
 

besonderen und persönlichen Einsatz. Jetzt kennen wir die 

FARBEN der SEELE, können an Hand der Reihenfolge der 

Strukturen Unterschiede sehen und erkennen. Lüscher 

betont das VISUELLE und Otto Koenig in „Ur-Motiv 

Auge“ die Bedeutung des Sehens und Erkennens. Es 

bekommt für uns aber auch durch uns Frauen eine neue 

QUALITÄT für das Zusammenleben sowohl der Ge-

schlechter als auch der unterschiedlichen Altersgruppen. 

Anhand der unterschiedlichen Grafiken die ich bereits in 

meinen Info-Handzetteln zeigte, können Sie nun selbst 

entscheiden, welche HALTUNG Sie gegenüber dem ande-

ren – sei es Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, alter 

Herr oder alte Dame – einnehmen wollen. Wir gehören alle 

zusammen. Aber nicht jeder kann jedem im speziellen Fall 

helfen. Darum müssen wir überlegen, wie wir das in 

Zukunft organisieren wollen. Die männliche Kirche wird 

uns da kaum Beistand leisten können. Für das harmonische 

Zusammenleben der Menschen aller Kulturen, Altersgrup-

pen und Geschlechter sind aber auch wir Frauen mit verant-

wortlich. Lassen wir unsere Fantasie walten, wie wir im 

kleinen Radius um uns herum das miteinander regeln. Wir 

erhalten uns selbst die eigene Vitalität dabei. 
Mich finden Sie unter  

Käte Becker, Tel.96102 – 25 45 53 oder www.koerperseele.de 

 

 

 

                            

FRAUEN besinnt Euch! 
Sonntag, 17. März 2013 

Was ist aus den Männern geworden, die Ihr geboren habt? 

Männer formieren sich: Sie schaffen Religionen und fügen 

sich den selbstgestellten Vorgaben. Sie verzichten auf eine 

eigenständige Entwicklung ihrer Persönlichkeit durch die 

Distanz von der Frau. Dieses SYMBOL der christlichen 

HALTUNG hat schwere Folgen für Mann und Frau, für ihr 

Verhältnis zueinander, aber sehr oft auch für die eigene 

Persönlichkeitsentwicklung. Sie werden krank - Männer wie 

Frauen leiden an sich selbst, weil sie sich gegenseitig nicht 

verstehen – ihre Gleichheit aber auch ihre Ungleichheit 

nicht erkennen und daher hinter Vor-Urteilen verstecken..Es 

kommt bei den Männern zu Ausschreitungen, die besonders 

gravierend wirken und zur berechtigten Empörung führen. 

Sie vergehen sich in ihren Institutionen an unseren ihnen 

anvertrauten Kindern, an Abhängige  und Untergebene. Die 

Formierung der christlichen Religion vor über 2000 Jahren 

hatte damals einen Sinn, um den Menschen eine gemein-

same Grundlage ihres Verständnisses vom Leben zu geben. 



Der Tod Jesus´ und seine Auferstehung – sichtbares Symbol 

– forderten schon damals einen harten Einschnitt im Denken 

der Menschen mit tödlichen Konsequenzen für viele von 

ihnen. Das damals neue Denken in Wort, Bild und Schrift 

hat sich durchgesetzt. Opfer gab es nun durch immer andere 

Gründe, die alle ihren Ursprung in der Gesamtentwicklung 

der Menschheit zu suchen sind. Die Frau spielte in all die-

sen aktiven, oft grausamen Durchsetzungen eine passive 

Rolle. Sie ließ ES gewähren. Zumal der Mann ES mit dem 

Schutz für Frau und Kinder begründete. Inzwischen aber hat 

die Frau sich aktiv eingemischt und aufbegehrt. Sie will 

dabei sein. Sie will mitmachen. Dieses Streben galt 

zunächst ihrer beruflichen AKTIVITÄT. Sie organisierte ihr 

bisheriges Leben mit Kindern im Haus und am Herd – wie 

man ES definierte – anders. Dabei bekam sie Hilfe und 

weitgehende Unterstützung von außen. Die Entwicklung der 

Technik durch den Mann bescherte allen in vielen Berei-

chen Erleichterung. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass 

andere MännerWaffen erfanden, in den Krieg zogen und 

töteten, Sie eroberten Land, nahmen ES in Besitz, was ihnen 

nicht gehörte und sorgten so für neuen Streit. Die Gewalt 

der Männer nimmt immer neue Formen an. In Indien fallen 

Männer mit Gewalt über Frauen her und vergewaltigen sie, 

bis sie sterben. Selbst in unserer Kultur zerstören Männer 

ihre eigene Karriere, um sich an Frauen zu vergehen. Wo 

liegen die Wurzeln dieses verhängnisvollen Verhaltens? 

Wir Frauen bringen beide Geschlechter zur Welt: Mädchen 

wie Buben. Werden unsere Kinder falsch behandelt? 

Kümmern wir uns zu wenig um ihre wahren Bedürfnisse? 

Interessieren wir uns einfach zu wenig für sie. Bei den alten 

Griechen gab ES Knabenführer, PÄDAGOGEN genannt. 

Brauchen wir wieder ganz spezielle PÄDAGOGEN mit 

einem speziellen Unterricht nur für Knaben? Damit sie sich 

später verantwortlich fühlen für sich und ihren zivilisierten 

Umgang mit anderen? Fakt ist, dass ES nicht automatisch 

mit unserer heutigen Erziehung der Geschlechter gut läuft. 

Mädchen und Buben brauchen ihrer Konstellation zur Folge 

zeitweise geschlechtsbezogene Antworten mit Inhalten vom 

jeweiligen anderen Geschlecht, mit Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten. Die Kirche kann uns da gar nicht helfen; 

denn sie sieht alles aus der männlichen Perspektive. 

Vertreter der Kirche die sich einmal autoritär zu ihrem 

Lebensstil gezwungen fühlten, werden autoritären ZWANG 

weitergeben. Bewunderung gilt den Müttern, die ihre 

Kinder – auch und besonders Buben – zu gesunden 

Persönlichkeiten heranwachsen lassen. Ich denke, wir 

sollten uns von der PSYCHOLOGIE her ganz bewusst als 

Frauen dafür entscheiden, uns für unsere Kinder und für 

Männer die von ihren Müttern bevormundet, es schwer 

haben, eigene selbständige Persönlichkeiten zu werden, für 

sie einsetzen und ihnen helfen den Schritt zur 

Selbständigkeit zu wagen. Das bedarf – wie ich erfahren 

musste – ganz.  


