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Heilsversprechen der Gegenwart

Vortrag am 22.06.2018 20:00 in der Mozartstr. 64, 79104 Freiburg

In unserem Leben werden wir oftmals in eine Rolle geboren oder 
gedrängt, bekommen eine Rolle zugewiesen, fallen in eine Rolle, 
suchen oder finden eine Rolle, wachsen in eine Rolle hinein, spielen 
eine Rolle, gehen in einer Rolle auf oder fallen aus der Rolle. Teil 
dieser Rollen ist immer auch eine Art Unterstellung; wer und wie wir 
sind oder sein sollten; was wir tun wollen oder tun sollten. 
Entsprechend der Eigenart der Unterstellung werden einzelne 
Merkmale dieser Rollen positiv oder negativ »aufgeladen« und führen 
unbewusst zur Identifikation mit der Rolle, Projektion in der Rolle, 
Kompensation oder Idealisierung der Rolle.

Der Vortrag stellt die Frage, inwieweit wir darüber hinaus unsere 
Rollen bewusst wahrnehmen und wie wir mit unseren Rollen 
umgehen, welchen Einfluss unterschiedliche Rollen auf uns haben und
wohin dieser Einfluss uns führt. Häufig leitet er uns, je nach Umstand,
zu neuen »Rollenangeboten« in Gestalt von Lebensformen und 
Weltanschauungen, die uns verheißungsvoll zu sein scheinen.

Bleiben wir dauerhaft in einer Rolle oder wechselweise mehreren 
Rollen »hängen«, verdecken oder verdrängen diese Rollen das Ich 
und verhindern, dass sich das Selbst in Resonanz mit dem Ich 
entfalten kann. Die daraus resultierende Selbst-Entfremdung kann zu 
einem Gefühl der Heimatlosigkeit werden. Heilsversprechen machen 
sich dieses Gefühl immer wieder zunutze und täuschen Heimat vor, 
wo keine Heimat ist. Demgegenüber stellt analytische Psychologie 
eine Haltung dar, deren Selbst-Wirksamkeit in Zusammenhang mit 
der Dualität von Heil und Erlösung ergründet werden soll.

Martin Sinemus ist Volkswirt und hatte schon früh erste 
Engagements. Er wurde besetzt in der Rolle als Sohn und Enkel von 
Lehrern sowie in der Rolle als Enkel und Ur-(Ur-Ur- ...)Enkel von 
Pfarrern und Pfarrerstöchtern. Vor diesem Hintergrund war der 
Werdegang in späteren Rollen wie »Schüler« oder »Student« eine 
Frage von Leben und Tod. Er glaubte, sich künftiger Gefahren 
entziehen zu können, indem er artfremd als Berater, Gutachter und 
Dozent arbeitete.
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