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Viele Klienten kommen in unsere 
Beratungsstelle und berichten über 
ein mangelndes Wohlbefinden bei 
sich selbst, in ihrer Partnerschaft 
und Familie. Sie klagen über eine 
gedrückte Stimmung, fühlen sich matt 
und mutlos. Den Alltag empfinden sie 
als grau und eintönig. Auch in ihrer 
Partnerschaft machen die Klienten die 
bittere Erfahrung, dass man sich wenig 
beachtet und lustlos nebeneinander 
herlebt, so dass sie sich fragen, ob das 
Zusammenleben überhaupt noch Sinn 
macht. Im Beratungsgespräch stellt 
sich dann in vielen Fällen heraus, dass 
die Klienten unter einem Mangel an 
Fürsorge- und Genussfähigkeit leiden 
und Schwierigkeiten haben, für sich 
selbst und in ihrer Partnerschaft Gutes 
zu tun. Fertigkeiten hierfür sind nicht 
oder nicht ausreichend ausgebildet 
worden. Im Rahmen der Beratung wer-
den für diese Klienten der Aufbau und 
die Förderung sinnvoller Genuss- und 

Erlebnisinhalte über eine aktive Aus-
einandersetzung mit sich alleine oder 
mit seinem Partner Ziel der Beratung 
sein. Denn die Wiederherstellung der 
seelischen Gesundheit und die Gestal-
tung einer lebendigen Partnerschaft 
tragen grundlegend zum Funktionie-
ren von Partnerschaften, Familien und 
Gemeinschaften bei.

Was ist Genuss?

Bereits in der Antike hat man sich 
mit dem Thema Genuss auseinander 
gesetzt. So konnten die alten Grie-
chen und Römer ausgiebige Feste mit 
üppigen Mahlzeiten feiern oder trafen 
sich gemütlich auf dem Markplatz, um 
ein „Schwätzchen“ zu halten. Über die 
verschiedenen Epochen hinweg hat 
man jeweils etwas anderes darunter 
verstanden. Immer spielten dabei 
gesellschaftliche Aspekte oder auch 

religiöse Einstellungen eine Rolle; 
beispielsweise sah man zur Zeit des 
Augustinus Gott als höchsten Genuss 
an.

Die ursprüngliche Wurzel des 
Begriffes Genuss meint, etwas in 
Gebrauch oder in Besitz zu nehmen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob man 
etwas Gegenständliches, wie z. B. ein 
Essen genießt oder ein Gefühl erlebt, 
z. B. angenehm gesättigt zu sein. Was 
und wie intensiv wir genießen können, 
ist individuell abhängig und kann je 
nach Zeitpunkt und Situation sehr 
unterschiedlich sein. Grundsätzlich 
jedoch ist Genießen immer begleitet 
von sinnlicher Wahrnehmung und 
deren Bewusstwerden mit Hilfe der 
uns zur Verfügung stehenden Sinne. 
Dazu gehört insbesondere lustvolles 
Erleben. Hieraus ergeben sich drei 
spezifische Eigenschaften von Genuss: 
Genuss ist sinnlich, lustvoll und refle-
xiv (geschieht bewusst).

Die Entwicklung von Genussfähigkeit trägt zum persönlichen Wohlbefinden und zur 
Gestaltung einer lebendigen Partnerschaft bei. Genussvoll Riechen, Schmecken, Tasten, 
Hören und Sehen kann gelernt werden und macht gesund.

Genuss und Genießen –  
ein grundlegender Faktor  
für unsere Gesundheit
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Genuss hat etwas Lustvolles. 
Darunter ist ein positives Erleben und 
ein angenehmer Gefühlszustand zu 
verstehen. Genussvolle Erlebnisse 
führen häufig zu einem Abbau von 
innerer Anspannung und befriedigen 
wichtige Bedürfnisse.

Genuss ist sinnesbezogen. Ohne 
unsere Sinne (Sehen, Hören, Schme-
cken, Riechen, Tasten) ist Genießen 
nicht möglich. Deshalb ist eine Schu-
lung unserer Sinne wichtig. Darüber 
hinaus führt die Wahrnehmung 
unserer Sinne zu einem komplexen 
inneren Verarbeitungsmechanismus, 
dem ein positives Gefühl zu eigen ist, 
das wir dann als „sinnlich bezeichnen“ 
(z. B. der Duft eines frisch aufgebrüh-
ten Kaffees und sein harmonischer 
Geschmack erzeugt eine angenehme 
Empfindung).

Genuss hat nicht 
nur eine gefühlsmä-
ßige, sondern auch 
eine gedankliche 
(reflexive) Seite. 
Hiermit ist gemeint, 
dass Genießen eine 
gewisse Reflexion 
über die augenblick-
liche Tätigkeit „ich 
genieße“ benötigt, d. 
h. Genießen erfordert 
unsere bewusste 
Aufmerksamkeit 
und Konzentration. 
Voraussetzung hier-
für ist die Schulung 
der Fähigkeit, seine 
eigenen Gefühle 
wahrzunehmen und 
bewusst zu erleben 
bzw. sich diese auch zuzugestehen. 
Bei einigen Menschen ist Genießen ja 
auch mit Schuldgefühlen verbunden.

Wieso ist Genießen für unsere 
seelische Gesundheit wichtig?

Aus der Beratungsarbeit mit 
unseren Klienten wissen wir, dass 
seelische Gesundheit ein Zusammen-
spiel von vielen Faktoren ist, die sich 
gegenseitig bedingen und fördern. 
Gesundheit ist damit mehr als die 
Abwesenheit von Krankheit. Es ist ein 
positives, bejahendes Selbst-Empfin-
den von körperlichem, psychischem 
und sozialem Wohlbefinden. Hierzu 
gehört ein ausgewogenes Verhältnis 
von Stillsitzen und Bewegung, von 
Anspannung und Entspannung, von 
Arbeit und Freizeit oder von Stress 

und Erholung. Der Seele geht es dann 
gut, wenn sie sich auf sich selbst 
besinnt und sich auf ihren „Alltags-Rei-
sen“, d.h. im Tätig-Sein – beim Liebe 
machen, beim Filmgucken im Kino, 
beim Essen – erfährt und versteht.

Sind diese Verhältnisse und Pro-
zesse durch andauernde Belastun-
gen und chronischen Stress gestört, 
erlebt sich das seelische System als 
fragil und beschwert sich. Ein fataler 
Teufelskreislauf kann sich auftun, der 
aber deutlich macht, wie wir uns in 
unserem Seelenalltag behandeln. Der 
Mensch ächzt heutzutage unter der 
bitteren Entdeckung, dass er bei der 
Schnelligkeit im Arbeitsprozess kaum 
noch Schritt halten kann. Rastlosigkeit 
und fehlende Erholungsmöglichkeiten 
machen uns zu Opfern des Beschleu-
nigungsprozesses und führen auf 
Dauer zu einer Abnahme der Wider-

standskraft und zur Schwächung 
des Immunsystems. Insbesondere in 
Stress-Situationen neigen wir Men-
schen dazu, vermeintlich verzichtbare 
Aktivitäten wie soziale Kontakte 
oder Erholungspausen wie z. B. einen 
Sauna- oder Kinobesuch aus unserem 
Terminkalender zu streichen. Das 
kann dazu führen, dass das Fehlen 
von positiven Erfahrungen und der 
soziale Rückzug aus der Interaktion in 
die Isolation das Auftreten psychischer 
Entwicklungs-Störungen und Depres-
sionen begünstigt.

Die Herstellung einer Balance zwi-
schen Anforderung und Entspannung 
stellt die Voraussetzung für seelisches 
Wohlbefinden und Gesundheit dar. 
Aus diesem Grund sollten folgende 
Lebensbereiche im Gleichgewicht ste-

hen, weil wir hieraus Kraft und Energie 
schöpfen:

Partnerschaft und Familie für 
Liebe und Geborgenheit
Unsere körperliche Gesundheit
Beruf und Arbeit
Unser persönliches soziales 
Netzwerk aus Freunden, Freizeit 
und sozialen Kontakten

Auch Sigmund Freud hat als wesent-
lich für unser seelisches Wohlbefinden 
die Arbeits-, Genuss- und Liebes-
fähigkeit eines Menschen erkannt. 
Ihre Wiederherstellung galt ihm als 
wichtiges Therapieziel. Jeder Mensch 
hat Quellen der Lebensfreude und der 
Lebenslust. Jedem Menschen stehen 
Ressourcen und Fähigkeiten zur Verfü-
gung, mit Problemen umzugehen und 
seine seelische Gesundheit zu erhal-
ten bzw. wiederherzustellen. Somit 

ist Genießen und 
die Genussfähigkeit 
eines Menschen eine 
der grundlegenden 
Voraussetzungen 
für unsere seelische 
Gesundheit. Die 
Ursache liegt darin, 
dass Genuss und 
Genießen immer mit 
positiven Emotionen 
wie beispielsweise 
Freude, Entspan-
nung und Ausgegli-
chenheit verknüpft 
ist und somit immer 
mit Wohlbefinden 
verbunden ist (es sei 
denn, wir haben eine 
strenge Erziehung 
erlebt, in der Genie-

ßen mit Strafe verbunden war, welche 
heutzutage Schuldgefühle beim 
Genießen hervorruft). Genuss ist somit 
einer der grundlegenden Faktoren für 
den Erhalt unserer Gesundheit. Anders 
ausgedrückt: „Wer gesund bleiben will, 
sollte genießen lernen!“ 

Wenn man sich nun auf die Suche 
nach Lust, Genuss und Genießen 
begibt und glaubt, das stellt sich von 
selbst her, sitzt man einer Illusion auf 
und ist in der Folge schnell frustriert. 
Man macht aber die fruchtbare 
Erfahrung, dass es gar nicht so leicht 
ist, etwas in seinem Leben lustvoll 
zu verändern. Man merkt, dass man 
ungeübt ist und dass es auf diesem 
Gebiet viel zu lernen gibt. Denn Genie-
ßen, Genuss und ein lustvolles Erleben 
sind nicht einfach „da“ und fallen aus 

➤

➤
➤
➤

Genuss und Genießen...

In der einen Hälfte

Unseres Lebens opfern

wir die Gesundheit

Um Geld zu erwerben.

In der anderen Hälfte opfern

wir Geld, um Gesundheit wiederzuerlangen.
    
 Voltaire
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dem Himmel, sondern entwickeln sich 
im Tun und nehmen darin Gestalt an. 
Nur mit Lachgas und ohne eigene 
Anstrengung geht es nicht.

Wie kann ich genießen? 
– Eine kleine Anleitung zum 
Genießen

Das Genießen können wird neben 
dem Grad an Leistungsfähigkeit und 
Produktivität zu einem Maßstab 
seelischer Gesundheit. Dabei wird das 
Genießen für uns zu einer grundle-
genden Energiequelle, die uns mit 
der nötigen Dynamik und 
Durchschlagskraft ver-
sorgt, um uns den Heraus-
forderungen des Alltags 
immer wieder aufs Neue 
stellen zu können. Mit 
einem schrittweisen Zuge-
ständnis von zunächst 
kleinen dann zunehmend 
größeren Genussphasen 
kommt ein Prozess in 
Gang, in dem jeder für sich 
herausfinden kann, wel-
che Mischung aus Genuss 
und Pflicht ihm persönlich 
am besten bekommt.

Nun einige Anre-
gungen, Überlegungen 
und Hilfestellungen zum Genießen 
können:

1. Genuss ist erlaubt

Viele Menschen haben Hem-
mungen, sich selbst etwas Gutes zu 
tun. Sie bekommen ein schlechtes 
Gewissen, schämen sich oder emp-
finden sich als egoistisch, wenn sie 
sich eigennützig und genussorientiert 
zeigen. Dies hängt meist von der Fami-
lienbiographie und davon ab, ob und 
wie im Elternhaus Genießen bewer-
tet, praktiziert und vorgelebt wurde. 
Genussverbote werden bereits früh im 
Laufe des Lebens internalisiert. Daher 
gilt es, sich von elterlichen Verboten 
frei zu machen, in kleinen Etappen 
das schlechte Gewissen oder Schuld-
gefühle abzubauen und sich kleine 
Genussinsel im Alltag zu schaffen. Als 
Erwachsene haben wir die Freiheit, 
persönliche Entscheidungen zu treffen 
und den Grad der selbstauferlegten 
Strenge zu hinterfragen und selbst zu 
bestimmen. Warum sollte eine kleine 
Freude zu Beginn einer schweren 
Arbeit nicht erlaubt sein? Es geht hier 
nicht um ungezügelte Genusssucht 
und einen Konsum-Aktionismus, 

der naturgemäß zu einem „Stau“ im 
Handlungsspielraum führt, weil der 
unter zu starkem Druck steht und 
damit letztlich den Belohnungseffekt 
abschwächt oder sogar unwirksam 
macht. Vielmehr geht es um das 
Akzeptieren von Genuss als etwas, das 
in sich sinnvoll ist, da er unser Wohlbe-
finden steigert.

2. Genuss braucht Zeit

Gefühle wie Angst und Wut haben 
oft eine Alarmfunktion, die evoluti-
onsbedingt ist. Als Erben des uralten 
Stressprogramms der Säugetiere 
werden wir von solchen Signalen 

in Gefahrensituationen sehr schnell 
mobilisiert. Die Angst hatte bei den 
Steinzeitmenschen die Aufgabe, 
Energie bereit zu stellen, wenn z. B. 
Gefahr durch ein Tier drohte. Positive 
Gefühlszustände dagegen bedürfen 
der Entfaltung und entwickeln sich in 
der Zeit. Die mit Genuss verbundenen 
Wahrnehmungsprozesse müssen erst 
verarbeitet werden und sind daher an 
einen Zeitfaktor gebunden. Freiräume 
sind also für das Genießen nötig.

�. Genieße bewusst

Aufmerksamkeit ist beim Genießen 
wichtig, weil wir uns bewusst auf 
einen engen Bereich konzentrieren 
müssen. Dies hängt mit unserem 
Wahrnehmungssystem zusammen, 
das nur begrenzt Inhalte verarbeiten 
kann und dessen Informationskapa-
zität beschränkt ist. Es müssen daher 
genussstörende Bedingungen aus-
geblendet werden, um die Aufmerk-
samkeit auf genussfördernde Reize 
fokussieren zu können. 

�. Ohne Erfahrung kein Genuss

Durch Erfahrungsbildung, und 
hierzu kann ein Training unserer 
Sinne sinnvoll sein, können wir unser 
Wahrnehmungsvermögen steigern. 
Genießen ist nichts anderes als die 
bewusste Wahrnehmung unterschied-
licher Sinneseindrücke und deren 
Differenzierung. Durch die Sinnes-
schulung lernen wir zu unterscheiden 
und können sensible Nuancen von 
Sinneseindrücken besser einschätzen. 
Das befähigt uns, z. B. ein bestimm-
tes Musikstück oder den typischen 
Geschmack von Lebensmitteln etwa 
verschiedener Apfel- oder Käsesorten, 

auf besondere Weise 
zu erleben und wert-
zuschätzen. In unserer 
heutigen Welt kommt 
dem Sehen eine wichtige 
Funktion zu. Andere Sin-
nesorgane, wie z. B. die 
Nase, laufen eher Gefahr 
zu verkümmern, weil 
ihre Bedeutung im Laufe 
der Evolution nachge-
lassen hat. Versuchen 
Sie daher beim Genie-
ßen immer alle Sinne 
(Sehen, Riechen, Tasten, 
Schmecken, Hören) 
miteinzubeziehen.

�. Jedem das Seine

Das Sprichwort „Was dem einen 
sin Uhl, ist dem andern sin Nachti-
gall“ zeigt wie unterschiedlich die 
Geschmäcker sind. Auch Genuss stellt 
für jeden etwas anderes dar. Der eine 
liebt zur Entspannung das Glas Rot-
wein am Abend, während der andere 
sich auf ein warmes Bad freut. Freud 
(1970, S. 81) rät hier: „... ein jeder muss 
selbst versuchen, auf welche beson-
dere Fasson er selig werden kann.“

Wichtig ist dabei, dass man je nach 
Zeit, Ort und Lebensphase unter-
schiedliche Vorlieben haben kann. 
Insofern ist Genussempfinden nichts 
Statisches und Unveränderbares. Ein 
und dieselbe Schokoladensorte muss 
also nicht immer schmecken. Jeder 
kann auf seine eigene individuelle Art 
genießen und muss sich nicht von 
Trends leiten lassen. Hier zu experi-
mentieren und herauszufinden, was 
einem gut tut, erweitert den Erfah-
rungshorizont und macht Spaß.

6. Weniger ist mehr

Genuss ist eindeutig von Konsum 
und von süchtigen Verhaltensweisen 
abzugrenzen und hat sehr viel mit 
freiwilliger Selbstbeschränkung zu 

Mäßigkeit setzt Genuss voraus, 

Enthaltsamkeit nicht. 

Es gibt daher mehr enthaltsame 

Menschen 

als solche, die mäßig sind. 

 Georg Christoph Lichtenberg
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tun. Beim Konsum geht es um das 
„immer mehr“ oder „immer besser“, 
während bei der Sucht Kontrollver-
lust stattfindet und die Betroffenen 
„nicht anders“ können. Für Genuss ist 
jedoch die Qualität entscheidend und 
nicht die Menge. Ein Zuviel auch des 
liebsten Genussmittels wirkt auf Dauer 
nur übersättigend und langweilig – es 
verliert seinen Reiz. 

Hierzu eine Erzählung aus dem 
Bergischen:

„Der Kurfürst Jan Willem hatte sich 
einmal auf der Jagd im Königsforste 
zu Bensberg verirrt und wusste sich 
gar nicht zurechtzufinden. Er ging viele 
Stunden lang bis über Mittag und wurde 
bei der Anstrengung gewahr, wie der 
Hunger tut. Der ist bei so vornehmen 
Leuten ein höchst seltener Gast, und der 
Kurfürst hat ihn wohl zum erstenmal 
kennen gelernt. Doch musste er noch 
bergauf, bergab in dem großen Walde 
gehen, ehe er an ein Haus kam. Da sank 
er vor Ermüdung zusammen und bat 
um Essen. Die Bäuerin hatte Speck und 
Erbsen gekocht und setzte das dem 
Kurfürsten vor in der Meinung, er sei 
ein fremder Jägersmann, wie er angab. 
Das Speck- und Erbsengericht und das 
Haferbrot der Bäuerin aber schmeckte 
ihm so wohl, wie ihm noch nie eine 
Speise gemundet hatte, und als er nach 
Düsseldorf in sein Schloss zurückge-
kehrt war und ihm die leckeren Spei-
sen der Fürstentafel nicht schmecken 
wollten, da befahl er, Speck und Erbsen 
zu kochen; denn das sei, sagte er, das 
köstlichste Essen von der Welt. Aber wie 
es der Küchenmeister auch anrichten 

wollte, der Kurfürst sagte, im Königsforst 
habe er das besser gegessen. Schließlich 
musste ein Eilbote hinausreiten zum 
Königsforst und die Bäuerin bestellen, 
die von Bensberg im landesherrlichen 
Wagen nach Düsseldorf abgeholt 
wurde, damit sie die Lieblingskost dem 
Kurfürsten so schmackhaft zubereiten 
sollte, wie er sie in ihrem Hause genos-

sen hatte; auch musste sie auf seinen 
Befehl ein Bauernbrot mitbringen. Aber 
was die gute Frau ihm kochte, das wollte 
ihm ebenso wenig schmecken wie das 
Haferbrot, das sie mitgebracht hatte; 
denn die Hauptwürze, der Hunger, fehlte 
ihm, der bei der Ermüdung im Königs-
forste die Speisen so gewürzt hatte. Da 
wurde er denn klug daraus und pries die 
Arbeiter glücklich, dass ihnen bei natur-
gemäßer Bewegung in ihrem Arbeitsle-
ben jede Mahlzeit munde. 

Seither gelten Speck und Erbsen 
im Bergischen als Heimatkost und 
Leibgericht.

  Zuccalmaglio II, 34

7. Genieße die kleinen Dinge des 
Alltags

Genuss ist im alltäglichen Leben 
auffindbar. Das kann der frisch auf-
gebrühte Kaffee am Morgen sein, der 
Duft von frischem Brot, wenn man 
an der Bäckerei vorbei geht oder das 

Spüren einer frischen Brise Wind im 
Gesicht. Manche Menschen versäu-
men das kleine Glück, während sie 
vergeblich auf das große warten. Sie 
bringen Genuss mit kostspieligen 
Unternehmungen in Verbindung und 
sind nicht fähig, Genuss bringende 
Augenblicke auch im ganz normalen 
Alltag zu entdecken.

Wenn wir versäumen auch Schö-
nes im Alltag zu entdecken, nehmen 
wir uns genussvolle Erlebnisse und 
müssen lange Durststrecken über-
winden. Deshalb ist es wichtig, auch 
Selbstverständlichkeiten besondere 
Beachtung zu schenken, das kann z. B. 
die morgendliche Dusche sein.

Vielleicht hat Sie ja der Artikel neu-
gierig gemacht, neue Genussbereiche 
in Ihrem Alltag zu entdecken. Ich kann 
Sie nur zum Experimentieren ermun-
tern und Sie einladen, herauszufinden, 
was Ihnen wann gut tut. Werden Sie 
zum „Profi des 
Genießens“, 
lassen Sie Ihren 
Wagen stehen 
und gehen Sie 
wandern.

Bernd van 
Buggenum
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