
 

 
Regulieren oder führen empfiehlt Lüscher. 

Entweder ich bin selbst mein Steuermann 

oder mir helfen vorübergehend andere. 

Für den  therapeutisch Tätigen gilt die 

nachfolgende Grafik: die andere 

Wirklichkeit. Lüscher fragt dazu:“Haben 

wir die  Intelligenz, die Wirklichkeit unter 

beiden Aspekten(Kreis und Rechteck) zu 

sehen? Besitzen wir die Weisheit, aufgrund 

der beiden gegensätzlichen Aspekte die 

Wirklichkeit(den Zylinder) zu erkennen. 

und zu verstehen? Es geht um die subjektive 

und die objektive Wahrheit. Beide ergänzen 

sich. Nur beide zusammen: Realität und  

Idealität, Zweck und Sinn oder objektive 

und subjektive  Aspekte führen zur 

Wirklichkeit. 

 
Agape war lange Zeit in Wort und Bild in 

der Religion für die Menschen empfohlen. 
Heute lösen sich viele Menschen vom Mythos 

und möchten selbst bestimmen, selbst Erfah-

rungen machen und erleben. Dabei sehen sie so 
Manches, was sie nicht verstehen. Dann müssen 

ihnen andere helfen seelisch-geistig gesund zu 

bleiben. – 

 
Sie finden alle meine Flyer-Sprechblasen. 
Ausgedruckt liegen sie im Rathaus im 

Prospektständer und in dem alten Postgebäude 

an der Hugenottenallee. Wenn Sie fragen zur 

Psychotherapie haben, können Sie sich an mich 
wenden. Käte Becker, Tel.06102 – 25 45 53, 

www.koerperseele.de    16.08.14 

 

Was haben 

Psychotherapie  
und  

Agape 

 
gemeinsam? 

Beide wollen sie aus unterschiedlicher Sicht 

und Perspektive den Menschen „lieben“. In 

Agape finden wir die sich in Christus 

zeigende Liebe Gottes. Die Psychotherapie 

versucht dem Menschen liebend zu 

begegnen, um ihn persönlich zu fördern, 

aber auch mit psychologischen Mittel zu 

heilen. Sie richtet sich an die SEELE der 

Persönlichkeit, achtet auf Signale (Lüscher), 

um wohlwollend im Gespräch 

patientenzentriert (wie Roger meint) 

möglichst selbstlos (was sowohl religiös als 

auch psychotherapeutisch nicht immer 

möglich ist) liebend „ein Stück Wegs“ 

(Lüscher) zu begleiten. Erich From 

unterteilt die Liebe in Mutter-, Vater-, 

Eltern, Gattenliebe. Auch Lüscher spricht 

von Teil-Liebe: des Flirts, die zweckhaft-

konservative Teil-Liebe, die romantische 



sentimentale Teil-Liebe.die autoritär 

dominierende Teil-Liebe, das Defizit der 

Teil-Liebe, die ganzheitliche Liebe, die 

Vereinigung in der ganzheitlichen Liebe, 

die Eigenständigkeit in der 

ganzheitlichen Liebe 

 
So schrieb einmal das Neu-Isenburger Anzeigenblatt. 

Es geht also in der Psychotherapie um die 

LIEBE, die sich jeder wünscht(aber 

Wünsche sind unechte Ideale). Peng! Immer 

dieses Ende! Nein, nicht wenn man der 

GEBENDE ist, weil man dann AUTONOM 

bleibt. Trotzdem: jeder hat sein Ideal, seine 

Vorstellung, auch seine inneren ZIELE. 

Lüscher sagt nicht nur, er zeigt uns anhand  

seiner Grafiken, wie wir zur eigenen inneren 

Zufriedenheit finden. 

Für Lüscher ist Psychotherapie mehr, als ein 

GEFÜHL. Ihm geht es um die Beachtung 

der eigenen EMPFINDUNGEN. Sie sind es, 

die uns ERLEBNISGESTALTEN 

vermitteln: in einer Melodie, einem 

Eindruck einer Landschaft, im Geschmack 

auf der Zunge, im Geruch, in der 

Berührung, kurz im VISUELLEN; alles 

wollen wir sehen, uns Vorstellen, ein Bild 

machen können.  

 
Psychotherapie ist keine geschützte Berufs-

bezeichnung. Ein Studium in Psychologie, 

Pädagogik, Philosophie, Theologie, allen 

Geisteswissenschaften schlechthin mit einer 

Liebe zum Menschen, menschlichem Ver-

ständnis und Einfühlungsvermögen. Dienen 

als Grundlage. Man muss sich manchmal 

wirklich Vieles vorstellen können. 

Schließlich sind wir Menschen alle 

einzigartig. Vor allem sind wir GEISTES-

WESEN. Und in unseren Gedanken spielt 

sich schon manches Unmöglich-Mögliche 

ab. Um sich selbst beweglich und stabil zu 

halten, sollte man die eigene Position immer 

richtig einschätzen. Darum ist Lüschers 

Grundlage ja so hilfreich und außerdem 

durch die Farben immer schön und durch 

die Formen ist immer ein Rahmen zur ent-

sprechenden Farbe gegeben. Es sind also 

immer zwei SEELEN-RÄUME und zwei 

GEISTIGE RÄUME im Dialog. Die des 

Klienten und die des Therapeuten. Unter-

schiedliche Richtungen werden sofort ange-

sprochen und mit den Hilfsmitteln neu 

justiert. Wir denken an das persönliche 

Unbewusste und das kulturelle Unbewusste 

und fragen philosophisch nach dem jewei-

ligen SINN und die Folgen. Die Psychothe-

rapie wird gestützt durch die Pädagogik: 

HETERONOM – AUTONOM. Die Ver- 

schwiegenheit unter vier Augen lockert so 

manchen blockierenden Gedanken oder 

fixierte Empfindungen, die sonst zu lästigen 

HEMMUNGEN und VERKLEMMUNGEN 

führen können oder gar sehr schmerzhafte 

körperliche Beschwerden auslösen. 

Psychotherapie möchte auch lindern und 

trösten bei Enttäuschungen, Beleidigungen, 

Verärgerungen und beim Unzufriedensein. 


