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- 4 1 . Psychosomatische Zusammenhänge?

Die Umgangssprache hat schon immer einen Zusammenhang zwischen Seelischem und Körperlichem ausgedrückt. Wer sich
nicht wohl fühlt, sollte sich vielleicht einmal fragen:
-

Wer
Wer
Was
Was
Was

liegt mir im Magen?
zerrt an meinen Nerven?
geht mir an die Nieren?
bri ngt mei n Bl ut zum Kochen?
bricht mir noch das Herz?

z. B. zutrifft, daß ei ner dem andern "im t·1agen 1i egt" ,
dann ist eine Heilung wohl so lange blockiert, bis die
Betroffenen ihre Beziehung "bereinigt", und das könnte bedeuten, "einander verziehen" haben und wieder einander gut
sind.

\~enn

Nicht nur aktuelle Anlässe kränken und können krank machen.
Schon die Erinnerung an ein früheres Erlebnis kann die
damaligen Empfindungen zurückrufen und mit ihnen - über das
vegetative Nervensystem und das System der inneren Drüsen
- auch die körperlichen Reaktionen bzw. Symptome wie damals.
Grund: Seelisches wirkt wie ein Sender auf den Körper, der
dann Empfänger ist. Am stärksten wi rken Emot ionen zv/ischen seelisch eng verbundenen Personen, vermutlich auch auf
Distanz: tele-pathisch. Umgekehrt wirkt Körperliches wie ein
Sender auf Seelisches, das dann zum Empfänger wird.
In beiden Fällen kann die Wirkung sein:
- schwächend oder stärkend - kränkend oder gesunderhaltend
- krankmachend oder heilend.
2 . Könnte Krebs auch durch psychische
Faktoren mit bedingt sein?
Werden tiefe, traumatische seel ische Verletzungen
nicht richtig verarbeitet, sondern vielleicht nur verdrängt, können sie langfristig nach dem Prinzip "steter
Tropfen höh lt den Stei n" di e normalen Körperfunkt ionen
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stören, d.h. den Organismus aus dem Gleichgewicht bringen.
Könnte dies - vielleicht im Zusammenhang mit Disstreß z.B. die Entstehung von Krebs begünstigen, der heute nacr
Herzinfarkt zweithäufigste Todesursache in den hochentwickelten Industrieländern geworden ist?
Auch eine wachsende Zahl von Medizinern meint: Krebs entstehe zwar mit durch ungünstige materielle Faktoren au s
der Umwe 1 t: durch Luftverschmutzung, Pfl anzenschutzmi t tel in der Nahrung usw.; diese seien aber nicht allein entscheidend. Vielmehr dürften psychische Einflüs s e bei
der Entstehung von Zivilisationskrankheiten ein e viel
größere Rolle spielen, als wir bisher geahnt hätten: z. B.
Sorgen und Probleme, die wir in uns hineinfressen, od er
Störungen im zwischenmenschlichen Bereich, die viele Jahre
dauern, scheinen sich langfristig auch im Zellstoff wec h
sel nachteilig auszuwirken. Dem somatischen, körperlich
nachweisbaren Tumor ginge ein psychischer, ein unsi chtbarer Tumor voraus.
Deshalb müssen wir uns ernsthaft fragen: Wirken wir vielleicht "psychokinetisch" auf unseren eigenen Organi s mus mit ungeheuer feinen und deshalb nicht meßbaren Kräf ten? - Dann könnte es auch sein, daß krank wird, wer über
längere Zeit sein seelisches Gleichgewicht verloren
hat; dadurch werden nämlich die Organfunktionen seines Kör pers gestört - und damit das Gleichgewicht des Organismu s ,
seine Homöostase.
Wissenschaftlich beweisbar sind solche Zusammenh änge natUr lich nicht: die langfristigen Veränderungen sind nicht meßbar; denkmöglich sind sie aber. Vielleicht bringen \'/eitere Forschungen mehr Licht, wenn mögliche Zusamme nhänge untersucht v/erden zwischen: a) Persönlichkeitsstruktur bzw. -typ b) Art und Intensität der psychischen Schwierigkeiten und Leiden c) Umweltverhältnisse ,in bezug auf
krebsauslösende Substanzen d) betroffenes Organ bzw . Art
des Tumors.
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3. Ist der Mensch eine Einheit
von Körper, Seele, Geist?
Vermutlich ja, auch wenn der "unsichtbare" Geist empirisch
nicht beweisbar ist. In jedem Fall ist der Mensch ein nach
innen und außen "offenes" System mit bewußten und unbewußten Funktionen und Fähigkeiten. Alle Tei 1 e sind miteinander in Verbindung und Wechselwirkung: a) innerhalb
eines Teilsystems, z.B. des Körpers (Soma), der Seele
(Psyche) und des Geistes (Pneuma) b) alle drei Teilsysteme
miteinander c) un~ vermutlich Teile eines Teilsystems mit
Teilen eines anderen Teilsystems.
Wenn auch die seelische und geistige Verfassung - neben
körperlichen Faktoren - für das körperliche Wohlbefinden
und die Erhaltung der Gesundheit so wichtig ist, müßten
dann beim Auftreten von Krankheitssymptomen nicht auch die
seelische und geistige Seite als mögliche Teilbedingungen für die Entstehung einer Krankheit untersucht
werden? Dann genügte eine "körperl i che Inspektion" mit Hilfe von medizinischen Apparaten 'nicht! Dann käme es entscheidend darauf an, zu fragen: Haben vielleicht auch meine eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen zur Entstehung der
Krankheit mit beigetragen? Oder ungelöste innere und äußere
Konflikte? - Und wenn ja, was müßte sich dann bei mir und
meinen Beziehungen ändern?
ich z. B. auch mei ne Ei nste 11 ung zum Lei d überprüfen? - Ein absolutes Wohlbefinden gibt es nicht. Eine "Supergesundheit für alle Lebenslagen und Ansprüche bis ins
hohe Lebensalter" kann uns auch niemand geben - auch nicht
gegen teures Geld; "Wundermi tte 1" da für wi rd es auch in Zukunft nicht geben. Im allgemeinen müssen wir uns mit einem
"relativen Wohlbefinden" zufriedengeben und auch
Leid ertragen lernen, durch das wir in unserem Mensch,sein reifen: unser Fühlen und Empfinden vertiefen und zusätzliche Widerstandskräfte und tiefere Freude ent\>/ickeln.
i~üßte

4. Künftig vorbeugen: Empfehlungen
zum überdenken
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Vielleicht sollte ich einmal die folgenden Punkte überden ken und, was ich davon als richtig für mich erkannt habe ,
im Alltag in die Tat umsetzen:
- [lei ne Gedanken und Emotionen vii rken auf f!1i ch
selbst, auf meinen Körper.
- Sie wirken auch auf andere Personen und erwecken in ihnen Resonanz: positive od er neg ati~e. Und sie wirken auf mich zurück.
Sich diese Zusammenhänge immer wiede r klarmachen!
- Stille werden und versuchen, im eigenen Interesse und für ein gutes Miteinander, sich lebensbejahende und helfende Situatione n vorzustellen, sie zu fühlen, sie zu empfinden. Di es
fällt erfahrungsgemäß nicht i mmer leicht.
- Von Christus, der nach christlicher überzeugung unsichtbar, in geistiger Gestalt existiert, kann ich aber allein und zusammen mit
anderen den Geist der Liebe und Versöhnung erbitten, ·dazu inneren Gehors~m, Einsicht und
Kraft.
- Durch die neue Verbindung mit Gott über
Christus und die Bindung an ihn wird uns
neues Leben geschenkt. ··Dann vergeht Altes
und Neues entsteht! Nun könnte auch eine
"Heilung durch d~n Geist" möglich \-,erden.
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