso-
nanz gerät, das von Ihren eigenen Erfahrungen herrührt. Daraus

können Sie später Ihre Anmerkungen oder Fragen beisteuern, wenn
Sie das möchten.

Diese innere Vorbereitung schätze ich selber sehr und biete Sie
Ihnen an, meine anderen Hörerinnen und Hörer sind damit immer

recht zufrieden.
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1. Einführung:

Wir haben zwei Voraussetzungen zu treffen:

1. Die Bibelstellen werden als Erzählung inhaltlich nicht überprüft,

ähnlich wie auch geäußerte Stoffe: Bilder, Assoziationen in der
Traumdeutung nicht auf einen Wahrheitsgehalt geprüft werden.

2. Wir sehen von theologischen Fragen ab, wenden Ansätze und
Techniken der Tiefenpsychologie an:

Und der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist vom

HERRN machte ihn sehr unruhig. {1 Samuel 16,14}

Wenn nun der (böse) Geist Gottes über Saul kam, so nahm David
die Harfe und spielte mit seiner Hand; so erquickte sich Saul, und es

ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. {1 Samuel.
16,23} (Zitate aus der Lutherbibel 1912).

Wenn wir diese Stelle betrachten, finden wir das Wort „böse“ in

Verbindung mit Gott. Das stört in gewisser Weise eines der am
häufigsten überlieferten Bilder vom Göttlichen: dass „ER“ („SIE“)

über alle Maße gut sei. Hier steht etwas Anderes: Gott habe König
Saul etwas Böses, einen bösen Geist, angetan, der nur dann weiche,

wenn David die Harfe spiele: Musiktherapie?

Am Anfang unserer Überlegungen können wir folgendes sagen: In
der betreffenden Perikope geht es um die Bestellung des ersten Kö-

nigs, Saul. Dabei wird von einer wiederkehrenden Störung der psy-
chischen Befindlichkeit des neuen Königs berichtet. Diese drückt

sich in Unruhe aus. Ein „böser Geist“ verdrängt die Seelenruhe der
„Gegenwart Gottes“ in Saul. Dieser böse Geist aber verdrängt Gott

nicht, vielmehr: Gott zieht sich zurück und sendet diesen „bösen
Geist“. Es besteht also ein Gegensatzpaar Gut („in Gott“) und Böse

(„von Gott“), jedoch nicht in der späteren, ausschließenden Sicht-
weise des Manichäismus, sondern in einem direkten, ursächlichen
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Zusammenhang. Dieser wird aus Sicht der damaligen Zeit als ein

äußerer Einfluss gedeutet, der zugleich schicksalhaft sei: Gott sen-
det den bösen Geist. Hinzu kommt, dass nicht wie oft von „Träu-

men“ geschrieben wird, sondern von einem realen Zustandsbild,
auf das mit der Suche nach einem geeigneten „Therapeuten“ rea-

giert wird.

Wir haben es, sozusagen, mit einer oberflächlichen Anamnese zu
tun, welche intrapsychische Quellen für die Störung des Saul nicht

in Betracht zieht.

Als extrapsychische Quelle wird Gott angenommen. Ich möchte ein
wenig kühn behaupten, dass dem Saul bei seiner Krönung die

Grausbirn’ aufgestiegen ist, eine Art angstbesetzter Rollenkonflikt,
der sich in der psychischen Auffälligkeit äußerte. König zu sein,

bedeutete offenbar eine Bürde. Disziplin. Kein freies Leben: Im
Gegenteil, das Gewand und die Krone. Ein Szepter vielleicht auch.

Aufgrund einer solchen Schilderung würden wir heute differential-

diagnostisch ein CFS – Chronic Fatigue Syndrome (Chronisches
Erschöpfungssyndrom) oder eine bipolare affektive Störung ver-

muten, eventuell im Sinne eines manisch-depressiven Achsen-
syndroms. Das CFS können wir hier ausschließen, da der mögliche

Auslöser, die Krönung, doch erst die Initiation, nicht den Zustand
nach aufreibenden Jahren als Regent darstellt und nur ein einziger,

symbolischer, Hinweis auf Erschöpfung vorliegt: die Bildparallele
vom Dornbusch, der von allen Pflanzen zusagt, Schatten zu spen-

den. Die hier erwähnte, depressive, teils unruhig-agitierte, Störung
selbst dürfte allerdings bereits chronifiziert sein. Dieser Zustand

wird durch die musikalischen Darbietungen des herbeigeeilten Da-
vid immer wieder gebessert. Wir können an einen musiktherapeuti-

schen Ansatz bei einer Erkrankung denken, die eindeutig psy-
chische Prozesse mit körperlichen Störungen vereint. Die Wirk-

weise einer solchen Therapie ist jedoch dort begrenzt, wo die ur-
sächlichen, pathogenen Wirkmechanismen unerkannt bleiben.
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Der König wird quasi selbst zum Dornbusch, denn Gott bereut bald

seine Wahl und lässt zu, dass Saul sich in einen Krieg verstrickt.
Saul tötet sich selbst. Sein Waffenträger hat ihm den Dienst ver-

weigert. Ist das die einzig ehrenhafte Option, um Folter und Tod
durch die siegreichen Philister zuvorzukommen oder die Rationali-

sierung suizidaler Tendenzen? – Wir können das nicht eindeutig
klären, doch kann man vermuten, die Depression sei als eine ver-

heerende, zunächst introjizierte, Aggression zu deuten.

So viel als ein erster Eindruck.

2. Begriffsklärung – Psychosomatik – nach den altgriechischen
Wurzeln:

Platon (427 - 347 v.Chr).

Altgriechischer Philosoph aus Athen, Lehrer des Aristoteles. Der
wichtigste Teil der Philosophie Platons ist die Ideenlehre: Die von

uns wahrgenommenen materiellen Dinge gleichen bloßen Schatten,
denen keine „wahre Wirklichkeit“ zukomme. Sie seien nur Abbil-

der der „Ideen“ (Höhlengleichnis). Ideen seien Formen, Strukturen,
Gattungen, Allgemeinheiten des Seins. Nur ihnen komme Identität

zu. Die Einzeldinge vergingen, aber die Ideen blieben als ewige
Urbilder erhalten. (Platon gilt auch, sozusagen, als Begründer des

„objektiven Idealismus“.)
Ein weiterer wichtiger Aspekt der platonischen Philosophie ist der

Glaube an eine unsterbliche Seele (Psyché), der jeweils ein Mensch
zugeordnet sei. Diese Seele habe bereits vor der Geburt eines Men-

schen in der Sphäre der Ideen existiert und werde nach dem Tod
eines Menschen dorthin zurückkehren, sich in Zukunft aber erneut

inkarnieren (Platonische Reinkarnationstheorie).
Erkenntnis sei Wiedererinnern von etwas, das die Seele im Reich

der Ideen bereits geschaut habe. Die Schau der „Dinge an sich“
könne nur nach dem Durchschreiten der Stufen der Erkenntnis im

Streben nach „Sofía“ (Weisheit, Weisheitsliebe) gelingen, dies sei
jedoch nicht im irdischen Leben, sondern erst nach dem Tod in der
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ganzen Vollkommenheit möglich, die man aber wiederum bereits

im Leben anstreben müsse.
Für unsere Betrachtung gilt ein interessanter Lehrsatz:

Seele und Körper, als zwei voneinander verschiedene Entitäten

wiederum, reagieren während der Lebenszeit des Menschen „sym-
pathetisch“ aufeinander.

Hierzu gibt es zwei Deutungen: Die eine legt das Gewicht auf „ge-
heimnisvoll“, die andere, gängigere, sieht das spätgriechische sum-

pa»tikÒs „sympathētikós“ in Verwandtschaft zu „sympathēs“ – 

und das meint: „zugeneigt“.

Ja: Der Körper und die Seele sind einander zugeneigt.

Diese Beziehung bildet die gedankliche Basis für wesentliche

Überlappungen zwischen den Konzepten der Organmedizin und
der Tiefenpsychologie.

Ich darf dazu frei ergänzen: So wie Seele und Körper eines Indivi-
duum miteinander und aufeinander reagieren, so reagieren auch

zwei Seelen und zwei Körper (die des Therapeuten, der Thera-
peutin und des Hilfesuchenden) – in Gruppenprozessen sogar meh-

rere individuelle Seelen-Körper-Einheiten, also Menschen, auf-
einander: Aufregend. Anregend. Annehmend. Eben: Zugeneigt. –

Heilsam. Wenn denn alles gut geht.
„Leib-seelisch“ meint aus heutiger Sicht auch das enge Zusammen-

spiel neuronaler Netzwerke mit den sogenannten „Kernen“ (z.B.
Nucleus Amygdaloideum), dem neuro-endokrinen System (ausge-

hend von Zwischenhirm und Hypophyse) und dessen Erfolgsorga-
nen, nachgeschalteten endokrinen Drüsen (z.B. Thyreo-idea, die

Schilddrüse im Zusammenspiel mit der Hypophyse) oder ganzen
Organsystemen (z.B. Sexualorgane, Magen-Darmtrakt, Blut– Im-

munsystem, Neuro-endokrines System usw.).
Wenn Sie einem Menschen begegnen, laufen innerhalb der ersten

zwei Sekunden optische, olfaktorische (vielleicht auch taktile) In-
formationskaskaden ab, diese werden in Ihrem Gehirn höchst kom-
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plex vernetzt, Erinnerungsbilder mischen sich hinzu, und als Ergeb-

nis wird eine körperliche Reaktion bemerkbar: Erröten, Erhöhung
der Pulsfrequenz, bei Frauen Blickkontakt bei gleichzeitigem Ab-

wenden der Blickachse – bei Männern unerklärliche Logorrhoe…
usw. Erst knapp danach wird Ihnen hoffentlich Ihr Auftritt bewusst

und Sie können die Situation noch retten.

Was ich damit sagen will: Das Wesentliche geschieht vor dem Be-
wusstwerden auf einer entwicklungsgeschichtlich sehr alten Ebene.

Ihr Neocortex meldet Ihnen lediglich den finalen Zustand. Davon
dürfen wir ausgehen, wenn wir uns ein paar ausgewählten Phäno-

menen zuwenden, die mit der Anwendung solcher Vorgänge zu tun
haben – sofern wir das Geschehen selbst überhaupt ausreichend

verstehen. Wir: das ist der einzelne Mensch, das ist die Wissen-
schaft, die sich damit befasst.

Die Lehre von der Psychosomatik – später Medizinischen Psycho-

logie, Medizinpsychologie – hat in der Neuzeit, genauer gesagt, ab
etwa 1900, dem Entstehungsjahr der Freudschen „Traumdeutung“,

mehrere Väter. Im deutschsprachigen Raum können wir die folgen-
de „Genealogie“ entwerfen: Rudolf H. Lotze – Sigmund Freud –

Paul Schilder – Hans Strotzka – Thure von Uexküll – Hans Hoff –
Erwin Ringel. Sie alle widmeten sich der Erforschung wechsel-

weise wirksamer Zusammenhänge zwischen seelischkörperlichen
Vorgängen: sowohl bei Krankheitsbildern und Störungen als auch

bei ganz normalen Funktionen des Einzelnen innerhalb seines psy-
chosozialen Umfeldes.

Welche Möglichkeiten können wir daraus ableiten?

3. Da-Sein und Deuten im Sinne der tiefenpsychologischen

Theorie und Praxis

Mit der tiefenpsychologischen oder tiefenhermeneutischen Analyse
haben wir ein Konzept zur Hand:
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Dieses bietet:

zwar nicht in allem naturwissenschaftliche, in gewissem Rahmen
aber vorhersagbare, dann verifizierbare und falsifizierbare (also

wissenschaftlichen Kriterien entsprechende) Hypothesen und da-
raus ableitbare standardisierbare Möglichkeiten zu genormten,

doch sehr individuellen Techniken gezielter Interventionen.

3.1. Was können wir deuten?

Symptome. Symptomenkomplexe (Syndrome). Verhalten. Mimik.
Gestik. Sprache. Das, was zwischen dem Gesagten und Ange-

deuteten „durchleuchtet“ und die eigentliche Botschaft sein könnte.
Das, was während dieser Prozesse in mir selber anklingt, mir auf-

fällt, mich belustigt, aber auch grantig oder müde macht, meine
Aufmerksamkeit fesselt oder abschweifen lässt.

Dabei muss ich mich und meine persönliche Verfasstheit gut ken-

nen, um zwischen dem, was „außen“ ist und dem, was „Meines“
ist, jederzeit möglichst klar unterscheiden zu können.

3.2. Was führt zu einer zutreffenden oder nicht zutreffenden (zu

verwerfenden) Deutung?

Frei schwebende Aufmerksamkeit beim Zuhören, das ist ein zu-
nächst nicht wertendes Gewahrwerden dessen, was – und wie etwas

– gesagt wird; wohlwollend zugewandt bei sich und beim Klienten
sein, die Selbstdarstellung des jeweiligen Menschen nicht nur im

Zeitablauf, sondern auch in einer „Schichtung“ wahrnehmen:

Was ist direkt sagbar und wichtig? Präsentiersymptom

Was ist nur indirekt sagbar, scheinbar unwichtig?
Einblick in Konflikte

Was ist nicht sagbar, nicht bewusst?
auffallende Leerstellen, schlecht passende Mosaiksteinchen
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Was sind die psychosozialen Hintergründe?

ausführliche Individual- und Sozialanamnese

Was sind individuelle Prägungen und Reaktionsmuster?
Erbkoordinationen und sozialer Kontext

Wie kann mir die individuelle Symptomsprache verständlich wer-

den? Hypothesen zur „Grammatik“ der individuellen
Symptomsprache, möglicher Zugang auch über

Symbole (Märchen, Zeichnungen, Tänze, Musik-
Improvisationen) und Träume bzw. deren

gemeinsame Deutung.

3.3. Wie kann ich die Deutung in den Dialog einbringen?

Meine Deutungen sind kleine Hypothesen, die Antwort darauf ist

wertvoll im Hinblick auf alle vorgenannten Punkte: Sagbarkeit
(Grad der Konfliktbewusstheit), Auslassungen, sozialen Kontext,

Erbkoordinationen und Ausdrucksweise (Mimik, Gestik, Phona-
tion, Konzentration oder Perseveration).

In der ersten Phase stehen daher die „Nebenbotschaften“ – das Wie

– im Vordergrund, hingegen die Gesprächsinhalte – das kognitiv
bewusste Was – eher im Hintergrund. Zugleich haben wir hier eine

Kontrollschleife, die es uns ermöglicht, das angebotene Material
mit der präsentierten Symptomatik zu vergleichen und wahrzu-

nehmen: Was ist stimmig, was wirft Zweifel auf, was kann objektiv
nicht stimmen, was bleibt im Dunklen.

Ich verwende dabei meine eigene Persönlichkeit als Instrument zur

erweiterten (ganzheitlichen) Wahrnehmung. Voraussetzung dafür
ist, mich zuvor ausgiebig und in möglichst allen Schichten selber

kennengelernt zu haben – und zwar am besten nach der gleichen
Methode. Verfügbare Quelle sind dabei meine Spiegelneurone – sie
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stellen ein archaisches Instrument der Überlebenssicherung dar und

dienen hier der emotionalen Reproduktion der Befindlichkeit mei-
nes Gegenüber bei und in mir.

Der Abgleich dessen, was ich bewusst als Hypothese in kleinen

Schrittchen formulieren und rückfragen kann, mit dem, was als in-
haltliche und ganzheitliche Rückantwort wieder bei mir an-kommt,

ist bereits auch Beziehungsarbeit. Man stimmt sich anein-ander ab,
man bemüht sich um eine vielschichtige Weise des Ver-stehens.

Dieses Bemühen allein kann Vertrauen bilden helfen, in dem Ge-
fühl akzeptiert und sogar im „noch nicht ganz genauen Ver-

stehenkönnen“ als Mensch angenommen zu sein.

Den kleinzelligen Hypothesen übergeordnet sind Hypothesen über
mögliche Störungen oder Krankheitsbilder, wie man sie in Lehr-

büchern oder in der Praxis erlernen kann, wie sie beispielsweise im
ICD 10 oder GSM 9 codiert sind.

Auf diese Weise bleibt das zunächst Vage, Unaussprechbare im

Kern doch immer ausformulierbar, man kann sich in einer regu-
lierten „wissenschaftlichen“ Sprache mit anderen Fachleuten aus-

tauschen oder in den inneren Dialog mit sich selber eintreten, um
fragliche Punkte oder Eindrücke zu klären.

Ja, man kann sogar ohne den direkten Dialog mit einem Klienten,

einer Klientin, zu schlüssigen Hypothesen kommen – ähnlich wie
wir das tun, wenn wir uns Textstellen ansehen, wie die forensische

Psychologie das fallweise tut, wenn ein Leichnam eben nicht mehr
befragt werden kann.

4. Zur Veranschaulichung:

Einige „Falldarstellungen“ aus der Bibel

Eingangs haben wir das bekannte Beispiel aus dem Buch Samuel
gelesen. Das Gesagte stellt die zusammenfassende Hypothese dar,
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das, was etwa in einer wissenschaftlichen Konferenz verifiziert o-

der falsifiziert werden kann: eine Hypothese über eine psychische
Störung eines Monarchen, die mit einer Art Musiktherapie in den

Griff gebracht worden war.
Die Perikope kann – bitte mich zu korrigieren – früher als 200 vor

Christus datiert werden, wenn wir von deren ältesten Schriftdoku-
menten in den Qumran-Rollen ausgehen. Die Szene selbst spielt

viele Generationendavor. Wir haben es bereits damals mit einem My-
thos zu tun, der – aus unserer Sicht – einige tausend Jahre alt ist.

Interessant für unser Thema ist ja auch: Wie hat sich nun der quasi

therapeutische Zugang während der zehn bis zwölf Jahrhunderte bis
zur Verschriftlichung der sogenannten neutestamentlichen Texte, das

war nun etwa 70 bis 200 nach Christus, entwickelt?

Dazu sehen wir uns der Einfachheit halber einen der drei Syn-
optiker an, nämlich Matthäus. Die anschaulichste Sprache findet

sich bei Dr. Martin Luther, ich habe deshalb seine Übersetzung
gewählt.

Im 8. und 9. Kapitel werden einige Wunder beschrieben, zu denen

man Jesus gebeten, besser: gedrängt, hat. Aus bestimmten Gründen
greife ich im Folgenden das 9. Kapitel heraus.

Wir versuchen uns Jesus probeweise als einen Therapeuten vor-

zustellen und seine Interventionen als regulär geplant anzunehmen.
Eine weitere Annahme besteht darin, das Erzählte in der Kern-

aussage für richtig zu halten, so ähnlich wie wir es aus dem Um-
gang mit Material aus Träumen gewohnt sind.

Die Dramaturgie dieses Kapitels muss für unsere Betrachtung ein

wenig verändert werden, denn es handelt sich – aus heutiger Sicht –
um unterschiedliche Symptomkomplexe, und die zentrale Aussage

möchte ich Ihnen für den Schluss aufheben.
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Beginnen wir also mit Mt 9,20:

Dabei handelt es sich sogar um einen netten erzählerischen Kunst-

griff, die Rahmenhandlung: Ein zentrales Ereignis wird mit einem
anderen umrahmt, so wird dessen besondere Bedeutung betont.

Eigentlich wird Jesus ja zu einem Mädchen gerufen, der Tochter

des Jaïrus, eines einflussreichen Mannes. Sie befindet sich in einem
todesähnlichen Zustand. Der Oberste kniet vor dem Wander-

prediger nieder und bittet ihn eindringlich, er möge seine Tochter
doch wieder erwecken. Jesus begibt sich in sein Haus. Im Vor-

beigehen fasst eine Frau an den Saum seines Gewandes und hält
ihn samt seinen Jüngern auf. Nein: Jesus lässt sich aufhalten. Der

Rang des Mannes ist ihm egal.
Dennoch behandelt er ihn nicht verächtlich oder herablassend. Er

handelt subtil, beinahe ein wenig unaufmerksam. Schon gut, ich
hab’s gehört. Aber da ist nun diese Frau. Sie leidet seit Jahren unter

Blutungen. Sie ist im Moment die „Nächste“:

20 Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang gehabt, trat von hinten zu
ihm und rührte seines Kleides Saum an.

21 Denn sie sprach bei sich selbst: Möchte ich nur sein Kleid anrühren, so
würde ich gesund. {Matthäus.14,36}:…und baten ihn, daß sie nur seines
Kleides Saum anrührten. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund.

22 Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter;
dein Glaube hat dir geholfen. Und das Weib ward gesund zu derselben
Stunde.

Was fällt uns dabei auf? – Formulieren wir unsere Hypothesen aus

heutiger Sicht:

1. Die Frau wird dadurch zur Patientin, dass sie selbst erkennt:

a) Etwas ist mit mir gründlich aus dem Lot geraten. Ich bin
krank (Krankheitseinsicht),

b) Diesen Menschen brauche ich, er wird mir helfen können
(Therapeutenwahl).
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2. Der Kontrakt zwischen der Patientin und dem Therapeuten

kommt ganz knapp dadurch zustande, dass Jesus sich ihr wid-
met, also die Wahl anerkennt. Zugleich führt er sie vom

Fetisch, dem Gewandsaum, weg zu einem Mikro-Beziehungs-
Erlebnis. Er delegiert auch nicht zur Differentialdiagnostik.

Jesus sagt nicht: Es handelt sich um eine Menorrhagie. Sie haben

Polypen, Endometriose, ein Karzinom, eine Hypothyreose. Er sieht
eine primär seelische Problematik, die man nicht kürettieren kann.

3. Damit trifft er den Punkt: einen pathogenen Konflikt, indem er

sagt:
„Sei getrost, meine Tochter.“

a) getrost, getröstet – meint: es liegt eine Form der Verletzung,

vielleicht Trauer, Angst vor.
b) meine Tochter – nimmt einen hypothetischen Vaterkonflikt

auf, indem der Therapeut sich vorübergehend in die Vater-
rolle begibt – jedoch als ein Mensch, der sich grundlegend

von dem konfliktbesetzten Vater unterscheidet, wodurch der
Konflikt losgelöst und auf eine integre Person übertragen wer-

den kann, die mit diesem Konflikt ursprünglich nicht besetzt
ist.

Darüber hinaus hat die Frau einen Tabubruch begangen, als es zu

der Berührung kam. Will Jesus sie mit der Ansprache als „Toch-
ter“ schützen? Will er den Tabubruch auf diese (vielleicht para-

doxe) Weise aufgreifen?
Heutige analytische Konzepte würden davon ausgehen, dass der

unbewusste Vaterkonflikt bei der Frau, wenn er nun Ursache für
die „Somatisierung“, also für die Bildung einer körperlichen Symp-

tomatik, in dem Fall der Blutungen, war, nun bearbeitet werden
könne.

Bei dem jüdischen „Propheten“ oder „Meister“ Jesus fällt diese, oft
einige Monate dauernde, Phase des Bewusstmachens und stellver-
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tretenden Durcharbeitens weg: Er trifft den Kern der Problematik,

aber nicht destruktiv (sekundär traumatisierend), sondern wie
selbstverständlich, daher befreiend. Jesus als Therapeut nimmt der

Frau auch nicht ihre Symptome einfach weg, indem er sie leugnet
oder absetzt. In so einem Fall wäre sie genötigt, neue zu finden,

unbewusst einen Symptomwechsel zu vollziehen und damit weni-
ger gut therapierbar zu werden.

Obwohl Jesus in der Zeit erst etwa dreißig Jahre alt ist, fühlt sich
die Frau exakt in ihrer inneren Vorstellung bestätigt und zugleich

körperlich geheilt – hat sie doch bloß einen Fetisch, das Zipfelchen
seines Gewandes, für ausreichend gehalten und nun weit darüber

hinaus: ein Stück Beziehung geschenkt bekommen:
Das wirksame Agens.

Nun setzt Jesus seinen Weg fort.

Wir können sagen, es handelt sich um eine Kurztherapie mit Hilfe
einer wohldosierten personalen Zuwendung und einer zutreffenden

Deutung. Jesus sagt „meine Tochter“: Das ist, kühn verkürzt, zu-
gleich Hypothese und therapeutische Intervention, und die Frau be-

antwortet dies mit Genesung. Verifiziert. Wunder geschehen. Weg
fortgesetzt: sehr unprätentiös, immer darauf bedacht, kein Auf-

hebens davon zu machen, als wäre solcherlei „Wunder“ nichts wie-
ter als eine banale Technik, die man „im Vorübergehen“ wirksam

anwenden könne. Im nächsten Satz meint Jesus zu den Anderen,
übrigens, die Tochter, zu der wir gehen, schläft nur. Diese lachen

ungläubig – wie kann er denn das nun wissen.
Wieder handelt es sich um eine Minimal-Hypothese, die ohne

Wenn und Aber ausgesprochen wird, weil Jesus, offenbar aus ande-
ren Quellen als dem uns überlieferten Text, sich ein Bild machen

konnte. Das Mädchen ist nicht tot, es handelt sich um einen rever-
siblen Zustand, wir werden gleich sehen.

18 Da er solches mit ihnen redete, siehe, da kam der Obersten einer und fiel vor
ihm nieder und sprach: HERR, meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm
und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig.

19 Und Jesus stand auf und folgte ihm nach und seine Jünger.
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Die Jünger, die Familie des Jaïrus, die Zuschauer erwarten sich ei-

ne „Handauflegung“. Im Vergleich zum Tönen der alttestament-
lichen Harfe oder zum Wort ist das etwas Gegenständliches. Die

Erwartung liegt also in einer konkreten Handlung. Und: es herrscht
mittlerweile Volksfeststimmung:

23 Und als er in des Obersten Haus kam und sah die Pfeifer und das Getümmel
des Volks,

24 sprach er zu ihnen: Weichet! denn das Mägdlein ist nicht tot, sondern es
schläft. Und sie verlachten ihn.

Die Heilung der Frau ist erledigt, er behauptet bloß etwas. Das aber
passt nicht zu den Erwartungen.

Man kann auch an die Auferweckung des Lazarus denken, der –

wie berichtet wird – immerhin schon stank: Ein selbsternannter Gu-
ru hätte so eine Szene bestimmt weidlich ausgeschlachtet – und

damit die Erwartungen der Unbeteiligten bedient, statt sich dem
Kern des Problems zu widmen.

25 Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff es bei der
Hand; da stand das Mädglein auf.

26 Und dies Gerücht erscholl in dasselbe ganze Land.

Wir können feststellen: Das Mädchen unterscheidet sich von der
Frau mit den Blutungen dadurch, dass sie selber keine Vorstellung

von einer Therapie hat, keine Hypothese entwickelt, wie Jesus sie
heilen könne. Jesus sagt zu ihr nichts, die Beziehung besteht darin,

ihre Hand zu ergreifen. Wir können uns das ähnlich vorstellen wie
eine Handauflegung: Meine Hand berührt die andere. Die Berüh-

rung hat bestimmte Qualitäten: Wärme, Sicherheit, Aufforderung
und: eine Richtung. Nicht mehr: Das reicht aus, das Mädchen steht

auf. Hier wird nur implizit gedeutet, explizit wird schlicht und ein-
fach gehandelt.

Die Ebene ist tiefer: Körpersprache.
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Daraus ist zu schließen, dass die Ursache der – wie wir es nennen

könnten: Katalepsie, der todesähnlichen Starre – nicht unbedingt
einer Psychose zuzurechnen sein wird, wie das für gewöhnlich der

Fall ist. Naheliegend wäre ein Totstell-Reflex vielleicht, als Ant-
wort auf ein schockierendes Einzelerlebnis, das dieses Kind über-

fordert hat. Hier bedarf es einer körpersprachlichen Intervention:
Sicherheit. Es ist gut. Die Antwort ist: Das Mädchen steht auf. Da-

mit ist nicht nur die Richtigkeit der Hypothese erwiesen, sondern
auch die Richtigkeit der daraus abgeleiteten Intervention.

Jesus hält sich nicht mit Ursachenforschung auf. Er diskutiert auch

nicht mögliche Auslöser. Das, worum er gebeten worden war, hat
er ganz pragmatisch getan. Nicht mehr, nicht weniger. Genau das.

Genau auf seine Weise.
Das Mädchen ist geheilt, er zieht weiter.

Eine Randbemerkung des Übersetzers lässt aufhorchen: „Und dies

Gerücht erscholl in dasselbe ganze Land.“ Obwohl Jesus also nur
tut, was getan werden kann und muss, obwohl keine Rede von all

dem sein soll, verbreitet sich die Kunde, das Gerücht, nicht immer
ist so etwas positiv!, laut schallend. Erst Volksfeststimmung, nun

Geschrei. Hier sehen wir den Unterschied zwischen der Ruhe des-
sen, dem es um die Sache selbst geht, und der Unruhe und Sensati-

onslust derer, die etwas erleben wollen. Heilung verläuft im Stillen.
Durch die Güte einer Handlung.

Nun kommen wir zur Heilung des Gichtbrüchigen, die im Evan-

gelium jedoch allem vorangestellt ist.

Gichtbrüchig: Jemand, der an einer schmerzhaften Gelenks- und
Bindegewebsentzündung leidet, sodass er sich nicht mehr aufrich-

ten und korrekt bewegen kann. Vielleicht liegt er auf einer Un-
terlage, er ist „gebrechlich“, knickt ein, wenn er gehen will. Braucht

Zuwendung und Hilfe. Wenn er sie bekommt, obwohl er sie als ge-
sunder Mensch vielleicht nicht bekäme, zieht er aus seinem Lei-den
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(so schmerzhaft und dramatisch einschränkend es auch ist) doch

einen Krankheitsgewinn.
Vielleicht hat er sich also damit abgefunden. Er redet nicht.

Gicht kommt zustande, wenn eine übersättigte Lösung Harnsäure

im Serum vorzugsweise innerhalb eines Gelenks auskristallisiert
und dort entzündliche Reaktionen hervorruft, die mit der Zerstö-

rung der betreffenden Gelenksoberflächen einhergehen können.
Dieser Vorgang dauert über Jahre oder Jahrzehnte an und kann zur

Dauerinvalidität führen.
Eine quasi durch und durch organische Erkrankung: zu viele Kern-

säuren verzehrt, ein Leben lang – zu viel Fleisch statt Fisch, eine
gewisse genetische Disposition, und das Ergebnis ist da.

Was macht Jesus?

Sagt er etwa: Nöö, dieser nicht, das ist nicht mein Fall! ?

2 Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem
Bett. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei
getrost, mein Sohn; deine Sünden sind dir vergeben.

Die Zuhörer murmeln, jetzt lästert er Gott.

Wir könnten sagen: Da hat er wohl seine Kompetenz überschritten.
Kurpfuscherei. Einige werden bereits flüstern, leise lästern.

Was tut Jesus? – Er registriert die hoffende Erwartung derer, die
ihn zu dem Patienten gebracht haben. – Nicht der Patient selbst hat

ihn gebeten. In dem Punkt ist die Situation mit der Auferweckung
von Lazarus und des Mädchens vergleichbar. Jesus redet aber nicht

mit den Umstehenden, die ihn um seine Intervention gebeten ha-
ben, sondern er wendet sich persönlich an den, der da liegt: Er

adressiert exakt denjenigen, um den es hier geht.

Wieder tröstet er ihn. Dieses Mal formuliert er, seine Sünden wären
ihm vergeben. Die eigentliche Intervention ist ein Imperativ: Steh

auf, nimm dein Bett und geh nach Hause!
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Formal ist die Intervention ein Paradoxon: Einer, der sich nicht ein-

mal aufrichten kann, soll ein Bettgestell schnappen und es wegtra-
gen. Bis nach Hause – wo immer das sei.

Die Intervention ist zugleich auch eine Folgerung aus dem zuvor

Gesagten: Deine Sünden sind dir vergeben. Denn dieser Satz bein-
haltet aus damaliger Sicht die Heilung per se:

Was mich hemmt, ist meine Sünde, mein selbstgesteuertes Fehl-
verhalten, meine Fehlhaltung. Die Hemmung ist aufgehoben. Ich

kann gehen.
Organisch ist diese Intervention indirekt erklärbar. Die Harnsäure-

kristalle lösen sich zwar nicht von jetzt auf gleich. Aber doch, der
Schmerz kann aufgehoben sein und damit auch die Schutzhaltung,

die ihrerseits zu krassen Verspannungen führen kann. – „Lösung“.

Hier möchte ich ein Beispiel aus eigener Erfahrung einschieben,
wie so etwas funktioniert:

1986 hatte ich im Wiener Konzerthaus einen Benefizabend zu diri-
gieren. Davor hatte es die üblichen Probleme mit dem Orchester

gegeben, auch privat hatte ich eine turbulente Zeit. Am Tag der
Aufführung hatte ich also einen grippalen Infekt und 38 Grad leich-

tes Fieber. Jemand half mir, mich in den Frack zu zwängen, und so
trat ich an. Was mich dazu trieb, war nichts als Pflicht-bewusstsein.

Und Trotz. Und ich hatte gehört, dass es in solchen Fällen oft zu
Spontanheilungen gekommen war.

Ich absolvierte also den Abend, in der Pause trank ich einen Liter
Wasser, am Ende war ich fieberfrei.

Vermutlich hatten mehrere Faktoren so koordiniert-positiv auf
mein Immunsystem eingewirkt, dass mein System sich zurückre-

gulieren konnte, während ich mit der Aufgabe des Koordinierens
von einigen Dutzend MusikerInnen vollkommen ausgelastet war.

Heute kennen wir ja die Wirkung der Myokine: Botenstoffe, wel-
che aus dem trainierten Muskel eben auch das Immunsystem akti-

vieren helfen. Der Gewichtsverlust an dem Abend betrug 2,5 kg.
Seither halte ich viel von Körper-, Muskel- und Musiktherapie.
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Dabei ist nicht wichtig zu wissen, wie das im Detail funktioniert

hat, sondern anzuerkennen, dass da Mechanismen mobilisiert wur-
den, auf die im Grunde jeder Mensch, wenn er darauf vertraut, oder

wenn man ihm gezielte – organmedizinische, psychologische, so-
ziale – also therapeutische – Hilfestellungen bietet, unbewusst und

sehr effektiv zurückgreifen kann.

Vielleicht hat Jesus eine wesentliche psychosoziale Komponente an
dem Mann erkannt, weshalb dieser sich liegend präsentieren muss-

te, um überleben zu können. Seine Intervention liest sich ja einiger-
maßen spröde. Nimm das Ding und geh nach Hause. Der Patient

hat Jesus nicht darum gebeten. Es scheint, als ob er sich beschämt
von dannen gemacht hätte. Der Krankheitsgewinn ist ihm genom-

men, doch nun kann er wieder gehen und für sich selbst sorgen.
Neue Beziehungen aufbauen. – Die Anderen staunen und glauben.

Über die Paradoxe Intervention kann noch ausführlich gesprochen

werden. Sie ist mit der Persönlichkeit Jesu in auffälliger Weise
verknüpft und scheint einen gewissen Anteil an seinen Erfolgen zu

haben.

Paradox ist eine Intervention dann, wenn sie auf unerwartete Weise
Gegensätze aufbricht und im Sinne einer neuen Perspektive sugges-

tiv anwendet, so dass der Konflikt klar und überwindbar wird.

So kommen wir zur Heilung zweier Blinder.
Diese wieder scheinen zu schreien. Nichts von der stillen Hoffnung

der blutenden Frau. Nichts von dem Mann, der eigentlich in seiner
verkrampften Haltung still am Bett liegen bleiben könnte. Eher

Sensation: Hier sind wir! Hier! Wir sind blind! Wir haben es
schwer! Wir haben auch ein Recht auf Heilung! Zeig, dass du kein

Snob bist! Nun mach schon, heile uns!

27 Und da Jesus von da weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrieen
und sprachen: Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser! {Matthäus.20,29}
… Und da sie von Jericho auszogen, folgte ihm viel Volks nach.
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28 Und da er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen:
Glaubt ihr, daß ich euch solches tun kann? Da sprachen sie zu ihm: HERR,
ja. {Apostelgeschichte.14,9} …Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn
ansah und merkte, daß er glaubte, ihm möchte geholfen werden,

29 Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben.
{Matthäus.8,13}
Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin; dir geschehe, wie du ge-
glaubt hast. Und sein Knecht ward gesund zu derselben Stunde.

30 Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach: Seht zu,
daß es niemand erfahre! {Matthäus.8,4}
Und Jesus sprach zu ihm: Siehe zu, sage es niemand; sondern gehe hin und
zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu
einem Zeugnis über sie.

31 Aber sie gingen aus und machten ihn ruchbar im selben ganzen Lande.

In dem Fall führt Jesus ausdrücklich eine bemerkenswerte Bedin-
gung ein. Er fragt erst, ob sie tatsächlich glauben, dass er das tun,

dass er die Heilung vollziehen kann. Wir erinnern uns an den ersten
Fall: Die Frau mit der Blutung hat Krankheitseinsicht, sie wählt ih-

ren Therapeuten aus und bittet ihn, ihr zu helfen. So ist ihre Über-
zeugung gesichert. Nicht so die Blinden. Jesus fordert sie auf, sich

auf ihn einzustellen.
Sie tun das – jedenfalls für’s Erste.

Er stellt, wie wir heute sagen, den Rapport her. Rapport ist im We-
sen eine Angelegenheit der Beziehung und wird in der Grup-

pendynamik verwendet: Ohne Rapport – also verbindliches Sich-
Einlassen – lässt sich nicht arbeiten.

Nun handelt Jesus auf zwei Ebenen: Er berührt ihre Augen, die
Symptomträger, und er spricht sie mit einer Formel frei, die wie-

derum den Charakter eines Imperativs hat: Es geschehe, wie Ihr
glaubt. Nun erweist sich auch, ob sie nur dahergeredet oder tatsäch-

lich „geglaubt“, also sich ihm ausgesetzt, sich auf ihn und die Pro-
zedur eingelassen haben. Ja, es wirkt. Sie haben sich einge-lassen.

Der Erfolg ist da.

Nun fordert Jesus sie auf, niemandem davon zu erzählen. Sie ste-
hen auf und es scheint, als würden sie prompt im ganzen Land über

ihn herziehen: Sie machen ihn „ruchbar“. Etwas an ihm hat sie be-
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unruhigt. Vielleicht glauben sie, er ist der Oberteufel, das Kon-zept

damals ist ja, Kranke seien besessen. Dieses Konzept hat sich in
der Annahme fortgesetzt, Krankheiten wären von Verfehlungen der

Betroffenen verursacht, demnach eine Strafe Gottes. Spuren dieser
Haltung finden sich bis in die Neuzeit, in dem oft auffallend ängst-

lich-verqueren, schlicht diskriminierenden, Zugang zu Menschen
mit Symptomen, die man mit Sexualität in Verbindung bringt –

falls man selber in der eigenen Sexualität gehemmt wurde, sexuelle
Lust abgespalten und verdrängt hat: Dann nämlich muss man ab-

lehnen, diskreditieren, bekämpfen, was zum Bewusstwerden der
eigenen gefährlichen Konflikte führen könnte – um sich selbst zu

schützen.

Hätte Jesus nun gesagt, sie mögen schweigen und dabei gehofft, sie
würden reden und ihn „berühmt“ machen, wäre dieser Ansatz

gründlich schief gegangen. Als gewöhnlicher Dämonenaustreiber
wäre er einer von Vielen, eben auch ein Scharlatan, gewesen. In-

sofern ist anzunehmen, dass Jesus just diese beiden sicher nicht als
seine Werbeträger sehen wollte. Sein Fokus lag klar außerhalb sei-

ner Person.

Zuletzt zum Besessenen:

32 Da nun diese waren hinausgekommen, siehe, da brachten sie zu ihm einen
Menschen, der war stumm und besessen.

33 Und da der Teufel war ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Volk
verwunderte sich und sprach: Solches ist noch nie in Israel gesehen worden.

34 Aber die Pharisäer sprachen: Er treibt die Teufel aus durch der Teufel
Obersten. {Matthäus.12,24}
… Aber die Pharisäer, da sie es hörten, sprachen sie: Er treibt die Teufel
nicht anders aus, denn durch Beelzebub, der Teufel Obersten.

Ein Besessener. Jemand, der nicht adäquat reagiert. Jemand, der

handelt und redet wie ferngesteuert: als ob eine Macht von ihm Be-
sitz ergriffen hätte, die sich seiner Kontrolle entzieht. Oder einer,

der gar nicht redet – der stumm ist. Einer, der vielleicht Stimmen
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hört: Ein Schizophrener, sind wir versucht zu sagen. Einer, der die

Strafe Gottes in sich trägt – sagte man früher.
Es wird nicht berichtet, wie die Heilung vollzogen wird, vielmehr

wird die Reaktion der Bevölkerung beschrieben: Die Leute stau-
nen.

Beschrieben wird auch die Reaktion der Gelehrten: Sie bleiben in

ihrem Konzept und folgern, dass Jesus selber sich mit dem Bösen
verbündet hätte, um in dieser Art wirksam sein zu können. So ent-

steht ein inneres Vorstellungsbild – ein kollektives inneres Vor-
stellungsbild – über die schlimmste anzunehmende Verstricktheit

Jesu, nämlich mit dem obersten aller Teufel, welche vorhandene
Ängste nährt und Jesus in letzter Konsequenz zum Feind werden

lässt. Denn es geht um Macht.
Ein wesentlicher Punkt in Jesu Therapieansatz ist: Es geht darum,

dass er die Legitimation seiner Handlungen als Ergebnis der legiti-
men Ausübung einer besonderen Macht darstellt:

5 Welches ist leichter: zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen:
Stehe auf und wandle?

6 Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht habe, auf Erden die
Sünden zu vergeben (sprach er zu dem Gichtbrüchigen): Stehe auf, hebe dein
Bett auf und gehe heim! {Johannes.17,2} …Gleichwie du ihm Macht hast
gegeben über alles Fleisch, auf daß er das ewige Leben gebe allen, die du ihm
gegeben hast.

7 Und er stand auf und ging heim.
8 Da das Volk das sah, verwunderte es sich und pries Gott, der solche Macht den

Menschen gegeben hat.

Für die Einen ist Macht das Ergebnis von Vollmacht. Jemand be-
vollmächtigt Jesus, zu predigen und zu heilen. Das ist auch die Hal-

tung, die Jesus in Worten und Taten ausdrückt. Darin gründet, aus
heutiger Sicht, auch die Vollmacht, welche der Patient dem Thera-

peuten erteilt. – Daher liegt in der Kontraktbildung bereits eine
Wurzel der therapeutischen Wirksamkeit zwischen zwei Menschen.

Für die Anderen aber, die Gelehrten, Mächtigen, Politiker, ist
Macht eine Form der Bedrohung durch einen potenten (politischen)
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Gegner, die man abwenden muss. Darin mag der Keim der Störung

durch Jesus und der, von langer Hand geplanten, Vernichtung des
Menschen Jesus liegen.

5. Schlussbemerkungen.

Doch Macht wollen wir hier nur am Rande erwähnen. Unser The-
ma ist die Anwendung dessen, was wir als psychosomatische Reak-

tionsmuster und Symptombildung ein wenig kennengelernt haben:

Die eine Anwendung liegt in der medizinpsychologischen oder
psychoanalytischen Therapie: in der Deutung, in der Formulierung

von verifizierbaren oder falsifizierbaren Hypothesen und in der –
gelegentlich paradoxen – Intervention. Jede der drei Komponenten

ist eine erlernbare und überprüfbare Technik.

Die andere Anwendung liegt in individual- und sozialpsycho-
logischer Prävention:

Deutung, Hypothesenbildung, Verifikation und Falsifikation, da-
raus abgeleitete Intervention kann auch in einem Zeitpunkt statt-

finden, wo noch keine „Symptombildung mit Krankheitswert“ vor-
liegt.

Wir können das Psychohygiene nennen, wir können versuchen, die
Bevölkerung mit dem entsprechenden Wissen zu versorgen und da-

rauf hoffen, dass die Leute dann entsprechend denken und handeln
lernen. Dass sie Konflikte nicht dauerhaft verdrängen, sondern

durcharbeiten und auflösen, dass sie ihr Gegenüber exakt adressie-
ren und nicht über Dritte kommunizieren, dass sie wieder vermehrt

ihre Fähigkeiten einsetzen, die Befindlichkeit des Gegenüber wahr-
zunehmen und sich darauf einzustellen: nicht manipulativ, eher

konstruktiv.

Hier erwähne ich noch einmal die Spiegelneurone.
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Hier erwähne ich auch die Mutter-Kind-Dyade, in der genau diese

Prozesse möglichst ungehindert ablaufen sollen:
In dem „Bonding“ des Neugeborenen mit der Mutter gründet sich

die Bindungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit der späteren Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen. Hier liegt die Wurzel von

„Heilung“: der in einer Erfahrung begründete Glaube an die Fähig-
keit des Anderen, auf mich heilsam zu wirken, der begründete

Glaube an die eigenen Fähigkeiten zur Herstellung der inneren Ba-
lance.

Wir nennen das auch die Fähigkeit zur „Resilienz“ und die damit

verbundene „Salutogenese“.

„Resilienz“ hat man früher „Coping-Fähigkeit“ genannt, es ist die
innerpsychische Möglichkeit mit Störungen kreativ umzugehen und

die innere Balance immer neu zu erreichen. „Salutogenese“ ist der
Keim der Heilung, der wieder im Menschen vorhanden ist und ge-

fördert werden kann.

Wesentlich scheint auch eine besondere Haltung zu sein, die Jesus
in jedem Detail deutlich macht: Was wollt ihr von mir? Das ist die

zentrale Frage aller Vereinbarungen: Wer will was von wem? –
Übersetzt auch: „Bittet, und ihr werdet erhalten“. Die Bedürfnis-

lage muss klar sein, eine Bedürfnisumkehr – so nett sie sich für den
Betreffenden auch anfühlen mag – kommt nicht infrage: Sie wäre

kontraproduktiv. Oder hätte Jesus jemals gekreischt: Heilung gefäl-
lig? Wo ich doch schon so berühmt und gerade hier bin…? – Die

Haltung der Abstinenz in jeder Hinsicht ist ein tragendes Prinzip.
Und: Ich mache es für euch, weil es „not-wendig“ ist. Es wendet

die Not in Erleichterung, es ermöglicht ein wertes, würdiges Leben.
Und: Ich mache es kostenfrei. Frei von Kosten. Ich erwarte nichts

für mich.

Diese Haltung wird später von seinen Getreuen verbreitet: Weh
mir, wenn ich es nicht tue, sagt Paulus der Gemeinde von Korinth:
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Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu

gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige
zu retten. (1 Kor 9, 22).

Wir dürfen also von einer inneren Überzeugung ausgehen, die von

dem Propheten, dem Heiler, dem Prediger, diesem einfachen Mann
ausgegangen sein muss – über dessen Familie und Geschwister

nichts geredet wird, der bekannt wurde durch die Tatsache, dass er
Gutes tat, klare Worte fand – und in einem Schauprozess hin-

gerichtet wurde, obwohl der Richter selbst nichts Kriminelles an
ihm fand.

Ein sonderbarer Mann, jedenfalls.
Einer, der heilen kann.

Konkrete Anwendungsgebiete des psychosomatischen Konzepts

sind, neben der allgemeinen Prävention, auch die Rehabilitation,
etwa nach Schlaganfällen, die psychosoziale Therapie einiger spe-

zieller Krankheitsbilder, speziell von Somatoneurosen, und die
Forschung auf dem Gebiet der Neuropsychiatrie, der Motoneuron

Skills (etwa die Optimierung von komplexen Bewegungsabläufen,
wie sie von Instrumentalisten verlangt werden) und viele mehr, bis

hin zu Rhetorik und Sozialkompetenz.

Wir können nun zu Ihren Beispielen übergehen, die Sie heute mit-
gebracht haben, und diese aus der Sicht dieser Überlegungen

schon gemeinsam zu deuten versuchen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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