
Das sogenannte BÖSE gibt ES nicht. Der 

Mensch entzieht sich der WERTUNG – 

aber er wertet sogar sehr gern PLUS oder 

MINUS. Psychologie und RELIGION ste-

hen sich gegenüber. Sie sollten sich lieber 

ergänzen. Die Empfehlungen der GEBOTE 

reichen nicht aus. Die Psychologie spricht 

von 4 Dimensionen in denen sich der 

Mensch bewegt. ZEIT – RAUM – Verände-

rung von ZEIT und RAUM und – die beim 

Menschen beliebteste Dimension die WER- 

TUNG. Diese Wertung gilt nicht dem Men-

schen. Sie gilt seinem VERHALTEN, sei-

ner HALTUNG. Der Mensch ist ein Gei-

steswesen – kein Sexual- oder Trieb-Wesen 

– er kann seine HALTUNG, seinen Drang,  

sein Bedürfnis AKTIV zu sein, selbst 

bestimmen und regulieren. Das Geschlecht 

gehört zum Menschen. S. Freud hat das zum 

ersten Mal betont. Jeder darf heute im EIN-

VERNEHMEN und mit seinem Geschlecht 

entsprechend seiner WERTUNG umgehen. 

Die Betonung liegt auf EINVERNEHMEN 
 

Die Wertung von GUT und BÖSE hat den 

Menschen irritiert. Weil alle Menschen 

durch ihre momentane Situation und 

Wertung unterschiedliche HALTUNGEN 

zeigen, entscheidet jeder selbst, ob er sich 

DISTANZIERT oder INTEGRIERT, ob er 

KONSTANT bleibt oder WECHSELT. Wir 

kennen die Grafik dazu und entscheiden die 

RELATION zwischen PLUS oder MINUS. 

 

 
Die Diagonalen L.-GELB zu L.-GRÜN = 

Distanz; zu L.-ROT – L.-BLAU = Integrieren. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Spiel 

mit Farben und Formen und Plus und Minus. 

Käte Becker; Tel. 06102 – 25 45 53 
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Diese SEELE ist in 

Not 
Ihre innere Unruhe ist äußerlich nicht er-

kennbar. Der äußere Rahmen schirmt sie ab. 

Die Strukturen sind unsicher. Sie sind in 

Bewegung, um sich neu zu ordnen. Sie su-

chen Verständnis und Vertrauen. Am besten 

und sichersten finden sie das in der eigenen 

Leistung oder bei einem anderen Menschen. 

Neue soziale Kontakte ermöglichen eine 

eigene Neuorientierung. Seit Ende der 

siebziger Jahre gilt das auch für mich. Ich 

war fremd in Neu-Isenburg, durfte aber 

keine Kontakte schließen, meine Post wurde 

gelesen und das Telefon kontrolliert. Ich 

kam aus der DDR, als ich meinen Mann 

heiratete. Beruflich war er viel unterwegs. 

Meine Schwiegereltern bewachten mich. 

Meine Eltern hatten immer Verständnis für 

andere und alles. So musste ich mich mit  



meiner Situation arrangieren. 1945 hatte 

meine Mutti ein fremdes Flüchtlings-Baby 

gestillt, weil es so krank war. Mein kleiner 

Bruder war noch kräftig. Wir teilten alles 

mit den Flüchtlingen aus dem Osten. Eigene 

Lebenserfahrungen machten mich neugierig 

auf Psychologie und Pädagogik, auf 

Religion und Philosophie, überhaupt auf die 

Bedeutung der Geisteswissenschaften für 

den Menschen. Im Rahmen meines 

Studiums zur Volksschullehrerin musste ich 

noch psychiatrische Kliniken besuchen. 

Später war ich auch mal an einer 

Sonderschule für sprachgestörte Kinder 

tätig. Aber am meisten gefiel mir die 

ehrenamtliche Arbeit im Rahmen des 

Psycho-Sozialwerk Deutschland e.V. mit 

Sitz damals in der Hugenottenallee. 

Natürlich gab es auch Menschen die mich 

vor den „A-Sozialen“ warnten – wie man 

früher sagte. Ich ließ mich nicht beirren. 

Alle waren nett zu mir. Ich habe ihnen 

zugehört, sie in ihrer Not getröstet, sie zum 

Arzt oder zum Arbeitsamt begleitet. Denn 

manch einer mochte nicht allein zum 

Psychiater oder Neurologen gehen. Mancher 

schämte sich, als er arbeitslos geworden 

war. Es gab Erziehungsprobleme zu Hause, 

auch mit der Schule, selbst mit Ärzten im 

Krankenhaus und dann die Partnerschafts-

probleme, Sorgen mit der Homosexualität, 

die erst 1975 gesetzlich erlaubt war. Ich ha-

be einen Geschäftsführer einer Hotelkette 

betreut, der mit seiner Freundin Schwie-

rigkeiten hatte und nicht einmal eine Spende 

an den Verein machte. Ein Kirgise war auf-

grund eines Stipendiums vom Bundespräsi-

denten Köhler nach Deutschland gekom-

men. Er hat hier studiert und promoviert 

und lebt heute in München. Es waren meh-

rere Selbstmordkandidaten dabei. Soweit 

ich weiß, leben alle noch. Besonders mein 

Mann änderte erst vor drei Jahren seine Ein-

stellung. Jetzt möchte er leben. Es kamen 

Menschen aus dem Knast zu mir, zwei die 

in der Fremdenlegion waren, eine 

Südafrikanerin, Türkinnen, ein Russe von 

der Krim – schon lange vor dem Krieg. 

Meine Welt in Neu-Isenburg war wirklich 

nicht langweilig. Nur Drogensüchtige und 

Alkoholiker sind ambulant schwer zu 

begleiten. Wenn Kinder oder Jugendliche 

kommen, machen einem Eltern das Leben 

oft schwer. Und doch, es sind Erlebnisse, 

die ich nicht missen möchte. Meine 

Einstellung von Religion und was Jesus uns 

wirklich sagen wollte, hat mich sehr 

getragen und gestärkt. Um mir treu zu 

bleiben und andere zu retten musste ich 

sogar aus der Kirche austreten. Aber die 

Kirche hat mir meinen Glauben nicht 

zerstört. Auch andere Formen und Rituale in 

Glaubensfragen machen mir nichts aus – 

solange sie dem selbständigen Handeln des 

Menschen dienen. Wir Menschen sind 

Geisteswesen und können unser Leben 

selbst regulieren. Farben machen die 

SEELE schön und Formen halten Ordnung. 
 

Meiden Sie Minus-Gefühle, dann bleiben 

Sie gesund und dienen anderen als Vorbild. 
 

Heute kommt mein Mann nach Hause aus 

dem Nord-West-Krankenhaus. Pflegekräfte 

sind bestellt und bereit. Er ist hochmotiviert. 
 

Er hat sich im Krankenhaus gut erholt. Die 

vielen nicht immer angenehmen Untersu-
chungen – wenn ich das vorher gewusst hätte“, 

sagte er jetzt. Aber er sieht entspannt aus. Die 

ersten Turbulenzen der Situation mit all den 
vielen Helfern sind gemeistert. Im Heim wäre 

alles etwas unspektakulärer. Aber unsere 

Tochter wollte ihrem Vater den Wunsch 
erfüllen und alle haben dann mitgemacht. Ich 

blieb seine Vertrauensperson. So kann ich jetzt 

ruhig auf seinem Bett sitzen und seine Hand 

halten. Er kann kaum noch hören. Die FAZ hat 
er gestern noch mit der Lupe gelesen. Gern liest 

er Fahrpläne. Die Zahlen geben ihm geistige 

Anregungen für seine Gedankenspiele, meint er. 

Erkenntnisse aus meiner 

Lebens-Erfahrung und -

Beobachtung... 
Im Moment stehen sich RELIGION und 

SELBSTBESTIMMUNG gegenüber. 


