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Zusammenfassung

Wie gerne fühlen wir Menschen die Lebensfreude nachhaltig. Wie gut fühlt es sich

an, ausgeglichen zu sein, stabil in der Welt zu stehen, eine gute Laune zu haben und

scheinbar  unanstastbar  zu  sein.  Doch  wie  schnell  geschieht  es,  dass  uns  die

Lebensfreude  abhanden  kommt.  Obwohl  der  Mensch  danach  strebt  und  ver-

schiedene Strategien dazu anwendet, so kann er sie scheinbar nicht stetig fühlen

und erleben. Diese Spur gilt es aufzunehmen, auch durch eine phänomenologische

Schau daran zu arbeiten, herauszufinden,  wie der Weg dorthin gelingt und wie es

den  Menschen  weiter  vermittelt  werden  kann,  damit  mehr  Zufriedenheit,

Glückseligkeit  in  dieser  Welt  gelebt  werden  kann.  Die  Existenzanalyse  &

Logotherapie bieten Schritte, um zur Lebensfreude gelangen zu können. Anhand der

Existenzanalyse  wird  aufgezeigt,  wie  Lebensfreude  zu  empfinden,  nachhaltig

gelingen kann.

Schlüsselwörter: Phänomenologie, Lebensfreude nachhaltig leben,  Schritte  der  

Existenzanalyse & Logotherapie

Abstract

Humans like to feel the joy of life continuously. It feels good to be in balance, to feel

stabel, to be in a good mood and to feel untouchable. However it can happen quickly

that  the joy of  life  is  lost.  Although humans strive to  feel  the joy of  life  and use

different strategies in oder to achieve it, they can't feel or experience it constantly.

This track needs to be picked up and worked at phenomenologically. How can the joy

of life be protected and how can this knowlegde be transmitted to other humans so

that more satisfaction and happiness can be experienced? Existential  Analysis  &

Logotherapie can explain how it is possible to achieve the feeling of joy of life and

can show strategies how joy of life can be felt sustainably and successfully.

Keywords: Phenomenology, to experience joy of life sustainably, steps of  

Existential Analysis and Logotherapie.
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„Aufgabe des Lebens, seine Bestimmung ist Freude.                                                    

Freue dich über den Himmel, über die Sonne, über die Sterne, über Gras und 

Bäume, über die Tiere und die Menschen.“ Leo N. Tolstoi
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Einleitung

Seit  dreinhalb Jahren arbeite ich in der Vollzugsanstalt  für  Frauen in Hindelbank.
Durch die mehrjährige Betreuungsarbeit mit den Frauen lernte und erlebte ich, wie
durch  die  negativen  Energieflüsse  an  dem  Ort  immer  wieder  eigene  Kräfte
schwanden und Freude genommen werden konnte.
Den progressiven Verlauf konnte ich gut beobachten, nun gilt es aber neues Wissen
zu ergründen, weshalb mir Kräfte geraubt werden und Freude abhanden kommen
kann.  Eindrücklich  zu  erleben  war,  wie  aufgrund  alltäglicher  Situationen  meine
eigene  Kraft  schwand,  sich  wieder  aufbaute  oder  gedämpft  wurde.  Immer  mehr
begann ich zu hinterfragen, weshalb negative Energien so stark auf mich einwirken
konnten. War mein Fundament zu instabil, zu fragil, oder gar zu wackelig um dem
allem standhaft entgegentreten zu können? Oder sind es einfach normale Abläufe,
die  sich  in  negativen  Energiefeldern  ergeben?  Dem  wollte  ich  nachgehen  und
herausfinden, worum es sich dreht, wie die Lebensfreude gelebt werden kann, auch
wenn die  Umgebung negativ  beeinflusst  ist  und auf  mich einströmt.  Diese Arbeit
bezieht sich auf die Allgemeinheit, aber auch auf mein ganz persönliches Erleben. 

Vorbemerkungen – Motivation zum Thema

In meinem eigenen Leben konnte ich persönliche Daten erheben und erleben, dass
mir die Lebensfreude immer wieder abhanden kam, dies führte zur Motivation, mich
mit dieser Thematik auseinander zu setzen.
In  meiner  Jugendzeit  wurde  ich  als  ausgesprochen  fröhliches,  junges  Mädchen
bezeichnet und es wurde immer wieder betont, wie aufgestellt ich wirke. Es schien
eine markante Eigenschaft  meiner selbst zu sein.  Meine Erfahrung zeigte jedoch,
dass sich verschiedene Dinge in mein Leben einschlichen, die mir diesen glücklichen
Zustand raubten und entwenden konnten, so dass er mir abhanden kam und nicht
mehr spürbar war für einige Zeit. Neugierig machte ich mich an die Thematik und war
gespannt, was dabei herauskommen würde.
In den letzten Jahren spürte ich immer weniger Lebensfreude. Hing es zusammen,
dass ich mit Leuten unterwegs war, deren Grundstimmung eher lethargisch, passiv
und  depressiv  war?  Beeinflusst  die  Stimmung  Anderer  meine  eigene
Grundstimmung?  Weshalb  vermag  die  positive  Stimmung  nicht  die  negative
Stimmung zu übertrumpfen? Es entstanden Fragen in meinem Kopf, denen ich mich
zuwenden wollte. Zudem beschäftigte mich die Thematik schon über längere Zeit, da
ich  ein  paar  Jahre  zurück nicht  mehr  viel  Lebensfreude verspürte,  sondern  eher
Lebensmüdigkeit. Genügend Fragen standen im Raum zur Bearbeitung. Im Vorfeld
vermutete ich, dass es einen tiefgreifenden Prozess auslösen könnte, der für mich
von  wichtiger  Bedeutung  sein  würde.  Auch  eine  phänomenologische  Haltung
gegenüber dieser Thematik ist mir wichtig, das heisst in einer Offenheit nicht nur auf
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mein Leben zu schauen, was Lebensfreude bedeutet, sondern auch Aussagen von
anderen Menschen einzubeziehen und diese in ihrer Eigenart zu belassen.

Fragestellungen

Folgenden Fragestellungen werde ich in dieser Arbeit nachgehen:

Definition von Glück

Definition von Glücklichsein

Definition von Lebensfreude

Wie entsteht Lebensfreude?

Wie wird Lebensfreude genährt?

Was dämmt oder lähmt die Lebensfreude? 

Gibt es verschiedene Grundstimmungstypen?

Was führt dazu, dass die Lebensfreude wieder verloren gehen kann?

Was kann der Mensch tun, damit er die Lebensfreude empfängt, wieder erlangt, 
hingebungsvoll leben kann und die Lebensfreude nachhaltig fühlbar bleibt?

Braucht  der  Mensch  gute  Erlebnisse,  positive  Zuwendungen  und  stabile
Beziehungen, um Lebensfreude empfinden zu können?

Sind wir selber verantwortlich für unsere eigenen Gefühle und können diese jederzeit
beeinflussen?

Persönlicher Bezug

Ein Tag bei der Arbeit - die deskriptive Ausgangslage

Der Tag beginnt am Morgen früh in der Anstalt, 18 Frauen auf der Massnahmestation
Hindelbank werden aus ihren Zellen aufgeschlossen. Meine Stimmung ist gut. Ich
habe gut geschlafen, fühle mich ausgeglichen, gestärkt und bin gespannt auf diesen
Tag. Eine Frau erklärt mir eine Situation vom Tag zuvor, in der sie sich ungerecht
behandelt  fühlte.  Ich  versuche  ihr  aufzuzeigen  und  zu  erklären,  weshalb  die
Gegenpartei auf sie so reagiert, resp. geantwortet hat. Sie wird zunehmend lauter in
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ihren  Argumenten  und  versucht  ihren  Standpunkt  zu  halten.  Sie  versucht  mich
scheinbar  zu  verunsichern  und  sagt  mir,  dass  sie  mich  sehr  gut  spüre  und  ich
momentan völlig unausgeglichen sei, resp. eine schlechte Laune hätte. Dies hätte sie
mir  heute Morgen beim Zellenaufschluss schon angemerkt.  Nun gilt  es,  weise zu
sein  und  nichts  mehr  zu  antworten,  da  das  Gespräch  einen  anderen  Verlauf  zu
nehmen scheint. Ich versuche ihr klar zu machen, dass sie denken dürfe, was sie
möchte, ich mich aber sehr gut gelaunt fühle und ich nicht auf ihren manipulativen
Zug aufspringen möchte. Sie verlässt wütend das Büro. Kurz darauf fährt mich eine
andere eingewiesene Frau an, weshalb ich sie nicht geweckt hätte heute Morgen.
Meine Widerrede,  dass ich auch bei  ihr  eine Vitalkontrolle  beim Zellenaufschluss
gemacht hätte, stösst auf taube Ohren. Sie fährt mich weiter an und beharrt auf ihrer
Wahrnehmung, dass sie nicht geweckt worden sei. Ich erkläre ihr nochmals, dass ich
alles nach Ordnung und Regel erledigt hätte, und es nicht meine Sache sei, wenn sie
mir im Halbschlaf eine Antwort geben würde. Auch sie verlässt wütend das Büro.
Darauf erhalte ich ein Telefonat einer Angestellten vom medizinischen Dienst, welche
mich  anfährt,  weshalb  ich  Frauen  einen  Gesundheitstip  geben  würde,  wie  bsw.
Leinsamen  seien  gut  für  die  Verdauung,  etc.  Ich  wisse  doch,  dass  es  keine
Leinsamen geben würde im Betrieb. Nun hätte sie die eingewiesene Frau wie eine
Furie  erlebt  und  es  sei  alleine  meine  Schuld.  Nun  scheint  mein  stabiler
Gemütszustand  von  heute  Morgen  im  Eimer  zu  sein.  Ich  fühle  mich  traurig,
enttäuscht, aber auch wütend und ungerecht behandelt. Die Lebensfreude ist nicht
mehr spürbar. Innerhalb kurzer Zeit ist mir die Lebensfreude abhanden gekommen. 

Zusammenhang mit der existenzanalytischen Theorie

Die Existenzanalyse zeigt verschiedene Theorien dazu auf:

Die Dinge,  die  uns geschehen,  beeinflussen unser  Dasein-Können.  Entweder wir
können  mit  den  Ereignissen  umgehen,  oder  andernfalls  benutzen  wir
Copingreaktionen/Strategien:  Diese  sind  nutzvoll,  um  unser  Da-Sein  und  unser
Selbst zu schützen. Es sind vermutlich angeborene und angeeignete Strategien, die
uns  geholfen  haben,  durch  das Leben  zu  kommen und  zu  überleben.  Allerdings
führen sie meines Erachtens am Glücksgefühl, an der Lebensfreude vorbei. Sie sind
Reaktionen/Schutzmechanismen,  die  einsetzen,  wenn  die  Voraussetzungen  für
einen  adäquaten  Umgang  nicht  gegeben  sind.  Es  sind  automatisch  ablaufende
Verhaltensreaktionen,  die der unmittelbaren Bewältigung der Situation dienen, auf
Grund  einer  Ohnmacht,  bzw.  momentanen  Überforderung  der  Verarbeitungs-
kapazität.  Zu  oft  habe  ich  gelernt  mit  diesen  Strategien  zu  leben  und  diese  zu
benutzen, ohne zu bemerken, dass dies kein lösungsorientierter Umgang mit dem
Problem darstellt. Vielmehr möchte ich lernen, der Realität ins Auge zu schauen und
anhand  der  gelernten  Theorie  der  Existenzanalyse  einen  gesunden  Umgang  zu
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gestalten.  Wie  könnte  dies  gelingen?  Meine  Ausbildung  zur  Beraterin  der
Existenzanalyse  liess  mich  verstehen,  was  den  Menschen  bewegt  und  welche
Ansätze nötig sind, damit gutes Leben gelingen kann. Wenn die Grundmotivationen
in ihrer Vielfalt und Eigenart erkannt sind und umgesetzt werden können, so kann ein
freies,  selbstverantwortetes Leben gestaltet werden. Im nächsten Kapitel möchte ich
dies erläutern.

Darlegung, Bearbeitung der Fragestellung

Grundlage  der  Existenzanalyse sind  vier  Grundmotivationen.  Diese Grundmotiva-
tionen  möchte  ich  genauer  erläutern,  damit  verstanden  werden  kann,  was  diese
bedeuten. 

Die 1. Grundmotivation behandelt die Grundbedingung der Existenz:

Das Da-Sein-Können in der Welt. Damit ich sein kann in dieser Welt, braucht es ein
Können, ein Vermögen. Wann immer ich fühle, dass ich etwas kann, erlebe ich mein
Sein als Dasein. Das bedeutet konkret, dass wir  mit dem leben, was da ist, und
nicht darauf warten sollen, bis die Erwartungen erfüllt sind, und erst dann zu leben
beginnen. Das basalste  Können ist das Dasein-Können. Können ist Bezugnahme
zum Sein.

Die erste Voraussetzung um motivierbar zu sein, basiert auf dem Erleben: Ich kann
da sein. Dies bedeutet subjektiv die Kraft zu haben, mich dem, was ist stellen zu
können: Um diese Realität  aushalten zu können,  braucht  es wesentliche Voraus-
setzungen wie Raum, Schutz, Halt. Und es braucht auch subjektive Fähigkeiten wie
eigene Kraft und Mittel zur Verfügung zu haben, um Dasein zu können.

Die personalen Aktivitäten, die dem Menschen helfen eine Situation zu meistern, sind
aushalten und annehmen. Das Aushalten bedeutet  Halt  zu haben und zu fühlen,
dass die eigene Kraft ausreicht. Es braucht auch den Entschluss, nicht zu weichen
und den Platz inne zu halten, nicht aufzugeben. Das Annehmen bedeutet ein „sein
lassen  können“  ein  akzeptieren  der  Realität  wie  sie  sich  zeigt,  was  sie  zur
gegebenen, subjektiven Wahrheit werden lässt.

Eine Wichtigkeit für das gute Leben hat die persönliche, freie Zustimmung. Damit mir
die  Kraft  im  Leben  nicht  abhanden  kommt,  braucht  es  meine  persönliche
Abstimmung zu der Anfrage/Aufgabe im Leben. Gehe ich ohne meine Zustimmung
auf das Geforderte ein und reagiere automatisch, so kommt es zu einer Hergabe in
diesem Bereich. Wo ich aber meine Zustimmung habe, da kann ich die Aufgabe mit
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Hingabe leben. Die Hergabe raubt mir die vorhandene, eigene Kraft,  die Hingabe
erfüllt mich mit Kraft.

Wird  die  Realität  jedoch  als  bedrohlich/überfordernd  erlebt,  zeigt  der  Mensch
Copingreaktionen,  was Schutzreaktionen für den „Notfall“ sind. Es ist ein Abwehr-
mechanismus  und  bedeutet  kein  Aufarbeiten  der  Situation,  oder  eine
ursachenbezogene Bewältigung, sondern er schützt situativ das Leben, dabei grenzt
er ein und  eröffnet dem Menschen nicht die Welt.

Die  2.  Grundmotivation behandelt  das  Thema  der  Auseinandersetzung  des
Menschen  mit  seiner  eigenen  Lebendigkeit.  Das  Erleben  des  Bewegtwerdens
(Mögen): Was mag ich, was mag ich nicht? 

Auch dazu benötigt es eine Kraft von innen heraus, die Lust und ebenso eine Kraft
von aussen, ein attraktiver Wert  in der Welt,  damit ein Mögen zustande kommen
kann. Es braucht auch die Fähigkeit Beziehung und Nähe zum Objekt aufnehmen zu
können, damit  ein gefühlter Wert  seine Wirkung entfalten kann.  Werte erzeugen
Gefühle, wo ein Gefühl ist, da geht es um einen Wert.

Die zweite Grundmotivation beinhaltet die Thematik der Emotionen. Emotionen sind
Ausdruck  unserer  Lebendigkeit.  Es  benötigt  Nähe,  ein  Berührtwerden,  ein
Bewegtsein  durch  ein  Objekt,  damit  ein  Gefühl  sich  einstellt,  Lebenskraft  erlebt
werden  kann und ein  Impuls  ausgelöst  wird.  Voraussetzung um dies  erleben  zu
können  sind  Offenheit,  Zuwendung  zu  einem Objekt,  Aufnahme  von  Nähe.  Dies
gelingt nur,  wenn ich mich zuwende, eine aktive Bereitschaft  für eine Wirkung zu
empfangen zeige und dadurch ein aktives Eingehen von Nähe erlaube. In diesem
Kapitel  geht  es  auch  um  Beziehungen,  der  Umgang  mit  Beziehungen  und  wie
Beziehungen in der Vorgeschichte erlebt wurden. Diese Thematik führt dann weiter
zur  Grundbeziehung und zum Grundwert.  Unter  Grundbeziehung wird  die  tiefste,
emotional empfundene Beziehung zum eigenen Leben verstanden. Der Grundwert
bedeutet der Wert des eigenen Lebens. Zur 2. GM gehört auch die Emotionslehre,
welche  Themen  der  Gefühle  und  der  Stimmigkeit  beinhaltet.  Die  körperliche
Verfassung,  die  Biographie,  die  emotionale  Beschäftigung,  die  Aussenreize,  die
Kognition und die (angeborene) Persönlichkeitsstruktur beeinflussen und bestimmen
die Stimmung. 

Auch  in  diesem  Bereich  können  Copingreationen  entstehen,  in  Situationen  von
überfordernder,  drohender  Lebenswertminderung  und  Verlust  von  Leben.  Der
Umgang mit der Situation wird durch die Copingreaktion situativ entlastet.  
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Eine Bearbeitung der Copingreaktionen führt zu den Themen wie: Umgang mit Wut,
das  bedeutet  die  Wut  verstehen  lernen,  wozu  ist  sie  da  und  wozu  entsteht  sie
überhaupt. Aber auch das Trauern ist hier angesiedelt. Trauern bedeutet den Verlust
als Tatsache hinnehmen und die Realität annehmen können. 

Die 3. Grundmotivation behandelt das Thema: ICH. Es beinhaltet die Dimensionen
der  Individualität,  der  Einzigartigkeit,  der  Unverwechselbarkeit,  der  Unterschied-
lichkeit, der Abgegrenztheit: Wert des Sich-selber-Seins! Es geht darum, das Eigene
zu fassen, durch die innere und äussere Abstimmung das Selbst zu festigen. Für
diesen  Prozess  braucht  es  Beachtung,  Wertschätzung  und  Rechtfertigung  der
eigenen  Person.  Das  ermöglicht  schliesslich  die  echte  Begegnung  mit  dem  Du.
Grundlage dafür ist das „Ja zur Person“, zur Einzigartigkeit, Intimität und zu meinem
inneren Wissen, dem entsprechend ich leben soll. Da geht es um etwas, wo ich auch
„Teil habe“  an der Welt und am Leben, und durch meine Art der Teilhabe bin ich
unverwechselbar und ursprünglich „Ich“. Diese Dimension der Existenz steht in der
Polarität  zwischen dem Ich und Du: Dem Eigenen und dem Anderen. Das heisst
zwischen  der  Individuation  und  der  Sozialisation  (Eingliederung  in  eine
Gemeinschaft),  der  Intimität  (Scham)  und  der  Öffentlichkeit  (Ansehen),  des
Gewissens (Innere Moralität) und dem Über-ich (Gesellschaftsnorm).

Um diese Grenzziehung leisten zu können, muss ich mein Eigenes finden, auf mein
Wesen stossen, auf meine Echtheit, auf meine Authentizität. Dies kann ich aber nur,
wenn ich auch dein Eigenes sehe – die Grenze zeigt auf, was zu mir und was zu dir
gehört.

Die Copingreation der 3. GM findet dann statt, wenn eine Behinderung im Selbst-
Sein stattfindet, wenn das ICH übersehen wird. Hier entsteht als Schutzreaktion eine
reflexartige Distanznahme zur Realität. Durch die Distanz versuche ich mein ICH zu
schützen und das Bedrängtsein, das Verletztsein erträglicher zu machen.

Die 4. Grundmotivation geht auf die Thematik des Vollzugs der Existenz ein.

Die  Voraussetzung  zur  4.  Grundmotivation  ist  eine  personale  Bereitschaft.  Das
Bestreben geht von der Person aus und richtet sich an die Welt, wie in den anderen
drei  Grundmotivationen  auch.  Als  Person  suche  ich  nach  einem  grösseren
Zusammenhang, der meinem Handeln eine Orientierung auf eine Zukunft hin verleiht
und mir den Rahmen/Ort aufzeigt, wo ich fruchtbar werden kann, wie ich Erfüllung
erleben kann. Die Sinndimension öffnet sich, wenn ich weiss wofür es gut ist, dass
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ich  das  mache.  Die  personale  Aktivität  zur  Sinnfindung  liegt  im  Erkennen  der
konkreten  Frage  der  Situation  und  in  der  Abstimmung  meiner  Antwort  mit  mir
persönlich: was soll durch mich werden? Daraus entwickelt sich das Wollen, dem ein
Können,  ein  Mögen,  die  Abstimmung mit  dem Eigenen  und die  Orientierung  am
sinnvollen Kontext zu Grunde liegt.

Die Copingreaktion zeigt  sich darin,  dass die Existenz ungreifbar wird,  ich werde
unkonkret, unentschieden, gleichgültig, weil ich das Sinnvolle nicht leben kann. Die
Gleichgültigkeit dient als Schutz vor dem sich Hergeben für Sinnloses. 

Hat der Mensch Zugang zu diesen vier Grundmotivationen und kann diese in seiner
freien Haltung leben, kann er die an ihn gestellten Fragen des Lebens mit innerer
Zustimmung  beantworten,  so  glaube  ich,  dass  dieser  Mensch  ein  Glücklichsein
verspüren  kann.  Aber  was  bedeutet  Glück,  was  bedeuten  Glücklichsein  und
Lebensfreude und was bedeutet der „Flow“?

Definition von Glück: 

Dazu gibt es viele verschiedene Definitionen. Allgemein kann gesagt werden, dass
Glück ein Zustand von Erfüllung bzw. das Begleitgefühl von Erfüllung ist und eine
zeitliche Dauer hat. Als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens ist Glück
ein  sehr  vielschichtiger  Begriff,  der  Empfindungen  von  momentanem  bis  zu
anhaltendem, von friedvollem, entspannten bis zu ekstatischem, überschwenglichem
Glücksgefühl  und  angenehmem Kribbeln  einschliesst,  der  uns  aber  auch  als  ein
äusseres Geschehen begegnen kann,  z.B. als glücklicher Zufall  oder als eine zu
Lebensglück verhelfende Schicksalswende.

Das Althochdeutsch:  „geglucke“  bedeutet,  es ist  geglückt,  es hat  ein  gutes Ende
genommen,  Glück  gehabt!  Glück  ist  ein  subjektives  Empfinden.  Ein  tieferes
Verständnis von Glücklichsein schliesst auch ein, dass man trotz Leid Glück erleben
kann, wenn der Schmerz und die Beschäftigung mit dem Leid vorbei ist, und etwas
daraus entstanden ist, was man als Sinn anerkennen kann. Es impliziert, dass man
ganz im Tiefen sogar im Leiden ein Glück empfinden kann – eine tiefe Verbundenheit
mit dem Leben und mit sich selbst.
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Definition von Glücklichsein:

Alfried Längle schreibt im Artikel Sinn für Glück (2006a): „Existentiell betrachtet ist
glücklichsein „erfüllt sein“ - von etwas Wertvollem (einer Begegnung, Musik, getanen
Arbeit...).  Es  ist  ein  Gefühl  zu  einem Inhalt,  die  Freude  am empfundenen  Wert.
Glücklichsein ist Freude am Leben haben.“ Er  zitiert V. Frankl (Frankl 2004), dass
der  Mensch  vorallem  einen  Grund  zum  Glücklichsein  haben  möchte.  Die
grundlegenden  Inhalte,  die  zum  Glücklichsein  beitragen,  sind  beispielsweise
Gesundheit, die reale Absicherung des Daseins, eine harmonische Beziehung, mit
sich innerlich im Reinen sein, einen Sinn in seinem Leben sehen. Der tiefste Grund
zum Glücklichsein ist die innere Zustimmung, das heisst: wer das, was er tut, mit
einem inneren, gefühlten „Ja“ tut, somit seine persönliche Freiheit und Verantwortung
lebt, in Beziehung mit sich und anderem in innerer Stimmigkeit. 

Definition von Lebensfreude: 

Lebensfeude ist  das subjektive Empfinden der Freude am eigenen Leben.  In der
Literatur  findet  sich  der  Begriff  oftmals  kombiniert  mit  weiteren  erstrebenswerten
positiven  Attributen,  wie  Selbstbewusstsein,  Vitalität,  Optimismus,  Kreativität  und
Glücklichsein. Die Einstellung, dass man das Leben positiv findet und Spass daran
hat.  Der  griechische  Philosoph  Epikur  (um  341  –  270  v.Chr.)  (Euringer  2003)
beschrieb die Lebensfreude in seiner  Betrachtung zum Lust-Unlust-Prinzip.  Dabei
müssen nach seiner Auffassung Furcht, Schmerz und Begierde überwunden werden,
um  zur  Lebensfreude  zu  gelangen.  Er  sieht  in  der  Unabhängigkeit  von
Äusserem/Materiellem ein grosses Gut; nicht um sich in jeder Lage mit dem Wenigen
zu bescheiden, sondern damit auszukommen, wenn das Meiste nicht verfügbar ist.
So wie Wasser und Brot die höchste Lust bereiten können, wenn man sie zu sich
nimmt,  wenn  man Hunger  hat.  Um Lebensfreude  zu  ermöglichen,  müssen  nach
Epikur  die  Grundbedürfnisse  nach  Essen,  Trinken  und  Kälteschutz  gewährleistet
sein,  alles  andere  bezeichnet  er  als  Luxusbedürfnisse,  auf  die  man  im  Zweifel
verzichten könne. 

Wie entsteht Lebensfreude? 

Meine persönlichen Erlebnisse würde ich so definieren: Lebensfreude stellt sich ein,
wenn  ein  inneres  Ausgeglichensein  gefühlt  werden  kann.  Wenn  die  gestellten
Lebensfragen beantwortet werden können, das Dasein im Hier und Jetzt gelingt, Lust
empfunden werden kann, genug Kraft und Vermögen da sind, der eigene Selbstwert
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fühlbar ist, das persönliche Können gelebt werden kann, es gelingt zu vollbringen,
was  angefragt  ist,  die  Orientierung  im  Leben  erkennbar  ist.  Es  gibt  noch  ein
sogenanntes  Hochgefühl  der  Lebensfreude  zu  erwähnen.  Es  ist  ein  spontanes
Gefühl, das sich einstellt, wenn in der momentanen Situation alles „stimmig“ ist. Kein
Bedürfnis,  das  sich  zeigt,  kein  Problem,  das  am  Leben  nagt  oder  im  Kopf
herumschwirrt und bedrängt: alles scheint absolut „stimmig“.

Dieses Hochgefühl nennt man auch „Flow“, ein Gefühl des unglaublichen Glückes,
das aber meist von kurzer Dauer ist.  Wikipedia zitiert M. Csikszentmihalyi (2010):
„das  beglückend  erlebte  Gefühl  eines  mentalen  Zustandes  völliger  Vertiefung
(Konzentration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit (Absorption), die wie von
selbst vor sich geht – auf Deutsch in etwa Schaffens-, bzw. Tätigkeitsrausch oder
auch  Funktionslust“.  In  dem  Moment  scheint  man  ganz  bei  sich  zu  sein,  die
Aussenwelt  wird  nicht  mehr  als  wichtig  wahrgenommen und auch das Zeitgefühl
rückt in den Hintergrund. Es findet eine intensive Ausschüttung der Glückshormone
statt.  Der  „Flow“  entspricht  gemäss  der  existenzanalytischen  Auffassung  einer
primären Emotion. Das bedeutet, dass es einen affektiven und einen emotionalen
Anteil beinhaltet. Sie stellen ein spontanes Geschehen dar, eine  Erlebnisreaktion auf
ein Empfinden bzw. einen Reiz oder einen Wahrnehmungsinhalt. 

Wie wird Lebensfreude genährt?

Die  Lebensfreude  wird  genährt,  indem  man  nicht  zu  sehr  auf  sich  selber,  die
Umstände und die Probleme achtet. Versucht man von sich weg zu sehen, zu den
Dingen,  die  Freude  bereiten,  kann  Lebensfreude  aufkommen.  Kennt  man  die
eigenen Werte, so kann man sich auf sie fokussieren, sich ihnen zuwenden, wodurch
ein gutes Gefühl entstehen kann. Wichtig erscheint mir, dass das Leben mit innerer
Zustimmung gelebt werden kann. Nur so lebe ich in der Hingabe zu den Dingen und
fühle, wie Kraft spürbar wird, und mich nährt. Durch gelebten Altruismus kann man
erleben, wie im Gegenüber Freude aufkommt, dies kann belebend und beglückend
erlebt werden. Freude zu bereiten, wirft meist ein positives Gefühl auf das eigene
Leben zurück und bewirkt ein gutes Gefühl für den Auslöser. Auch dies könnte ein
Nährstoff  für  die  Lebensfreude  sein.  V.  Frankl  hat  dafür  den  Begriff  der
Selbsttranszendenz verwendet.  Unter  Selbsttranszendenz versteht  man,  dass der
Mensch dann ganz Mensch ist, wenn er sich selbst übersieht und vergisst und ganz
hingegeben ist an etwas oder jemanden, was nicht wieder er selbst ist, z.B. an eine
Aufgabe, oder an einen anderen Menschen, dem man begegnet oder dem man sich
liebend hingibt. Sie ist Ausdruck eines grundlegenden Vermögens des Menschen in
einer aktiven Weltoffenheit, die eigene Grenze überschreiten zu können, sozusagen
das Eingeschlossensein in sich selbst zu überwinden, sich auf anderes hin zu öffnen
und auf dies zuzugehen und sich dort einlassen zu können. 
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Die Vitalkraft  muss gespürt  werden und vorhanden sein,  damit  die  Lebensfreude
empfunden, respektive genährt werden kann. Das bedingt, dass ich auf mich selber
achte, mich wertschätze und mich selber gut versorge und alles tue, damit meine
Vitalkraft erhalten bleibt.
So  braucht  es  die  Selbstannahme und  die  Selbsttranszendenz,  so  dass  ich  die
Dinge, die ich tue aus vollem Herzen tun kann. Wenn ich das, was ich tue zu mir
passt.

Was dämmt oder lähmt die Lebensfreude? 

Ist  das  Basale  wie  Gesundheit,  Schlaf  und  Hunger  nicht  befriedigt,  so  kann  die
Lebensfreude  nur  bedingt  im  Menschen  aufkommen.  Traurige  Botschaften,
Probleme, die sehr vereinnahmend auf den Menschen einwirken können, Gedanken,
die  einem  umgarnen  und  ständig  an  einem  nagen,  dämmen  die  Lebensfreude.
Ärgerliche, angst- und eifersuchtserzeugende, sorgende, deprimierende Gedanken
verhindern,  dass  Freude  aufkommt,  oder  lassen  diese  schwinden.  Stress,
Selbstvorwürfe,  zu  hohe  Erwartungen,  wirken  negativ  auf  die  Lebensfreude  ein.
Albträume, Menschen, die ungute Stimmung verbreiten, fordernd oder unzufrieden
sind, können die eigene Lebensfreude beeinflussen und reduzieren. Depressionen
und andere Krankheiten können die Lebensfreude vermindern oder lähmen, so dass
der  Betroffene  nicht  zu  einer  positiven  Haltung  und  Sicht  kommt.  Wenn  das
Vermögen, die eigene Kraft um die Aufgaben im eigenen Leben angehen zu können
fehlt,  wird die Lebensfreude negativ beeinflusst.  Durch eine beschränkte Vitalkraft
werden die Werte, die den Menschen anziehen könnten, weniger wahrgenommen.
Das  bedeutet,  dass  die  Motivation,  die  Summe  verschiedener  Kräfte,  die  mich
bewegen, nur noch wenig, oder nichts mehr auslösen können. Somit werde ich nicht
in eine positive Richtung gezogen. Der vorhandene Wert kann nicht anziehend auf
mich  einwirken,  wenn  ich  mich  hergebe,  aufopfere,  wenn  ich  nicht  entschieden
handle, wenn ich mich ausgeliefert fühle.

Gibt es verschiedene Grundstimmungstypen?

Oft spricht man über verschiedene Grundstimmungstypen. Gibt es die Melancholiker,
die Hystrioniker etc. wirklich? Versucht man zu verstehen, was damit gemeint ist, so
kommt man zum Resultat, dass es diese in ihren Grundformen wohl nicht gibt. Die
Beschreibung,  dass  jemand  tendenziell  eher  melancholisch  ist,  würde  hier  als
Erklärung  besser  passen.  Vermutlich  gibt  es  Veranlagungen,  Menschen,  die  des
öftern  melancholisch  gestimmt  sind,  des  öftern  hystrionisch  reagieren,  aber  sind
diese nun verflucht, auf immer und ewig sich so zu verhalten? Dies würde nicht der
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existenzanalytischen Lehre entsprechen.  Es gibt  nichts,  das sich nicht  verändern
lässt.  Entweder  eine  Grundstimmung  oder  ein  oft  empfundener  Gemütszustand
verändert sich, oder der Umgang damit erlebt eine Veränderung, indem der Mensch
an seiner  Grundstimmung arbeitet  und damit  zu neuen Einstellungen und neuen
Haltungen gelangt,  wie z.B. sich vermehrt vom Melancholischen zu  distanzieren.
Durch die Selbstdistanzierung kann man lernen zu sich selber in jenen Abstand zu
treten, aus dem heraus man sich zu sich selbst frei verhalten kann. Es bedeutet zu
sich selbst auf Distanz zu kommen (zu sich als Psyche und als Körper). Das Resultat
davon ist  der Umgang mit  sich selber durch ein Sich-selbst  Gegenübertreten.  Es
bedeutet eine Gratwanderung zwischen: zu sich stehen und sich nicht an Teile von
sich  auszuliefern.  Daraus  resultiert  eine  innere  Freiheit  und  ein  Spielraum  im
Umgang mit sich selbst, z.B. mit einer Melancholie. Ich bin das alles auch, aber ich
bin es nicht nur!

Was führt dazu, dass die Lebensfreude wieder verloren gehen kann?

Wenn  wir  Menschen  uns  zu  sehr  auf  Negatives  und  uns  zu  oft  auf  negative
Reaktionen  des  Gegenübers  konzentrieren,  so  kann  es  geschehen,  dass  die
Lebensfreude schon bei kleineren Problemen abhanden kommen kann. Es bedeutet,
wenn der  Mensch sich  nicht  abgrenzen kann,  so  kann er  schnell  von negativen
Einflüssen,  wie  Überforderung,  Hektik,  Ansprüchen  etc.  beeinträchtigt  werden.
Würden  wir  lernen,  uns  nicht  zu  sehr  auf  die  negativen  Punkte  im  Leben  und
Probleme zu fokussieren, sondern uns an die guten Dinge zu halten, so könnte die
Lebensfreude  nachhaltiger  fühlbar  bleiben.  Die  Dankbarkeit  leistet  hier  einen
wichtigen Anteil in unserem Leben. Wenn ich dankbar bin, lenke ich meine Gedanken
auf etwas Schönes, Positives und lasse es in mir wirken.

Was kann der Mensch tun, damit er die Lebensfreude empfängt, wieder erlangt,
hingebungsvoll leben kann und die Lebensfreude nachhaltig fühlbar bleibt?

Lebensfreude  kann  erfolgen  und  ist  nicht  aus  eigener  Kraft  machbar.  Es  sind
verschiedene  Einflussfaktoren,  die  Freude  bewirken  und  auslösen  können.  Eine
offene,  positive  Haltung  zum  Leben  kann  hilfreich  sein.  Gemäss  der  Lehre  der
Existenzanalyse  ist  die  eigene  Zustimmung  zum  Angefragten  von  elementarer
Wichtigkeit.  Nur  so kann die  Aufgabe hingebungsvoll  erfüllt  werden.  Die Hingabe
wirkt erfüllend, führt zu Kraft und bewirkt ein gutes Gefühl.  
Je stabiler eine Persönlichkeitsstruktur ist, umso kleiner werden die Einflussbereiche
des Negativen. Der Mensch muss sich kennen, damit er die eigenen Werte spürt und
bewusst  wählen  und  anstreben  kann.  Aufzuräumen  mit  alten  belastenden
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Verletzungen kann hilfreich sein, vermehrt Freude im eigenen Leben zu spüren. Sich
auf Gutes zu konzentrieren und sich darauf zu zu bewegen kann die Lebensfreude
positiv beeinflussen. Sich auf einen unveränderlichen Gott zu berufen und ihm zu
vertrauen,  kann  Halt  bewirken,  so  dass negative  Beeinflussung  weniger  Gewicht
bekommt.  Durch  das  sich  abgrenzen  und  distanzieren  können  von  negativen
Einflussbereichen,  bleibt  mehr Raum für  das Gute und so kann mehr Freude im
Leben entstehen.  Entschiedenes Handeln ist  von zentraler Wichtigkeit.  Indem ich
zustimme,  es stimmig wird in  mir,  mich entscheide,  mich als  ganzer  Mensch auf
einen gewählten Wert einlasse, kann Freude aufkommen.

Braucht  der  Mensch  gute  Erlebnisse,  positive  Zuwendungen  und  stabile
Beziehungen, um Lebensfreude empfinden zu können? 

Nur wenn der Mensch ein Erlebnis als angenehm, wohltuend, wünschenswert oder
positiv  bewertet,  kann  Freude  aufkommen.  Um  zu  einer  Balance  zu  kommen,
benötigt der Mensch gute Erlebnisse, positive Zuwendung und ausgeglichene, gute
Beziehungen.  So  wie  ich  es  erlebe,  sind  diese  Faktoren  sehr  wichtig  (gute
Erlebnisse, Zuwendung, Beziehungen) - Der Mensch ist immer in Beziehung und im
Dialog damit. Auch wird der Mensch vom Gegenüber mit gebildet und erlebt sich als
Person, indem er auf Resonanz stösst. Aber er stimmt diese Resonanzen mit sich ab
und verwirft, was er nicht gebrauchen kann. Indem er das Gesagte, Gehörte, Erlebte
in  sich  abstimmt,  wird  es  im  Menschen  ruhig.  Erlebte  Zufriedenheit  kann
Lebensfreude bedeuten. Zufrieden sein, mit dem was ist und was man hat, bedeutet
Freude. 
Interessanterweise  wurde  bei  Untersuchungen  durch  empirische  Daten  in  der
Glücksforschung (Thierbach 2010) aufgezeigt, dass bei steigendem Lebensstandard
das Glücklichsein nicht korreliert, sondern sogar abnimmt.

Sind wir selber verantwortlich für unsere eigenen Gefühle und können diese
jederzeit beeinflussen? 

Ein Gefühl zu haben heisst, von etwas berührt worden zu sein. Gefühle entstehen in
mir und sagen mir, wie ich etwas erlebe. Damit ein Gefühl aufkommen kann, braucht
es Nähe zu einem Objekt, daraus erfolgt ein Bewegtsein, das mir sagt wie ich etwas
erlebe, ob ich hin will oder weg! Was mich anzieht, ein angenehmes Gefühl in mir
auslöst,  kann  als  Wert  bezeichnet  werden.  Also  braucht  es  zur  erlebten
Lebensfreude auch einen Wert.  Wenn wir unsere Werte kennen und mit ihnen in
Berührung  kommen,  kann  Freude,  Lebensfreude  empfunden  werden.  Das  würde
auch bedeuten, dass wir unsere Lebensfreude selber  beeinflussen und ermöglichen.
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Im  Grunde  klingt  dies  sehr  einfach.  Aber  ist  es  auch  so  einfach?  Ist  die  ganze
Erlebensweise nicht komplizierter?
Die  Fähigkeit  zum  Glücklichsein  hängt  in  diesem  Sinne  ausser  von  äusseren
Umständen  auch  von  individuellen  Einstellungen  und  von  der  Selbstbejahung  in
einer gegebenen Situation ab. V. Frankl (Frankl 2015) beschreibt in seinem Buch
„trotzdem  Ja  zum  Leben  sagen“,  dass  der  Mensch  nicht  gezwungenermassen
gegenüber  den  Einflüssen  der  Situation  ausgeliefert  ist  und  sich  ihnen  nicht
entziehen kann. Erfahrungsgemäss berichtet er, wie sich einzelne Menschen immer
wieder  für  eine  ganz  individuelle,  gute  Tat  entschieden  haben,  obwohl  ihnen  im
Konzentrationslager zuvor alles an Habseligkeiten, Würde etc. genommen wurde. Es
gab Begebenheiten in denen Menschen, obwohl  sie Hunger hatten,  ihr  restliches
Brot jemandem verschenkt haben. Diese Taten hatten Auswirkungen auf die anderen
Mithäftlinge. Es gibt immer eine Möglichkeit der Entscheidung. Für was entscheide
ich mich?
Aufgrund meiner Fähigkeit und der Möglichkeit der Selbstdistanzierung kann ich in
einen Umgang mit den Gefühlen kommen.

Ergebnisse

Können  diese  vier  Grundmotivationen  der  Existenzanalyse  verstanden  und
angewandt werden, so kann ein gut gelingendes Leben gestaltet und Lebensfreude
empfunden werden. Die Darlegung der bearbeiteten Fragen zeigen auf,  dass der
Mensch  sehr  wohl  das  Lebensgefühl  beeinflussen  kann,  resp.  in  positiver
Anwendung  das  Leben  nachhaltig  leben  und  sich  daran  erfreuen  kann.
Lebensfreude  erleben  zu  können,  bedeutet  jedoch  nicht,  dass  erst  die  vier
Grundmotivationen  erfüllt  sein  müssen.  Freude  kann  zu  jederzeit,  wenn  eine
„stimmige“  Situation  erlebt  wird,  empfunden  werden.  Ein  wunderschönes
Naturereignis wie beispielsweise ein Sonnenuntergang oder eine Bergwelt, die sich
durch einen erklimmten Gipfel einem erschliesst, kann total erfüllend und beglückend
erlebt werden. Gleichzeitig kann es aber sein, dass ich mich selber nicht „stimmig“
erlebe,  mit  mir  uneins  bin.  Dies  kann  in  der  momentan  erlebten  Stimmung
hintenangestellt sein, weil der Fokus auf etwas Grösseres gerichtet ist und somit die
Lebensfreude  trotzdem empfunden  werden  kann.  Das  eigene  physische  Erleben
kann in dieser Situation wie abgekapselt,  nicht gefühlt sein. V. Frankel beschreibt
dies sehr schön in seinem Buch „trotzdem Ja zum Leben sagen. Obwohl  sie als
Gefangene im Konzentrationslager unterversorgt waren, Hunger litten, missbraucht
wurden zur Arbeit  und ständig den Tod vor Augen hatten, konnten sie Glück und
Freude dank einem wunderschönen Naturereignis empfinden und bei Gedanken von
schönen  Erinnerungen  entzückt  sein.  Unsere  Stimmung  wird  von  verschiedenen
Faktoren  beeinflusst,  wie  zum  Beispiel  durch  die  (angeborene)
Persönlichkeitsstruktur, die emotionale Beschäftigung, die Biographie, die körperliche
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Verfassung, durch Aussenreize und die Kognition. All  diese Faktoren können sich
verändern,  oder  verändert  werden.  Somit  hat  der  Mensch  gewisse
Gestaltungsfreiheit. Meine emotionale Beschäftigung kann ich beeinflussen, welche
wiederum  auf  meine  Stimmung  einwirkt.  Auch  kann  ich  die  Aussenreize
gewissermassen steuern, indem ich mich abschotte, oder einem Umfeld zuwende,
das mir gut tut. Die Biographie kann mit einer Fachperson bearbeitet werden, das
wiederum beeinflusst meine Persönlichkeitsstruktur,  sobald neue Gewohnheiten in
mein  Leben  kommen.  Durch  neue  Meinungen,  Haltungen  und  Einstellungen
verändert  sich meine Persönlichkeitsstruktur.  Die Persönlichkeitsstruktur  verändert
sich  nur  langsam,  da  es  einen  Prozess  bedingt.  Aus  dem  gewissermassen
melancholischen  Grundstimmungstypen  kann  durchaus  ein  fröhlicher,  lustiger
Mensch werden. Die körperliche Verfassung kann ich versuchen zu beeinflussen,
indem  ich  meinem  Körper  Gutes  tue.  Fitness  und  gesunde  Ernährung  haben
ebenfalls Einfluss auf meinen Körper und mein Wohlbefinden. Die Kognition kann ich
beeinflussen,  indem ich  mir  bewusst  werde,  mit  was  ich  mich  beschäftige.  Was
möchte ich in meinem Denken zulassen, was erlaube ich mir nicht, oder versuche ich
zu  verändern?  Es  bedingt  ein  Bewusstmachen  all  dieser  Faktoren,  damit  sich
Veränderung einstellen kann.  Durch die  Erkenntnis und Einflussnahme kann eine
bessere Stimmung entstehen. Der Weg der Erkenntnis ist der Weg zur Besserung.

Diskussion, Reflexion

In  Diskussionen mit  verschiedenen Menschen aus dem privaten Umfeld und des
gemeinsam  besuchten  Schulungskurses  der  Existenzanalyse  und  Logotherapie
zeigte sich, dass die Lebensfreude nicht bei allen Menschen gleich verstanden und
gelebt  wird.  Alfried  Längle (2006b)  schreibt:  „  Glück  ist  subjektiv.“   Verschiedene
Freunde und Bekannte gaben unterschiedliche Statements  zur Lebensfreude ab:

Ein  Akademiker aus  Holland  äusserte,  dass  für  ihn  Lebensfreude  bedeutet,
geniessen zu können.

Ein pensionierter Herr aus Österreich bezeichnete Lebensfreude als ein Geniessen
der  Dinge,  die  man  nicht  wirklich  zum  Leben  braucht.  Gemeint  sind
Luxusgegenstände, oder Events, Urlaub, die nicht zum Existentiellen gehören. Das
Basale, wie Hunger und Durst müssten gestillt sein, ebenso bräuchte der Mensch
Wärme  und  einen  Ort  zum  sein,  bevor  er  geniessen  oder  auch  Lebensfreude
verspüren kann.

Eine  Frau, die  nach  einer  14-jähriger  Strafe  erst  kürzlich  aus  dem  Gefängnis
entlassen wurde,  bezeichnete Lebensfreude als:  eine Familie zu besitzen,  die zu
einem steht. Die Freiheit wieder zu haben, ein Selbstbestimmungsrecht zu besitzen,
das  einem  tun  und  machen  lässt,  wie  es  den  Menschen  ausserhalb  den
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Gefängnisgrenzen entspricht. Einen Job zu haben, selbständig zu werden und nicht
von den Behörden abhängig zu sein. Wahre Freunde zu haben, die einem nicht im
Stich lassen in unguten Zeiten. 

Ein Dialysepatient äusserte, dass Lebensfreude für ihn bedeute, Freude zu haben
am Leben. Leben zu dürfen sei ein Geschenk, auf dem Balkon zu sitzen und dazu
eine  Zigarre   rauchen  zu  können,  sei  ein  Hochgenuss  und  ein  wunderbares
Lebensgefühl und -glück.

Ein  Mann,  der  einen  50  Meter  hohen  Gleitschirmabsturzunfall  überlebt hat,
bezeichnete Lebensfreude als eine Freude, wenn er anderen Menschen von Jesus
erzählen könne. Sie dadurch mit  auf den Weg nehmen zu können, damit  sie die
Wahrheit erkennen können, die sie frei macht und dann die nötigen Schritte gehen
können, um am wahren Leben teilhaben zu können. Es sei schwierig, dies in einem
Satz  auszudrücken,  was  Lebensfreude  für  ihn  wirklich  bedeute.  Aber  kurz
zusammengefasst, sei Jesus für ihn die Antwort auf alle Fragen. Dieser Jesus sei
auch der Gott, der die wahre und wirkliche Freude geben könne, die Freude, die nie
mehr aufhöre und bis in die Ewigkeit währe. Jesus sage in der heiligen Schrift: Er sei
der Weg, die Wahrheit und das Leben und dass niemand zum Vater kommen könne,
als durch ihn. Zu dieser Einsicht würde man erst kommen, wenn man sich ihm voll
und  ganz  anvertrauen  würde.  Er  habe  dies  selber  erlebt.  Es  sei  jedesmal  eine
enorme Freude, wenn man einer Person von der Freude, die man selber erlebt habe
weitererzählen könne. An solchen Tagen würde er wirklich Lebensfreude empfinden.

Eine 50-jährige Frau, die nach einer 30-jährigen Drogenabhängigkeit frei ist von
Drogen und Methadon, sagte über die Lebensfreude: Für sie sei Lebensfreude, wenn
sie am Morgen aufstehen und arbeiten könne für einen guten Zweck. Nutzvoll sein
gebe ihr ein gutes Gefühl. Dies habe sie erst empfinden können, nachdem sie zum
Glauben an Jesus Christus gekommen sei.

Eine Frau, die mit 70 Jahren von ihrem Ehemann verlassen wurde, dachte über das
Thema Lebensfreude nach. Sie erwähnte, dass sie das Wort umdrehen möchte, als
„Freude  am Leben“.  Es  bedeute  ihr  eine  ganz  tiefe  innere  Zufriedenheit.  In  der
eigenen Authentizität andere Menschen authentisch wahrnehmen zu können. Freude
am Tanzen zu haben, ein Kinderlachen wahrnehmen zu können und sich darüber
freuen zu können. Auch wenn im Aussen alles kapputt  gegangen sei,  die Ehe in
einem Scherbenhaufen liege, doch Freude zu verspüren, getrost zu sein, dass alles
gut komme, egal wie die Situation mit der Ehe ausgehen würde. Alles im Hinblick auf
die Ewigkeit und den Blick auf Gott. Es sei wichtig im Hier und Jetzt zu sein, den
jetzigen Moment zu ergreifen und leben zu können. Dies sei Lebensfreude.

Wie  Alfried  Längle  geschrieben  hat,  so  ist  Lebensfreude  subjektiv  und  wird
verschieden wahrgenommen. Doch beeindruckte es mich,  wie unterschiedlich die
Aussagen lauteten, auf welche Schlüsse Menschen kommen. Lebensfreude scheint
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für jeden Menschen eine andere Bedeutung zu haben.  Es gibt für jeden Menschen
spezifische Erfahrungen, die er mit Lebensfreude verbindet.

Ungeachtet all dem Zusammengetragenen in meiner vorher erwähnten Arbeit, fing
ich an, mir meine eigenen Gedanken dazu zu machen. Was ist  Lebensfreude für
mich und wann fängt sie an? Wo hat sie Platz und wo wird sie empfunden? Wie kann
Lebensfreude eingefangen, resp. in Empfang genommen werden?

Lebensfreude beginnt oft als ein intuitives Gefühl. Es keimt auf und wird von mir als
Freude wahrgenommen. Es meldet sich wie von selber, wird gefühlt und empfunden.
Es sind  bewusst  wahrgenommene Momente,  in  denen ich  ganz dem Augenblick
zugewandt bin. Dafür muss nicht alles im Leben geklärt sein. Probleme, die noch
nicht gelöst sind, dürfen da sein. Diese rücken aber in diesem Zeitmoment in den
Hintergrund. Es ist ein empfundenes Glück, das mir sagt, das Leben ist schön, mit all
seinen Umständen, Widerwärtigkeiten, aber auch mit  all  seinen schönen Formen,
Ausdrucksweisen und Empfindungen. Mir wurde bewusst, dass ich die Lebensfreude
oft in der Natur wahrnehme. Ein Moment von Glückseligkeit, in dem alles zu stimmen
scheint. Ein Augenblick von Freude, da vielleicht ein bezaubernder Sonnenuntergang
stattfindet,  oder  die  Natur  ein  Schauspiel  zeigt,  das  mich  staunen  lässt,  wie  ein
herrlicher Platzregen, Gewitter, Schneeflocken, die zart zu Boden fallen, etc. Aber es
können auch Glücksmomente sein, in denen ich einem anderen Menschen Freude
bereite und diese Freude auf mich zurück strahlt. Wie wunderbar fühlt es sich doch
an, die Freude in einem anderen Menschen sehen zu können, ein Glück an dem ich
auch teilhaben darf. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück, wie man zu sagen pflegt.
Dies  geschieht  jedoch  nur,  wenn  man  nicht  in  einen  Neid,  oder  eine  Eifersucht
verfällt. Die 3. GM muss in ihren Voraussetzungen erfüllt sein, das heisst es benötigt
Anerkennung und Wertschätzung für  das ICH.   Die  1.  GM und auch die  2.  GM
müssen  umgesetzt  werden  können,  damit  der  Mensch  Lebensfreude  empfinden
kann. Aber was bedeutet das? 1. GM: Der Mensch braucht Schutz, Halt, Raum, um
überhaupt  in  dieser  Welt  da-sein  zu  können.  Er  muss  annehmen und aushalten
können, um den Dingen in dieser Welt standhalten zu können und sich für die Welt
öffnen zu können, auf Empfang zu sein. Fehlt eines dieser wichtigen Elemente, so
kann Lebensfreude nicht wahrgenommen werden. Der Mensch hat Wichtigeres zu
tun: er ringt darum zum Basalen zu kommen, damit er leben und da-sein kann. Sind
diese  wichtigen  Voraussetzungen  vorhanden,  so  kann  er  sich  dem  nächsten
zuwenden: Der 2. GM. Ist es dem Menschen nicht möglich, Werte zu empfinden, so
kann er die Lebensfreude nicht in Empfang nehmen. Ohne jegliche Werte im Leben
wird  es  ihn  nicht  in  eine  Richtung  ziehen,  und  all  die  schönen,  guten  Momente
werden nicht als gefühlt wahrgenommen, respektiv können nicht empfunden werden.
Der Mensch muss die Fähigkeit besitzen, sich zuwenden zu können. Dadurch kann
Nähe,  ein  Berührtsein,  ein  Bewegtsein,  Wärme und  ein  Gefühl  zu  einem Objekt
entstehen und somit  ein Werteerleben stattfinden.  Die Lebensgestimmtheit  ist  ein
wichtiger  Faktor,  um Lebensfreude empfinden zu können.  Die Stimmung entsteht
durch  verschiedene  Bereiche,  die  diese  beeinflussen:  Womit  bin  ich  emotional

Abschlussarbeit für die Ausbildung in Logotherapie und existenzanalytischer Beratung
und Begleitung, Priska Caesar Seite 21



gerade  beschäftigt,  wie  ist  meine  Biographie  verlaufen,  wie  sieht  die  körperliche
Verfassung aus,  welche Aussenreize  gibt  es  und wie  verhält  es sich mit  meinen
Kognitionen und der Persönlichkeitsstruktur? Wir haben jederzeit eine Stimmung, wie
Martin Heidegger (1889 – 1976) (Volkmann-Schluck 1996) betonte, wir sind immer
gestimmt. Aber wie? Die Fragen, die ich mir in der Einleitung selber gestellt habe,
wie: Kann es sein, dass andere negativ gestimmte Menschen uns beeinflussen und
sich unsere Stimmung dadurch verschlechtert? Dies könnte nun folgendermassen
beantwortet  werden:  Vermutlich  gelingt  mir  das  Abgrenzen  vom  Eigenen  zum
Gegenüber  zu  wenig.  Es  bedarf  der  Fähigkeit  bei  mir  bleiben  zu  können,  eine
Grenzziehung vom Eigenen zum Anderen zu tätigen, um die Stimmung der anderen
Person nicht zu übernehmen. Es scheint,  dass mich negative Einflussfaktoren zu
schnell überwältigen können, so dass sich dadurch meine Stimmung beeinflussen
lässt. Die geschriebene Arbeit hat mir aufgezeigt, dass es noch ein „Üben“, ein sich
darauf  einlassen braucht  und durch  das  erarbeitete  Wissen  und durch  Reflexion
kann es in Zukunft besser gelingen.....

Die Theorie der Existenzanalyse würde bestätigen, dass sich Stimmungen aufgrund
von Begegnungen mit anderen Menschen verändern können. Es hängt jedoch davon
ab, wie stark der Mensch sich von anderen beeinflussen lässt und wie gut er sich von
anderen  abgrenzen  kann.  Dies  wiederum  kommt  auf  die  Persönlichkeitsstruktur
jedes einzelnen an. Weshalb vermag die positive Stimmung die negative nicht zu
übertrumpfen? Dies kann geschehen, jedoch oft nicht sofort. Es braucht Gespräche,
Klärungen, Handlungen, die dies bewirken können; eine Zeit, in der man sich sich
selber und auch dem Gegenüber zuwenden kann.  Kann man dessen emotionale
Beschäftigung und Aussenreize  verstehen,  und dennoch gut  bei  sich  bleiben,  so
dass die Stimmung nicht übernommen wird und das Gegenüber sich finden kann?
Wie erwähnt muss ein gewisser Boden beim Menschen vorhanden sein, damit die
Lebensfreude Platz bekommen kann. Dies führt zum Weg, wie man dorthin gelangen
könnte.

Wie könnte der Weg zur Lebensfreude gelingen?

Verschiedene Inputs möchte ich dazu erwähnen:

• Bewusst  werden,  dass  Lebensfreude/Glück  existiert.  Den  Fokus  darauf

auszurichten, kann ein positives Gefühl bewirken.

• Sich mit Hobbies zu beschäftigen – kann durch die Ausrichtung auf eigene

Werte Freude hervorbringen.

• Durch körperliche Aktivitäten werden Glückshormone ausgeschüttet.
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• Zufriedenheit  mit  eigenen  Leistungen,  Fähigkeiten,  Begabungen,  bewirkt

Freude.

• Uns  und  anderen  verzeihen  –  Versöhnung  erleichtert  und  kann  Freude

ermöglichen.

• Sinnlich geniessen kann freudvoll sein.

• etwas  Neues  ausprobieren.  Beim  Gelingen  bewirkt  es  positive

Gefühle/Freude.

• Geld in nachhaltige Dinge investieren, wie z.B. gemeinsame Unternehmungen

mit der Familie etc.

• Die Dankbarkeit ist ein Wegweiser zur Freude. Je mehr ich mein Bewusstsein

schärfe, mir des Lebens und der Werte darin bewusst werde, um so dankbarer
darf  ich  sein.  Dankbarkeit  ist  ein  Weg,  um Freude  empfinden  zu  können.
Nichts ist eine Selbstverständlichkeit. Indem ich mir dies bewusst vor Augen
führe, empfinde ich schon eine Dankbarkeit für das SEIN: Danke darf ich sein,
danke darf ich empfinden, fühlen, denken, etc.

• Soziales Engagement kann ein Weg zum Glück und zur Freude sein. Indem

ich mich hingebe an etwas Sinnvolles, oder etwas weiterreiche, mich für einen
Menschen  oder  Tiere  engagiere,  kann  dies  Glück  und  Freude  auslösen.
Realisiert  mein Gegenüber,  dass man ihm eine Freude machen wollte,  so
kann  diese  Freude   auf  mich  zurück  strahlen  und  Lebensfreude/Glück
auslösen.

• Im Artikel „positive Psychologie und Philosophie des Glücks“ von Angleitner

(2014, 132-135) wird das Führen eines Glückstagebuchs empfohlen. Indem in
einem  Tagebuch  schöne  Ereignisse  aufgelistet  werden,  kann  durch  das
erneute  Lesen und sich  daran erinnern,  Glück  ausgelöst  werden.  Das gut
Gelungene im Leben nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten, sondern
sich  die  guten  Aspekte  bewusst  zu  machen,  kann  Dankbarkeit  und
Glück/Freude hervorbringen.

• Den Fokus von negativem Weltgeschehen hin zu guten, positiven Dingen und

Geschehnissen zu lenken, kann Wegspuren zum Glück, zur Freude legen.
Dies kann gelingen, indem man mit kleinen Schritten anfängt: Was habe ich
heute  Gutes  erlebt?  Die  Sonnenstrahlen,  die  Wärme  etc.,  überhaupt  das
Dasein-Können,  kann  Geschenk  und  Freude  sein.  Dazu  gibt  es  eine
wunderbare Geschichte, die ich wiedergeben möchte:
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Die Geschichte der Bohnen

Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine handvoll Bohnen in seine
linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebt hatte,
wenn ihm etwas Freude bereitete oder er einen Glücksmoment empfunden hatte,
nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte.

Am Anfang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen,
die  von  der  linken  in  die  rechte  Hosentasche  wanderten.  Der  Duft  der  frischen
Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das
nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer wanderte eine Bohne von der linken in
die rechte Tasche.

Bevor  er  am  Abend  zu  Bett  ging,  zählte  er  die  Bohnen  in  seiner  rechten
Hosentasche. Und bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis erinnern.
Zufrieden und  glücklich  schlief  er  ein  –  auch wenn  er  nur  eine  Bohne in  seiner
rechten Hosentasche hatte.

Schlussgedanken

Das Thema Lebensfreude hat mich inspiriert. Es hat mir ein neues Verständnis über
das Gefühl gebracht. Die tiefe und lange Auseinandersetzung damit haben in mir das
Glück, die Lebensfreude bewusster werden lassen. Es hat mein Denken bereichert
und  mir  die  Wichtigkeit  aufgezeigt.  Jeder  Mensch  strebt  nach  Glück  und  guten,
wohligen, warmen Gefühlen, doch scheint es nicht immer zu gelingen. Glück, Freude
kann erfolgen, und man kann daran arbeiten, diesem Gefühl näher zu kommen. Dies
hat mich motiviert, mich aufzumachen, danach zu suchen, darauf zu zugehen, es zu
erkennen  und  den  Weg  zu  beleuchten.  Für  mein  eigenes  Leben  habe  ich
Verschiedenes  erkannt  und  Etliches  erlangt  und  hoffe,  dass  durch  meine  Arbeit
anderen ein kleines Lichtlein aufgehen kann. Ein Lichtlein, das den Weg beleuchtet,
etwas bewusst machen kann und vielleicht, dass das eine oder das andere ergriffen
werden kann, welches auf dem Weg zum Glück, zur Lebensfreude behilflich ist. Mich
würde es freuen, wenn es den Menschen mehr gelingt, den Blick vermehrt auf das
Schöne, das Positive zu richten, indem bewusst wird, dass unter anderem nur der
Fokus geändert werden müsste. Vermehrt Dankbarkeit in das Leben einfliessen zu
lassen,  damit auch Glücksmomente wahrgenommen werden können, tut Not. Wie
schön wäre es, wenn jeder Mensch dieses Glück, die Lebensfreude ergreifen, leben,
fühlen  und  damit  andere  beschenken,  oder  andere  Menschen  damit  anstecken
könnte.  Dies wäre wunderbar.  Ein  Leben gefüllt  mit  vielen Glücksmomenten,  das
wäre ein sinnerfülltes Leben. Mit diesen Schlussgedanken möchte ich meine Arbeit

beenden und hoffe, dass bereits beim Lesen Freude aufgekommen ist.... ☺   
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