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An diesem Wochenende wollen 

wir uns mit einem sehr 

verbreiteten und in den 

Konsequenzen sehr weitreichen-

den Thema befassen: die 

Eifersucht! Dabei gibt es 

unterschiedlichste Theorien über 

die Eifersucht und jeder hat ja 

letztlich seine eigene. Oft wird 

sie verwechselt mit Neid.  
 

Bei Neid geht es um einen realen 

Besitz den man neidet. Tiere sind 

neidisch auf Nahrung und 

Fortpflanzung. Sie kämpfen um 

eine Rangordnung. Auch wir 

können neidisch auf das Haus, 

Auto, die Frau des Nachbarn 

oder Freundes reagieren; hätten 

gern auch das, was der andere 

hat.  
 

 

 
Bei der Eifersucht ist es anders. 

Hier geht es um einen 

vermeintlichen Besitz. Wir erklä-

ren das, was wir begehren 

einfach zu unserem Besitz und  

 

formulieren es meist so: „es ist 

mein Mann“, „das ist meine 

Frau“, „das sind meine Kinder“, 

„das sind meine Freunde“. In 

dem Wort „mein“ kommt der 

Besitzanspruch deutlich zum 

Ausdruck. Auf dem Hintergrund 

dieses vermeintlichen Besitz-

anspruches werden Ehekriege, 

nachbarschaftliche Kleinkriege 

jeder Art und sogar Weltkriege 

entfesselt.  

 

 
 



Offensichtlich ist es sehr schwer, 

diese Besitzansprüche aufzuge-

ben, obwohl wir wissen, dass wir 

kein Recht haben, insbesondere 

den Partner, die Partnerin zu 

besitzen. Wir können unsere 

Angehörigen lieben und achten, 

unsere Freunde wertschätzen und 

respektieren, aber wir können sie 

letztlich nicht besitzen.  
 

Warum ist es so schwer, die 

Freiheit des anderen zu 

respektieren? Dieser und anderen 

Fragen, wollen wir an diesem 

Wochenende nachgehen. 
 

Eifersucht bezieht sich also auf 

einen eingebildeten Besitzan-

spruch. Wir alle kennen den Satz: 

„Eifersucht ist eine Leidenschaft, 

die mit Eifer sucht, was Leiden 

schafft.“ 
 

In diesem Satz finden wir 

Hinweise auf die Schattenseite 

dieses Begehrens. Sucht, Eifer 

und Leiden. Diese drei Begriffe 

werden uns an diesem 

Wochenende beschäftigen und 

Aufschluss darüber geben, auf 

welcher frühkindlichen Entwick-

lungs – Ebene (Freud): oral, anal 

oder ödipal, sich unsere 

Eifersucht hauptsächlich gründet. 

Dazu müssen wir in einen tiefen 

Schattenbereich unseres Selbst 

hineinschauen und uns mit 

unseren kindlichen Defiziten 

konfrontieren. 
 

Die Arbeit an diesem Wochen-

ende basiert auf den Erkennt-

nissen der Analytischen Psycho-

logie C.G. Jungs in Kom-

bination mit bioenergetischer 

Körperarbeit, verschiedenen Ver-

fahren der Humanistischen 

Psychologie sowie unterschied-

lichen westlichen  und östlichen 

Meditationen.   
 

Jede/r TeilnehmerIn muss einen 

Schlafsack, ausreichende be-

queme Kleidung, warme Socken 

und Schreibzeug mitbringen. Die 

Bereitschaft bei der Vorbereitung 

des Essens und Tischdeckens zu 

helfen, wird vorausgesetzt. 

Alkohol, in welcher Form auch 

immer, ist an dem Wochenende 

tabu. Raucher können in den 

Pausen außerhalb der Gebäude 

ihr Bedürfnis befriedigen. 

Handys bitte nur in den Pausen 

benutzen und danach wieder 

ausschalten.  

 


