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Erinnerungen an Theo Schoenaker    -   Trauerfeier am Mittwoch, 29. Dezember 2021 
 
Es war im Dezember 1969, also vor genau 52 Jahren, als ich Theo zum ersten Mal traf. Ich 
war 19 Jahre alt und nahm an einem achttägigen Stottertherapie-Kurs in einem 
Nonnenkloster in Venlo teil. Es war eine Gruppentherapie mit fast 30 Teilnehmern, die von 
Theo und seiner damaligen Frau Antonia geleitet wurde. Die Tage waren ausgefüllt mit 
Atem- und Entspannungsübungen und am Abend gab Theo Theorie über das Stottern auf 
der Grundlage der Individualpsychologie von Adler und Dreikurs. Wir haben gelernt, dass der 
Mensch ein soziales Wesen ist, dass er dazugehören und von Bedeutung sein will. Theo war 
ein faszinierender Redner, und es ging mir runter wie Öl!  
Wenn man wollte, konnte man vor dem Frühstück an einer kleinen Meditation teilnehmen. 
Ich fragte Theo, woran er glaube, und hörte eines Abends über den Bahá'í-Glauben. Die 
Grundsätze der Einheit der Menschheit, der Einheit der Religionen und der Tatsache, dass es 
nur einen Gott gibt: Auch das ging runter wie Öl! Die Logik und Schönheit der Lehren 
erschlossen sich mir ohne jedes Hindernis. Fragen hatte ich eigentlich nicht, ich wollte nur 
immer mehr hören.  
Dort, in Venlo, wurde vor 52 Jahren der Samen des Glaubens in mein Herz gepflanzt. Nach 
der ersten Therapie brachte Theo mich in Kontakt mit Bahá'í-Gläubigen in meiner 
Nachbarschaft. Ich fand Freunde, fühlte mich in eine Gemeinschaft aufgenommen und 
erklärte mich 1970 als Bahá'í. 
Ich nahm an den Therapiewochen mit Theo und Antonia teil; zunächst im Stotterinstitut in 
Duiven (bei Arnheim) und nach ihrem Aufbruch nach Deutschland, im Kurhaus von Bad 
Brückenau und dann im neuen Institut oben auf dem Berg in Züntersbach. Es ging um viel 
mehr als Übungen und Theorie. Es wurde gesungen, getanzt und gelacht in einer 
Atmosphäre der Solidarität, des Respekts und der Ermutigung, beruhend auf der Grundlage 
des positiven Menschenbildes der Individualpsychologie. 
Es waren Tage mit unvergesslichen Erinnerungen. Stotternde Freunde, von denen viele zu 
Bahá'í wurden und deren Kameradschaft und Freundschaft bis zum heutigen Tag andauert.  
Die Grundsätze des zielgerichteten Verhaltens, der logischen Konsequenzen, der 
persönlichen Verantwortung usw. gefielen mir so gut, dass ich mehrere Bücher kaufte: ein 
Buch auf Deutsch und auf Niederländisch "Kinder fordern uns heraus" und "Die Ehe eine 
Herausforderung von Rudolf Dreikurs. Ich habe das deutsche Buch nie und die beiden 
niederländischen Bücher nur teilweise gelesen. Sie standen einfach im Schrank, bereit, von 
anderen entdeckt zu werden. 
 
Es ist bemerkenswert, wie Ruth später, nach unserer Heirat im Jahr 1988, auch die 
Individualpsychologie kennenlernte. Sie fand meine Bücher von Dreikurs über Ehe und 
Erziehung in unserem Schrank und war ebenfalls von dem Gedankengut gefesselt.  
So wurde in den ersten Jahren unserer Familie der Grundstein für spätere Entwicklungen 
gelegt. Im Jahr 1996 kam Ruth zum ersten Mal nach Züntersbach. Hier lernten wir Julitta 
kennen.  
Es war eine Fortsetzung, aber auch ein Neuanfang in unserer Beziehung zu Theo. Jahrelang 
kam Ruth nach Züntersbach, um alles zu verfolgen, was an den Wochenenden und 
Blockwochen angeboten wurde. Sonntags fuhr ich immer wieder nach Züntersbach, um Ruth 
abzuholen, mehr als 1100 km an einem Tag, aber immer wieder schön, die Atmosphäre im 
Institut zu spüren und Theo und Julitta wiederzusehen.  
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Nach der Schließung des Instituts in Züntersbach, ließen sich Theo und Julitta schließlich in 
den Niederlanden nieder, nicht weit von unserem Wohnort entfernt. Für sie war es ein 
Neuanfang in einer neuen Umgebung.  
Unsere Tochter absolvierte die Ausbildung zur Beraterin bei Theo. Sie wendet die Prinzipien 
der Individualpsychologie in ihrer Arbeit täglich und mit großem Erfolg an. Das Buch "Moed 
doet goed", Theos Bestseller, wird von vielen ihrer Kunden auf ihre Empfehlung hin gekauft.  
In den letzten Jahren haben sich Theo und Julitta der Bahá'í-Gemeinde in Lelystad und 
Umgebung angeschlossen. Eine unerwartete Fortsetzung einer alten Freundschaft. Theo 
beteiligte sich mit Freude und Begeisterung an allem, was organisiert wurde. Bis zum Schluss 
blieb er offen und interessiert, immer bestrebt, neue Erkenntnisse zu gewinnen und zu 
verstehen.  
Wenn ich zurückblicke, sehe ich, wie der Kontakt mit Theo mein Leben und das meiner 
Familie geprägt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, vielen anderen genauso 
ergangen sein muss.  
Er war ein Sämann, er hat Samen in die Herzen und Köpfe der Menschen gesät. Aus vielen 
Samen wuchsen große und kleine Bäume, die wiederum Früchte trugen. Theo hatte nie 
eigene Kinder, aber in einem spirituellen Sinne, in seinem Vermächtnis, sind viele seine 
Kinder.  

Wilco Broekhuizen 
 
 
(Übersetzung: Julitta Schoenaker)  


