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Tim. 4, 2

Verkünde dasWort, tritt dafür ein, ob man
es hören will oder nicht; weise zurecht,

tadle, ermahne, in unermüdlicher und
geduldiger Belehrung.

Trotz
allem

etwas Glück könnte ich
dabei immer besser ler-
nen, vor Schwierigkei-
ten nicht davonzulau-
fen, sondern Krisen als
Chancen zu begreifen,
die in mir schlummern-
den Fähigkeiten auch
für andere erfahrbar zu
machen.
In diesem Zusam-

menhang muss ich an
das Gespräch einer En-
kelin mit ihrer Groß-
mutter denken. „Oma“,
fragt sie, „wiehast dues
geschafft, mit Opa sieb-
zig Jahre lang verheira-
tetzusein?“„Weißtdu“,
antwortet ihr die Groß-
mutter, „wir kommen
noch aus einer Genera-
tion, die die Dinge, die
kaputt gegangen sind,
nicht weggeworfen,
sondern repariert hat!“
So lese ich auch die

paulinische Aufforde-
rung zu „unermüdli-
cherundgeduldigerBe-
lehrung“ als Einladung
zum „Dranbleiben“, als
Ermutigung, inmeinem
täglichenUmfeld, an ei-
ner Atmosphäre mitzu-
arbeiten, die Sehnsucht
hat nach neuenWegen
des Denkens und Han-
delns; so könnten aus
Schwierigkeiten Gele-
genheiten wachsen, die
uns im Blick zurück da-
rauf stolz sein lassen,
was uns trotz allem im-
mer wieder gelingen
kann.

Alle Krisen, die uns
imMoment zuge-

mutet werden, sind Zu-
mutungen im doppel-
tenSinndesWortes: Sie
machen uns Angst und
sie fordernMut!
Parallel dazu steigen
die Erwartungen an die
Politik ins Utopische
undmit ihnen die
schweren Enttäuschun-
gen gerade in den sensi-
belsten Bereichen der
Gesellschaft.
Anstelle „Sündenbö-

cke“ zu eruieren und
mit dem Finger auf Ver-
antwortliche zu zeigen,
stünde es uns allen gut
an, gemeinsammutig
nach Lösungen zu su-
chen: „Die da oben“
brauchen „die da un-
ten“ genauso notwen-
dig, wie „die da unten“
„diedaoben“brauchen!
Vor allem aber brau-
chen wir gerade jetzt
Begegnungen auf Au-
genhöhe! Mit gegensei-
tigen Verteufelungen
ist niemandem gehol-
fen!
Demnach geht es

beim Sinn meines Le-
bens nicht darum, dass
(für mich) möglichst
immer alles passt, son-
dern (auch) darum,
dass ich immer besser
jemand werde, der ver-
stehen kann, dass in un-
ser aller Leben immer
wiederetwasgeschieht,
dasmir nicht passt. Mit
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Selbstheilung. Der innere Arzt
und die Macht der Gedanken.
Likar/Pinter/Janig/Kolland.
Ueberreuter, 208Seiten, 25Euro.
Das Buch zeigt, wo/wie
Heilkunst durch sich
selbst entsteht, wo sie
endet und Scharlata-
nerie beginnt. Mit
50 Tipps, wieman die
eigenen Heilkräfte
aktiviert.

Zum Buch

„
EsgehtumZeit,
Mitgefühlund
Zuwendungdurch
denArzt. Dannsind
dieHeilungs-
chancenhöher.Mit
derDrei-Minuten-
Medizingeht sich
dasabernicht aus.
Rudolf Likar,Mediziner

kann“, so die Autoren.
Der Spiritualität kommt

immer eine Schlüsselrolle zu.
ImMedizinjournal „The Lan-
cet“ wurde eine Studie veröf-
fentlicht, bei der der Einfluss
von Musik, Berühren, Medi-
tation, aber auch Gedanken
an Gott auf Herzinfarktpa-
tienten untersucht wurde.
Nach einem Herzinfarkt ist
das Risiko, einen zweiten zu
erleiden, hoch. Das nennt
man Rezidiv. „Die Forscher
entdeckten, dass die Rezidiv-
rate bei derMeditationsgrup-
pe deutlich geringer war.
Glaube und Transzendenz
wirkten wie ein Schild gegen
den Sensenmann“, staunen
die Autoren. Und schlussfol-
gern: „Unfassbar für dieWelt
der Medizin!“ Die Studie
schickte der Mediziner Jo-
hannes Huber an Kardinal
Schönborn. „Er schrieb mir
einewunderschöneKarte zu-
rück: Ja, es freue ihn, dass die
Wissenschaft dies nun auch
erkennt.“

das aber nicht aus. Die Rech-
nung ist einfach: Patient plus
Arzt, mal Einfühlungsvermö-
gen, mal Zeit – dann sind die
Heilungschancen höher. Da
müssen sich die Ärzte schon
selbst an der Nase nehmen.“

Wie viel jeder Einzelnevon uns
mit der Macht lebensbeja-
hender Gedanken ausrichten
kann, weiß man aus Untersu-
chungen zu Alzheimer. Diese
Erkrankung hat oft eine jah-
relange Vorgeschichte mit
depressiven Verstimmungen.
„Hier können wir ansetzen“,
so die Autoren. Selbst bio-
chemische Vorgänge sind
von Gedanken abhängig. Der
Vagabund, der zehnte Ge-
hirnnerv, „vagabundiert
mehr oder weniger in jedes
Organ. Dort registriert er, ob
eine Erkrankung im Entste-
hen begriffen ist. Die Zentra-
lemobilisiert auf Geheißmo-
lekularbiologische Prozesse,

damit der Mensch
besser genesen

Arnold Mettnitzer, Theologe und
Psychotherapeut


