
 
Ein Nachwort 

 

Dieses Buch hat mich zutiefst berührt. 

 

Da ist ein Mensch, der seine Arbeit schildert, seine Erfahrungen und Erkenntnisse – ohne sich selbst zu 

rühmen. Im Gegenteil, Aleksandr Alekseicik sieht sich als Teil jenes großen Ganzen, das von Adam 

und Eva bis in die Ewigkeit reicht – und seine Aufgabe sieht er darin, die Entwicklung dieses großen 

Ganzen auf dem Platz, den er gefunden hat, zu unterstützen und zu fördern. 

 

Sein Leben, reich an Erfahrungen und Erfolgen, skizziert er in großer Bescheidenheit und voller Liebe 

für alle Menschen, die ihm begegneten. Er sieht in ihnen Geschenke, die er empfangen durfte, und 

freut sich, anderen ein Geschenk sein zu dürfen. 

 

Die Gedanken, die er vor uns ausbreitet, sind keineswegs nur für ein Fachpublikum geschrieben, es 

sind Gedanken, die jeder verständige Mensch nachvollziehen und sich und seinen Mitmenschen zum 

Nutzen anwenden kann. 

 

Schon als ich das Manuskript zum ersten Mal las, schickte ich einzelne Passagen davon mit 

Begeisterung an mir nahe stehende Menschen, um sie an dieser glücklichen und beglückenden 

Entdeckung teilhaben zu lassen. 

 

Ich freue mich, dass Prof. Dr. Heyse einer Empfehlung folgend den Kontakt zu mir aufgenommen und 

meinen Verlag für die Veröffentlichung dieses Werkes ausgewählt hat. Ich sehe in diesem Buch ein 

wahres und großes Geschenk, das mir auch persönlich neue, freudige Perspektiven aufgezeigt hat. 

 

Egon W. Kreutzer 

Verleger 

 

 

 

Vorwort 

Dieses Buch eröffnet eine Publikationsreihe der Heyse-Stiftung Menschenbilder – Menschenbildung.  

Die Stiftung unterstützt gemeinnützig das Erkennen und umfassende Fördern der 

Kompetenzentwicklung von Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, Herkunft und Kultur.  

Kompetenzen sind Fähigkeiten einer Person zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in für sie 

bisher neuen Situationen, also auch in Konfliktsituationen und bei seelischen Störungen. Sie 

bezeichnen Relationen zwischen Personen und den von ihnen vorgefundenen oder ihnen gebotenen 

Handlungsbedingungen. Fähigkeiten werden erst im Handeln manifest, außerhalb der Handlung haben 
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sie keine Wirklichkeit. Das Handeln, das aktive Leben steht im Mittelpunkt. Fähigkeiten lassen sich  

gezielt verändern, trainieren, wenn das Bezugssystem verändert wird, handlungsleitende Werte 

erworben oder gefestigt werden. 

 Die Psychotherapie kann wesentlich zur Kompetenzentwicklung beitragen, wenn es ihr gelingt, 

lebensleitende Werte zu vermitteln bzw. zu stabilisieren. Der klinische Alltag ist jedoch nicht selten 

weit davon entfernt. 

Insofern ist das Buch von Aleksandr Alekseicik in mehrfacher Hinsicht für weiterführende 

Diskussionen hoch aktuell. 

Erstens stellt hier ein in Osteuropa bekannter Psychotherapeut die Grundlagen seiner „Psychotherapie 

durch das Leben“ dar – in einer zutiefst authentischen und biografisch unterlegten  

Weise. Sein Konzept basiert auf einer Art holoistischem Menschenbild mit deutlichen christlichen 

Glaubenselementen.  

Wertebasis und Werteentwicklung sind wesentliche Bestandteile seiner Therapie. Im Zentrum all 

seines Strebens steht die Sinnfindung.  

 

Zweitens ist das vorgestellte lebendige Konzept in vierzig Jahren therapeutischer Praxis entstanden, in 

sich logisch geschlossen, jedoch offen für Weiterentwicklungen. Aleksandr Alekseicik vertritt sein 

Menschenbild und Therapiekonzept öffentlich als sein Be-Kenntnis zum Leben, als seine Er-Kenntnis. 

Er will weder belehren, noch bekehren. Er möchte  seinen Erfahrungsschatz den Jüngeren,  

insbesondere den Psychotherapeuten am Beginn ihres Berufslebens, überlassen und ihnen damit 

Anregungen zur Diskussion und zum engagierten Finden der eigenen Lebensorientierung und 

Kompetenzstärkung an die Hand geben. Das entspricht auch der Absicht der Stiftung: Menschenbilder 

und Konzepte zur  Menschenbildung zur Diskussion zu stellen, mit unterschiedlichen Ansichten 

vertraut zu machen – ohne Wertung und Einengung. 

 

Drittens: Auf der Grundlage starker individueller Werteverankerung wird die Fähigkeit zum 

selbstorganisierten und eigenverantwortlichen Handeln angeregt – ein modernes und zugleich zeitloses 

therapeutisches Konzept. In einer Symbiose von individueller und gemeinschaftlicher Sicht des 

Menschen, von (west-) europäischen und (fern-) östlichen Betrachtungen spricht Aleksandr Alekseicik 

grundsätzliche Fragen nach der Selbstbestimmung des Lebens, dem Sinn des Lebens, dem Verhältnis 

von Leben und Tod an – ohne jeglichen Hang zum Abstrakten, immer therapiebezogen. 

Unabhängig davon, ob der geneigte Leser die Werte und Standpunkte von Aleksandr Alekseicik im 

Einzelnen übernehmen will oder kann, führt die (Selbst-) Darstellung dieses bedeutenden Therapeuten 

zu einem Modell für eine menschlich würdevolle und verantwortungsbewusste Therapie. Im Rahmen 

der Suche und Verallgemeinerung der Stiftung Menschenbilder – Menschenbildung ist die offene, zum 

Teil schmerzhafte Suche nach dem eigenen Lebens- (und damit auch Therapie-) Konzept besonders 
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beeindruckend und diskussionswert. Er lebt mit und von den Patienten. Und was er Ihnen als Therapie 

verordnet, das ist das aktive und bewusste Leben selbst. 

 

Wir wünschen dem Buch eine diskussionsoffene Leserschaft und in der Wirkung nachhaltige 

Selbstfindungen. 

Regensburg, im Oktober 2011 

 

Prof. Dr. Volker Heyse  

Vorstandsvorsitzender 

 

 

 

 

Einführende Worte 

Wie alles sich zum Ganzen webt, 

eins in dem andern wirkt und lebt! 

                                                                                                      (Goethe) 

 

 

Aleksandr Alekseicik   

In den 70-er Jahren erlebte ich den Autor in der Psychotherapie-Ausbildung in einer Großgruppe, also 

nicht ganz nah, aber doch so, dass er mir nicht unbekannt ist. Meine persönliche Erinnerung an ihn: 

Originell, kein Mitläufertyp, mehr suchend-fragend als behauptend, dabei auch sensibel-konfrontativ. 

So habe ich seinen Text nicht nur aus fachlichem Interesse, sondern nach der Distanz der Jahre auch 

aus wohlwollender Neugier auf den Autor gelesen. 

 

Originell ist er geblieben; in seiner authentischen Selbstreflexion bleibt er sich treu, von der ersten bis zur 

letzten Seite: ein Sinnsucher, der auch in seinem Wertebewusstsein die Ebene der Transzendenz nicht 

abspaltet, nicht für sich und auch nicht in der Beziehung zum Patienten. 

Auch wenn der Leser selbst in seiner Suche nach dem Ewigen im Vergänglichen, in seinem Fragen 

nach dem "Höheren", in seiner persönlichen Religiosität nicht mit der spezifisch-religiösen Präferenz 

des Autors übereinstimmt, so wird er doch angeregt, diese geistige Daseinsebene für sich erneut zu 

befragen. 
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Insgesamt besteht sehr deutlich eine Brücke zum Konzept der Logotherapie nach Viktor Frankl, auch 

in der Wertschätzung der Methode der Selbstdistanzierung, der Integration von Humor und indirekt 

auch der paradoxen Intention. 

Heilen, Heil-Sein führt den Autor zum Begriff der Ganzheit, der im Text an verschiedenen Stellen 

immer wieder einen Ehrenplatz erhält. Damit ist Alekseicik im Zeitgeist auf der richtigen Seite, die der 

Wissenschaftsentwicklung den Vorwurf entgegenhält: Die Spezialisten wissen vom Einzelnen alles 

und vom Ganzen nichts . 

Freuen Sie sich beim Lesen insbesondere auf den Schluss des Textes. Aber sehen Sie jetzt noch nicht 

dorthin! 

Berlin, im Januar 2011 

  

 

Dr. med. Gerda Jun                                            

Medizinerin, Psychologin, Publizistin 

 

 


