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PERSÖNLICH

Ein Arzt, ein Pfarrer und eine
Psychologin am runden Tisch
«Ein Arzt ist für die körperlichen, ein Pfarrer für die geistlichen
und die Psychologin für die seelischen Bedürfnisse zuständig.»
Stimmt das? Unsere Interviewpartner (ein Arzt, ein Pfarrer, eine
Psychologin – alle aus der Familie Berger…) sehen das anders.
Fränzi Mägert: Der Mensch besteht aus
Körper, Seele und Geist. Ist etwas aus
dieser Trilogie (theologisch: Trichotomie)
bedeutender?
Schabi, Pfarrer: Nein, da alle drei Aspekte,
oder Modi, oder Substanzen des Menschseins
Gaben Gottes mit schöpfungsmässiger Bedeutung sind (vgl. in der Bibel, 1. Thessalonicherbrief 5,23).
Andrea, Psychologin: In der Psychologie beschäftigt man sich hauptsächlich mit dem Körper und der Seele. Es gibt eine Disziplin «Religionspsychologie», die sich mit den Einflüssen
verschiedener Religionen, auch des Christentums, beschäftigt. Der Geist wird jedoch der
Theologie überlassen. Aus meiner Arbeit als
Psychologin merke ich immer wieder, dass ich
oder auch Klienten an menschliche Grenzen
stossen. Das zeigt mir, dass es alle drei Bereiche gleichermassen gibt und braucht.
Simon, Arzt: Aus der Erfahrung im Spitalalltag,
in der Betreuung der Patienten und wenn man
den Patienten gerecht werden will, muss man
alle drei Bereiche berücksichtigen. Aus meiner
Sicht steht je nach Erkrankung der Körper, die
Seele oder der Geist im Vordergrund. Sie sind
voneinander aber nicht zu trennen.
Simon du hast tagtäglich mit kranken, verletzten Körpern zu tun. Was denkst du, wie-

viel Einfluss hat das Innenleben (Seele und
Geist) eines Menschen auf einen gesunden
bzw. kranken Körper?
Simon: Wechselwirkungen zwischen Seele,
Geist und Körper (Psychosomatik) sind auch in
der Medizin unbestritten. Dieser Tatsache wird
immer mehr Rechnung getragen.
In meinem Alltag sehe ich oft, dass die Seele,
sofern die Seele und auch der Geist gesund sind,
einen positiven Einfluss auf die Genesung des
Körpers oder auch den positiven Umgang/Verarbeitung einer körperlichen Krankheit hat. Das
Ausmass des Einflusses ist jeweils sehr individuell, aber relevant. Dies gilt natürlich auch für
einen gesunden Körper.
Hat der Geist auf den Körper Einfluss?
Schabi: Da der menschliche Geist aus biblischer
Sicht die immaterielle Substanz des Menschen
ist, mit der der Mensch Gott wahrnehmen kann
(der menschliche Geist = das schöpfungsmässige Resonanzsystem Gottes) ergibt sich aus der
Ganzheitlichkeit von Geist, Seele und Körper,
dass die geistliche Wahrnehmung Gottes sich in
der Seele und im Körper manifestiert.
Psychologen werden oft auch Seelenklempner genannt. Siehst du dich in deiner Arbeit
als Psychologin in dieser Rolle?
Andrea (lacht): Das habe ich schon lange nicht

mehr gehört. Ein Klempner beund verarbeitet Materialien, bis
alles (wieder) funktionstüchtig
und das gewünschte Element
fertig ist. Davon gehen viele
beim Psychologen aus: er löst
alles und «man lässt sich bearbeiten». Das stimmt so nicht.
Die Klienten erarbeiten mit
mir Erkenntnisse, setzen diese
und Strategien selber um und
bleiben dran. Das ist teilweise
harte Arbeit und braucht eine
grosse Bereitschaft. Ich beziehe
eben nicht nur die Seele (Gedanken, Emotionen, Handlungen und Wille) sondern in
Gesprächen und beim Erarbeiten von Strategien auch den
Körper ein. Dass der Mensch als
Ziel wieder «funktionstüchtiger» wird, passt. Der Begriff des
Seelenklempners greift zu kurz.
Welche Bedeutung hat der
Körper oder auch Leib genannt im biblischen Sinn?
Schabi: Der Körper ist die
schöpfungsmässige, sichtbare, materielle, bio-chemische
Substanz der Person und dient/
funktioniert als Schnittstelle
(Verbindung und Abgrenzung)
der Person zur Umwelt, zur
sichtbaren, messbaren Umwelt/
Welt! Der Leib bezeichnet dabei
die personale Dimension des
Körpers. Die Leiblichkeit bildet
also die vermittelnde Grundverfassung personalen Daseins
und der Körper ist damit das
Resonanzsystem der Seele und
der Umwelt einer Person! Man
könnte damit auch sagen: wir
leiben und leben!
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Zwei effektive Übungen
für mehr Stabilität im Alltag
KörperKultur konkret: Wie kannst Du, egal welchen Sport Du
ausübst, deine Rumpfstabilität verbessern? Die «Plank» (inklusive
Varianten) ist für den mittleren Rumpfb ereich, insbesondere für
die Bauchmuskeln, eine der besten Übungen. Auch, weil sie die
Wirbelsäule nicht überlastet. Fränzi Mägert, Mitarbeiterin SRS,
Mentorin und Wellnesstrainerin, zeigt uns, wie es geht.

Gerader «Plank»

Seitlicher «Plank»

1. Spanne die Rumpfmuskulatur bewusst an, indem du den
Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehst. Dabei atmest du
normal weiter.
2. Stütze dich in Bauchlage auf die Unterarme, halte die Beine
angespannt und leicht geöffnet. Bei der einfacheren Variante gehe auf die Knie. Bilde mit dem Körper eine gerade Linie
wie ein Brett (Plank).
3. Bleibe im Minimum während 40 Sekunden in dieser
Position.

1. Lege dich ausgestreckt auf eine Seite und stütze dich dabei
auf den Unterarm ab. Die Beine liegen parallel und die Füsse
übereinander.
2. Stütze dich vom Boden ab, indem du die Rumpfmuskulatur
beanspruchst. Oberkörper, Hüfte und Beine bilden dabei
eine gerade Linie. Bei der einfacheren Variante bleibt das
untere Knie angewinkelt auf dem Boden.
3. Die Hüfte langsam absenken und in die Ausgangsposition
zurückkehren. Wiederhole dies im Minimum 15 Mal.
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