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Editoral
Hinweise

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Wien, Museumsquartier
Kongress der GLE-Int.

Die GLE widmete sich in ihrem letzten Kongress in Lindau im Mai 2011 einem
Thema, das gewissermaßen zum Ursprung der Psychotherapie gehört: der Spiritualität.
Psychotherapie und der Bezug zu größeren, den Menschen übersteigenden Kräften hatte
in allen Kulturen stets zusammengehört. Darum war Psychotherapie ursprünglich immer im religiösen Kontext verstanden und praktiziert worden, durch Priester und Schamanen, mit Ritualen, Segnungen und Gebeten verbunden.
Die Tradition der Logotherapie steht diesem Ursprung der Psychotherapie recht
nahe. Waren doch Sinn, Glaube und Religion bei Frankl stets zentrale Themen der
Logotherapie. Allein durch das Sinn-Thema stand und steht die Logotherapie in einem
thematischen Naheverhältnis zur Religion. Im Bewußtsein dieser inhaltlichen Nähe war
es für V. Frankl ein Erfordernis, die „Ärztliche Seelsorge“ von der „Religiösen Seelsorge“ deutlich und explizit zu trennen und eine klare Abgrenzung von Psychotherapie und
Seelsorge bewusst zu halten.
Im Grußwort zum Kongreßprogramm schrieb A. Längle: „In der Entwicklung von
der Franklschen Logotherapie zur psychotherapeutischen Existenzanalyse haben wir
den Schritt von der metaphysischen zur personal begründeten Existenz vollzogen. …
Grundlage dieses neuen Zugangs zur Existenz ist die ausgeprägte phänomenologische
Ausrichtung der Existenzanalyse. Solcherart phänomenologisches Vorgehen arbeitet
natürlich mit Achtsamkeit und fokussiert das tiefe, innere (intime) Berührtsein. Damit
bewegt sich die Existenzanalyse im Gebiet einer Spiritualität, die als psychologische
Größe über Intimität und Erleben erschlossen wird und daher nicht mehr nur in der Nähe
von Religion und Seelsorge angesiedelt ist (ohne diesen Zugang zu behindern).“
Mit namhaften Vortragenden aus anderen Schulen und Bereichen, wie Michael von
Brück, Kirk Schneider, Sylvester Walch und Martina Belz wird das Kongressthema religionsphilosophisch, psychotherapeutisch, transpersonal und psychologisch beleuchtet.
Die existenzanalytische Perspektive wurde von Alfried Längle, Renate Bukovski und
Markus Angermayer abgedeckt, die einen reichhaltigen Zugang zur Spiritualität besonders in der Praxis bieten. In großem Umfang wurde das Thema in den Symposia im
klinisch-psychotherapeutischen Rahmen, im Beratungskontext, im Bezug auf das Management und in Auseinandersetzung mit religiösen Verständnissen vertieft. Insgesamt
haben wir eine reiche Ernte des Kongresses heimgebracht und möchten allen, die sich
am Kongress aktiv beteiligt hatten und nun ihren Beitrag auch schriftlich zur Verfügung
stellen, herzlich danken!
Wir von der Redaktion hoffen, mit diesem umfangreichen Heft Anstöße und Anregungen, Ideen für sich selbst wie für die PatientInnen und Klientinnen zum Nachlesen
und Neudenken zusammengetragen zu haben. Wir verbleiben mit den besten Wünschen
zum Jahreswechsel
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Spiritualität und Intimität des Herzens
Eine Einstimmung
Anton Nindl

In einem früheren Beitrag hab’ ich einmal geschrieben,
dass mir das Herz gleichsam wie ein Gyroskop erscheint,
das uns wie mit unsichtbarer Hand den Weg durch die Untiefen leiblich-seelischer Bedingtheit hin zu erfüllter Existenz weist1. In dieser Metapher aus der Seefahrt klingt etwas an von dem Bewegten und Bewegenden des Herzens,
von achtsamer Ahnung, von wesenhaftem Ausgerichtetsein
auf etwas, das uns übersteigt. Das Herz als Wegweiser mit
Gründen, die der Verstand nicht wirklich ausloten kann. Ist
es nicht so, dass neben aller Intellektualität und Wissenschaft letztlich allein unser Herz uns erahnen lässt, wer wir
im Grunde sind, woher wir kommen und wohin uns unsere
Reise irgendwann führen wird?
Mein Herz – die Mitte meines Daseins – mein Herz, das
die Lebensfragen behutsam in die Hand nehmen kann, das
mir den Zauber der Liebe erschließt, mich die Schönheit der
Dinge des Lebens erfahren lässt.
Mein Herz, das mir intime Zuflucht auch in großer Verlassenheit gewährt, mir hilft innezuhalten, das mich ruhig
werden lässt, eine „Herzensruhe“, wie die Wüstenväter
sagten, die mir hilft mich mit meinem Wesen abzustimmen
und in Gewissheit die richtige Wahl zu treffen.
Nun können wir uns fragen: Sind diese Gedanken bereits
spirituell? Sind sie nicht zu sehr von Ich-Haftigkeit geprägt?
Müssten wir nicht die Herzen erheben, uns dem zuwenden,
was nicht wieder wir selbst sind? Ist es nicht notwendig,
unsere reaktiv affektive Bezogenheit und auch die individualistische, ichhafte Gestaltungskraft selbsttranszendent
zu überwinden, um zu einer Einklangserfahrung mit dem
Sein zu kommen, in der es nichts mehr zu wollen, zu wissen
und zu haben gibt, wie Meister Eckhart fordert: Gelassenheit ohne die Willensanstrengung der Intentionalität? Jene
herzerweiternde Haltung eines erfüllten und wunschlosen,
die Gegenwart ein- und ausatmenden Nichtstuns, von dem
Joseph Tewes2 spricht?
Ich sehe keinen Widerspruch: Sein Ich zu transzendieren, sich also selbsttranszendent dem Anderen zuzuwenden
und verändert und doch wesenhaft gleich bei sich wieder
anzukommen vor dem Hintergrund der im Spirituellen gründenden existentiellen Bedingungen: Person und die welthafte Leiblichkeit sind dabei integriert.
Spiritualität ist achtsames Wahrnehmen und Offensein
mit allen Sinnen für das, was sich zeigt. Diese eigentlich
spirituelle Grundhaltung finden wir in der Existenzanalyse,
wenn Längle meint: „Werte ergreifen uns, noch ehe wir sie
ergriffen haben.“3 Das Gute steht in Verbindung mit uns,
sagt Guardini. In dieser Offenheit des Herzens kann mich
ein Kunstwerk erschüttern, eine Melodie berühren, ein Gedanke faszinieren, ein Mensch bezaubern: Mein Blick wird

klarer, mein Gehör sensibler, mein Intellekt schärfer, mein
Dasein gewinnt an Lebendigkeit. Ich mache die Erfahrung,
mehr in meinem Sehen, in meinem Hören, in meinem Denken, einfach mehr in Beziehung zu sein.
Der Zugang zum Herzen, zur Spiritualität gelingt durch
tiefes und ruhiges Atmen, durch Sich-Zeit-Nehmen, durch
Schweigen, durch liebevolle Zuwendung. So achtsam in der
Stille des Herzens angekommen, lässt sich die Gewissheit
eines tragenden Grundes im Dasein erfahren, wird mir fühlbar, dass ich gern da bin, spüre ich die intime Verbundenheit
mit mir im Alleinsein und kann mich auf einen größeren,
mich und mein Denken übersteigenden Zusammenhang
transzendieren.
Die Bedingungen menschlicher Existenz gründen in einer nicht mehr einholbaren Spiritualität: Jeder Vertrauensakt
ist mehr als eine Bestätigung von Erwartungen, jedes Lieben ist mehr als lustvolle Befriedigung , jede Trauer ist mehr
als ein Bewältigen eines Verlustes, jede Begegnung ist mehr
als Kommunikation, jede Hingabe ist mehr als Altruismus.
Vertrauen, Lieben, Trauern, Begegnen, Hingeben sind weit
mehr als Selbstzweck, sie transzendieren die Zwecke zu
Sinnspuren, letztlich steigern sie die Freude des Lebens an
sich selbst.
Die Spiritualität des Herzens übersteigt die Bedingungen
menschlicher Existenz und schließt diese zugleich mit ein.
Mir geht es nicht um Abgehobenheit und Weltfremdheit,
spirituelles Sein gründet mitten im Leben. Wir staunen über
unser Dasein, sind dankbar für das Gute, bereuen unsere
Fehler, engagieren uns für eine Sache, kooperieren mit anderen. Es geht darum, achtsam das wahrzunehmen, was mir
begegnet, und damit in Beziehung zu treten. Das gilt ganz
besonders auch in der Therapie.
Wie wohltuend und heilsam ist es, vom Therapeuten,
von der Therapeutin als Hilfesuchende/r in der Bedürftigkeit angenommen und den Sehnsüchten ernst genommen
zu werden. Ein Mensch voll solcher Sehnsucht ist die IchErzählerin in Julya Rabinowichs „Herznovelle“. In einem
Wechsel von Traumsequenzen und lyrischen Passagen sehnt
sie sich nach ihrem Herzchirurgen. Er allein könne, müsse
sie verstehen. Er sei doch der Arzt, der sie operiert, der „ihr
Herz berührt“ hat. In einer kühlen, funktionalen Welt landet
sie schließlich bei der Therapeutin der Klink. Der folgende
kurze Dialog der modernen Literatin drückt auf eigenwillige
Art und Weise die Sehnsucht des Herzens der Ich-Erzählerin
und die psychologische Blindheit der Therapeutin für ein
existentiell-spirituelles Anliegen aus.
„Wollen Sie darüber reden?“, fragt die Therapeutin.
„Gern. Mit dem Herrn Doktor.“ entgegnet die Ich-Erzählerin.

Nindl A (2009) Aus ganzem Herzen leben. Existenzanalyse 26/2, 35
Tewes J (1989) Nichts Besseres zu tun. Über Muße und Müßiggang. 
3
Längle A (1993) Wertberührung.. In Längle (Hg) Wertbegegnung. Wien: GLE-Verlag, 22-59
1
2
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„Der ist gerade beschäftigt.“ antwortet die Therapeutin.
„Dann warte ich.“ sagt die Patientin.
„Der Herr Doktor kümmert sich um Ihr Herz. Ich bin für
Ihre Seele zuständig.“ rechtfertigt sich die Therapeutin.
„Meine Seele ist in Ordnung. Danke.“ antwortet die Patientin.
Daraufhin die Therapeutin: „Sie weinen seit zwei Tagen.“
„Das liegt bloß an meinem Herz. Auf Wiedersehen.“
Wie wohltuend wäre es, wenn die Therapeutin mit dem
Herzen sehen könnte und danach fragte, was der Klientin
auf dem Herzen liegt. Wenn sie hinspüren könnte: Was sucht
dieses Herz, wonach sehnt sich dieses Herz? Was ist der
Grund der Tränen?
Die Sehnsucht nach Liebe ist die Liebe, sagte Antoine St.
Exupèry. Die Sehnsucht des Herzens scheint mir die Überwindung der Trennung, die Überwindung der Trennung der
Liebenden, die Überwindung der Trennung von Innen und

Außen, die Überwindung der Trennung vom Göttlichen.
Das Herz sehnt sich danach, endlich in seinem Grund ankommen zu können und darin aufgehoben zu sein.
Die Sehnsucht nach Spiritualität ist die Sehnsucht nach
Gott.
Auf der Suche nach dem Himmel schauen wir hoch nach
oben, tief nach innen, dabei ist er – wie’s so schön im Kinderlied heißt –, eine Handbreit rechts und links und du bist
mittendrinnen.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Anton Nindl
Linzer Gasse 4
A-5020 Salzburg
anton.nindl@existenzanalyse.org

Medien zum Kongress der GLE-Int.
Lindau 2011
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Spiritualität – personale oder transpersonale
Entwicklung?
Michael von Brück

Spiritualität wird oft als Einübung in transpersonale Praxis interpretiert. Damit wird das Verhältnis zur therapeutischen Praxis
prekär, die Ich-Stär¬ke und personale Entwicklung im Blick hat.
Um die damit verbundenen Probleme klären zu können, sind
erstens die Begriffe und Anschauungen hinsichtlich Ich, Person,
spiritueller Realität zu klären, zweitens anthropo¬logische Universalia und kulturelle Spezifika bei der spirituellen bzw. meditativen Praxis zu unterscheiden. Der Vortrag wird einige grundsätzliche Klärungen präsentieren.
Schlüsselwörter: Achtsamkeit, Personal, Spiritualität,
Transpersonal

1. Klärungen: Spiritualität
Unter Spiritualität verstehe ich den bewussten Umgang
mit dem eigenen Bewusstsein in allen Lebensbezügen. Dabei ist das, was wir mit dem Wort „Achtsamkeit“ umschreiben, die zentrale menschliche Verhaltensweise in diesem
Umgang. Achtsamkeitsübung ist zuallererst eine Schulung
der Wahrnehmung. Alle Religionen und Kulturen haben
Techniken entwickelt, mit denen Achtsamkeit geübt, gepflegt und stabilisiert werden kann. Übungen des Gebetes,
der Meditation, des kultischen Tanzes, des Singens haben
den Zweck, das Bewusstsein zu fokussieren, entweder auf
einen gegebenen Gegenstand, ein Objekt also, oder auf sich
selbst, wobei im Selbst-Bewusstsein bestimmte Aspekte des
Bewusstseins selbst zum Objekt werden.
Alles, was wir tun und wie wir es tun, ist im Bewusstsein
vorgebildet. Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken, die im
Augenblick erscheinen, sind geprägt von früheren Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken sowie von gegenwärtigen
Eindrücken, die durch die Sinne vermittelt werden. Gegenwärtige Eindrücke werden nach Mustern verarbeitet, die im
Verlaufe unserer Lebensgeschichte angelegt worden sind.
Davon zu unterscheiden sind genetisch bedingte Wahrnehmungsmuster wie z. B. die Bandbreite möglicher Farb- und
Klangwahrnehmungen. Jedenfalls nehmen wir nichts wahr
„wie es ist“, sondern eingefärbt durch den Charakter, den unser Bewusstsein bereits ausgebildet hat. Alles ist „gefiltert“.
Diesen Filter genau kennen zu lernen, zu verstehen und zu
„reinigen“, ist eine unabdingbare analytische Aufgabe, wenn
wir in unserem Denken, Fühlen und Handeln klarer werden
wollen. Achtsamkeit ist der Ausgangspunkt jeder Spiritualität.
Achtsamkeit kann von Aufmerksamkeit unterschieden
werden. Während Aufmerksamkeit intentional das Bewusstsein auf ein bestimmtes Objekt richtet, stellt Achtsamkeit
einen „Schirm“ bzw. Wahrnehmungsraum dar, der attentiv
ist und unspezifisch bleibt. Achtsamkeit kann damit als Vo-

6
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Spirituality – personal or transpersonal development?
Spirituality is often interpreted as training for transpersonal
practice. Thus the relation towards therapeutic practice focusing on ego strength and personal development turns precarious. In order to clarify associated problems, first of all terms
and views on ego, person, and spiritual reality must be resolved, and secondly anthropological general terms and cultural
specifics in spiritual or meditative practice differentiated. The
lecture will present a few fundamental clarifications.
Key words: attentiveness, spirituality, personal, transpersonal

raussetzung für das Gewahrsein der Bewusstseinspotentiale
als solcher gelten, bevor die Aufmerksamkeit ein bestimmtes Objekt erfasst und damit die genannten Potentiale bindet. Diese Abgrenzung ist aber nicht eindeutig, und es fehlen in westlichen Sprachen noch die Begriffe, um das hier
Gemeinte präzise zu erfassen. Das ist im Sanskrit und Pali
anders, doch davon soll hier nicht die Rede sein.
Was aber ist Bewusstsein, und was ist „Wirklichkeit“, die
dem Bewusstsein erscheint, die es aber offensichtlich selbst
bildet und prägt? Natürlich wissen wir spätestens seit Kant,
dass wir die Dinge nicht erfahren, wie sie selbst sind, sondern
sie erscheinen uns entsprechend den Bedingungen unserer
Wahrnehmung, unseres Erkennens. Bewusstsein ist aber
nicht ein Etwas – dieser Begriff ist außerordentlich problematisch, weil er vorgaukelt als hätten wir einen Gegenstand,
den wir Bewusstsein nennen können –, sondern das, was wir
erleben, sind bewusste Vorgänge. Bewusstsein ist nicht ein
einheitliches Etwas, das wir objektivieren können, sondern
Bewusstsein ist eine Fülle von unterschiedlichen Zuständen,
Bewegungen, die sich ständig verändern und in Modifikationen auftreten; z. B. in unterschiedlichen Wachzuständen,
in unterschiedlichen Schlaf- oder Traumzuständen und in
Zuständen, die man in Indien bezeichnenderweise nur als
den „vierten Raum“ benennt (weil wir diese Zustände nicht
so einfach benennen können bzw. mit Meditationszuständen
oder Versenkungszuständen nur sehr unzureichend andeuten
können). Es sind jedenfalls diese letzteren Zustände, in denen normalerweise eine diffuse Umstellung zu einer zielgerichteten Achtsamkeit transformiert wird.
Diese Spiritualität der Achtsamkeit kann eingeübt werden, und es gibt dafür unterschiedliche Praktiken. Als ein
Beispiel soll die Praxis im Zen-Buddhismus dienen. Der
klassische chinesische Zen-Meister Hanshan De-qing
(1546-1623) schreibt dazu:
„Seit unendlichen Zeiten haben sich die Samen der Wurzel des Anhaftens, der subjektiven Vorstellungen und des
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emotional gefärbten Denkens so tief in uns in Form von
Gewohnheiten eingenistet, dass sie das zarte Licht abhalten
und dessen wahre, echte Funktion behindern. Da wir vollkommen im Schatten unserer subjektiven Vorstellungen von
Körper, Geist und Welt leben, werden wir von den Wellen der
Geburt und des Todes mitgerissen …
Wenn das falsche Denken plötzlich für einen Moment
aufhört und du durch deinen eigenen Geist hindurch siehst
und die Weite seines ursprünglich vollkommenen Lichts, die
Reinheit des ursprünglichen Zustands, in dem nichts ist, erkennst, dann spricht man von Erwachen.“1
Erwachen – das Bewusstsein in seinem ursprünglichen
Zustand wahrzunehmen, also die bewusste Aufmerksamkeit
so auf das eigene Bewusstsein zu lenken, dass es auf seinen eigenen Grund schaut, jenseits der diffusen ständigen
Hin- und Herbewegungen – das ist das, was wir Meditation oder Versenkung als Resultat derselben nennen. Es ist
das Hindurchschauen durch die eigenen Projektionsmuster,
die zu verfestigten Bewusstseinsgewohnheiten geworden
sind. Vergangene Wahrnehmungs- und Denkmuster prägen ja die jetzige Sicht auf die Dinge. Wir sind geradezu
gefangen oder versklavt in diesen Mustern des Gewohnten.
Dadurch fehlt der frische und kreative Blick auf das Hier
und Jetzt, denn wir leben im Schatten unserer eigenen Wahrnehmungsgeschichte. Durch Achtsamkeit auf den gegenwärtigen Moment können wir durch diese Mauer der Gewohnheit und Ignoranz hindurchbrechen. Dies ist zunächst
eine Frage exakter und ungetrübter Wahrnehmung, danach
auch der Wahrnehmungsverarbeitung, einschließlich ihrer
emotionalen Komponente. Nur so wird ein der gegenwärtigen Wirklichkeit angemessenes Handeln ermöglicht. Am
tiefsten wird diese Erfahrung, wenn das achtsame Bewusstsein durch seine eigenen Muster und Prägungen hindurchsieht. Dann wird das ursprüngliche, reine Licht jenseits der
gewohnten Formen, die man seit der indischen Philosophie
samsara, den Kreislauf der Geburten und Tode nennt, sichtbar. Das ist Erwachen oder Erleuchtung. Und erst dann erscheint uns Wirklichkeit als das, was sie ist, und nicht als
das, zu dem wir sie – unwillkürlich – verbiegen.
Was ist Wirklichkeit? Wirklichkeit ist nicht ein „An
sich“, das außerhalb des menschlichen Bewusstseins existieren würde. Vielmehr ist das wirklich, was Menschen als
wirklich wahrnehmen, was also durch Bewusstsein und seine Erwartungs- und Verarbeitungsmuster geschaffen wird.
Erwartungsmuster bedeuten eine bestimmte und situationsabhängige Wahrnehmungsbereitschaft, d. h. es tritt nur das
ins Bewusstsein, was auf der „Folie“ der Bewusstseinsmatrix erkannt bzw. wiedererkannt werden kann. Die Wahrnehmungsbereitschaft hängt damit auch ab von vorgegebenen
Wahrnehmungsmustern, die keineswegs nur genetisch bedingt, sondern in hohem Maße kulturell-biographisch erworben sind: Wirklich ist für den Menschen vor allem das,
was für ihn wirksam ist, was also seine Interessen und Wünsche beeinflusst, und zwar positiv, indem den Wünschen
bzw. Erwartungen entsprochen wird, aber auch negativ, in1

dem ihnen widersprochen wird. Die Bewertungen in „positiv“ und negativ“ sind aber selbst wiederum das Produkt
von Gewohnheiten, die sich aus der langen Kette kultureller
Evolution herausgebildet haben. Der Mensch ist und bleibt
veränderbar, er formt sich selbst. Die Wirklichkeit ist mithin
ein Resultat interaktiver Wahrnehmungsprozesse zwischen
Individuum, Kultur und ökosphärischer Mitwelt.
Die Werte, durch deren Muster hindurch wir Wirklichkeit wahrnehmen, werden in geschichtlichen Veränderungsprozessen erzeugt, die wiederum das, was sie schaffen,
gleichzeitig voraussetzen. Was wirklich ist, wird also durch
den Konsens gesellschaftlicher Normen bestimmt, wie sie
sich z. B. in der Sprache ausdrücken, aber auch in mythischen Grundstrukturen, Verhaltensregeln und unhinterfragt
vorausgesetzten Paradigmen, in den Ritualen im Umgang
mit uns selbst und mit anderen Menschen und mit dem,
was wir die gesamte Wirklichkeit nennen. Wirklichkeit ist
dynamisches Geschehen, mithin das, was wirkt. Sie entwickelt sich im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung, ist also
nicht einfach das statisch Gegebene. Dies hatte wohl Meister Eckhart im Sinne, als er den lateinischen Begriff realitas
mit Wirklichkeit übersetzte und damit diesen Begriff in die
deutsche Sprache einführte. Das, was wir als Wirklichkeit
wahrnehmen wollen und können, wird erzeugt – durch eine
Wahrnehmung, einen Willen, ein Interesse. Wir brauchen
nur in die Geschichte zu blicken, auch in die Geschichte der
Wissenschaften, um zu erkennen, dass die jeweiligen Wissenskulturen Wirklichkeit als die Macht des Faktischen oder
der Sachzwänge erfahren haben, dass aber im Rückblick auf
frühere Epochen jene Konstruktionen von Wirklichkeit keineswegs so unausweichlich waren, wie sie den Zeitgenossen
erscheinen mochten. Die Bezeichnung schafft die Wirklichkeit und nicht eine bloße Sachlichkeit. Denn die Bezeichnung leitet die Aufmerksamkeit, die bewusste Prozesse der
Konfiguration der Wahrnehmungen erzeugt.
Bewusstsein ist das, was wir die Wahrnehmungsmuster
von Wirklichkeit nennen können. Dabei wird angesichts
des zuvor Gesagten deutlich, dass Bewusstsein weder ausschließlich individuell noch allein gesellschaftlich noch nur
global-ganzheitlich ist, sondern es ist der Kommunikationsprozess von Mensch-Mitmensch-Mitwelt. Auch der Begriff
„Umwelt“ greift ja zu kurz, denn die Wirklichkeit, in die
der Mensch gestaltend eingreift, ist Natur, an der er selbst
Anteil hat. Er ist also nicht Mittelpunkt, sondern ein Knoten
im Netz eines hoch vernetzten Universums. Dabei weicht
aufgrund der Einsicht in die Vernetztheit aller Phänomene
ein hierarchisches Modell von Machtstrukturen immer mehr
dem kooperativen Modell von Kommunikationsstrukturen.
Bewusstsein ist also kein „Ding“, das irgendwo lokalisiert werden könnte, sondern ein Prozess sich ständig neu
erzeugender Wahrnehmungsmuster, der spontan, vernetzend
und unendlich kreativ abläuft, gleichzeitig aber Strukturen
erzeugt, die Halt und Stabilität geben und den weiteren Prozess selbst erzeugen. Bewusstsein ist also nicht einfach et-
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was, was im Gehirn passiert, sondern es passiert in einem
Netz von Relationen, zu anderen Menschen, zu Gegenständen, die wir wahrnehmen; eben zu dem, auf das wir unsere
Aufmerksamkeit richten, wenn das Bewusstsein achtsam
ist. Man spricht heute in den Neurowissenschaften von der
Plastizität des Gehirns. Und dies besagt, dass das Gehirn
Vernetzungen anlegt, nach denen es später arbeitet, wobei
die Festlegungen in den ersten Lebensjahren (etwa auf die
Denkformen in der „Muttersprache“) unwiederholbar prägend sind. Das Bewusstsein erzeugt sich dabei nach ihm inhärenten Mustern stets neu, ist lernfähig und in Veränderung
begriffen. Es vergegenwärtigt sich damit einerseits ständig
die eigene Geschichte, und zwar sowohl der Geschichte der
Gattung als auch der Individualgeschichte, und andererseits
entstehen durch neue Eindrücke neue Verknüpfungen und
Strukturen, d.h. das Bewusstsein arbeitet kreativ. In diesem
doppelten Prozess der aktiven Vergegenwärtigung bestimmt
sich das Bewusstsein selbst, es prägt sich und bildet sich, es
formt Bilder und Begriffe, in denen es sich selbst spiegelt
und erkennt, und zwar in den Formen sprachlicher und eher
bildhafter Gestaltmuster.

2. Klärungen: Präpersonalität,
Personalität, Transpersonalität
Ist dies, was wir bisher beschrieben haben, eine personale oder eine transpersonale Entwicklung? Die Antwort
hängt natürlich von dem ab, was wir unter Personalität oder
Transpersonalität verstehen. Wir unterscheiden ja – und dies
nicht erst seit heute, sondern in manchen Kulturen seit Jahrtausenden – das Präpersonale, das Personale und das Transpersonale. Das Präpersonale ist mit der Sexualität verknüpft,
ist nicht auf eine Person als Person bezogen, sondern ist die
Energie der Organe, der Hormone, ist die Energie, die in
einer unglaublichen Fülle, in Spontaneität und Kreativität
sich selbst ständig neu generiert. Das Personale ist in exklusiver Weise in seiner eigenen Entwicklungsgeschichte mit
einer Person verbunden; es ist das, was ich als aufmerksame
Intention auf eine bestimmte Gestalt des Lebens, des Universums richte, und dies kann ein Mensch, eine bestimmte
künstlerische Form oder etwas anderes sein; es ist die Erfahrung, dass mir das begegnet, was meine Energien in dem
Moment gerade suchen. Das Transpersonale ist das, was den
personalen Bereich wieder dadurch ausweitet, dass ich erkenne, dass diese Energie, dieses dynamische Suchen, Empfinden und Empfangen, sich nun öffnet zur Wahrnehmung
der Grundstruktur der Wirklichkeit überhaupt.
Ich möchte Ihnen das an zwei Architekturen deutlich
machen. Die eine Architektur ist die unseres menschlichen
Körpers. Die indische Chakra-Theorie basiert auf der Erfahrung einer achtsamen Spiritualität, denn wenn ich in meinen
Körper hineinspüre, fühle ich, wie unterschiedliche Konzentrationen auf den Ebenen der Wirbelsäule unterschiedliche Wahrnehmungsbereitschaften hervorrufen. Im unteren
Raum, also in den unteren drei Chakras im Bauch- und
Beckenraum, ist das angesiedelt, was wir das Präpersonale
nennen. Die Sexualität, die Digestivität (also das Konsumieren und wieder Ausscheiden) sind primäre, fundamentale

8

EXISTENZANALYSE 28/2/2011

menschliche Lebensprozesse, die nicht auf ein spezifisches
Wesen gerichtet sind. Und wir müssen, wenn wir Meditieren lernen wollen, die Energien, die Qualitäten dieser
Kräfte spüren, integrieren, ja überhaupt erst erwecken, weil
sie zugeschlossen sind. Alles, was mit dem Herz-Chakra
verbunden ist, ist mit dem Personalen verbunden. Und der
Grund dafür, dass in den indischen Traditionen dieses Chakra – wenn es bildhaft symbolisiert wird – mit der goldenen
Farbe angegeben ist, ist, dass das Gold in dieser Kultur die
Farbe der Beziehung ist, die Farbe des Ausstrahlens, die
Farbe der liebevollen Begegnung mit einem bestimmten
Menschen. Die oberen drei Chakras – also der Bereich, zu
dem der Hals und die Sprache, das Sehen und das Auge,
das Überwinden der Dualität (das so genannt dritte Auge,
ājñā cakra) und die vollkommene Erfahrung der Einheit, der
Nicht-Dualität gehören –, diese drei Chakras verweisen auf
das Transpersonale. Und so ist der Entwicklungsprozess im
Yoga in allen Formen östlicher Spiritualität und ihrer Praxis in den Meditationsformen bis hin zum chinesischen Zen
verbunden mit einer Aufwärtsentwicklung, mit einer Erweckung und Integration der Energien vom untersten Chakra,
vom Wurzel-Chakra (mula und adhara), bis hin zur vollkommenen integrativen Erfahrung.
Die zweite Architektur ist die europäische Kathedrale. Die
Kathedrale ist ein Initiationsraum und gleichzeitig ein nach
außen projiziertes „Chakra-System“. Man tritt ein durch die
unteren Chakras (denken Sie etwa an Chartres) und geht zunächst einmal durchs Labyrinth. Es ist kein Zufall, dass dieses
Labyrinth den digestiven, den unteren Regionen des menschlichen Leibes entspricht. Das Labyrinth ist aber kein Irrgarten,
denn man kommt immer in der Mitte des Baus an, und dort
erwartet den Geher die goldene Symbolik, ursprünglich die
Sonne. Wenn man den unteren Bereich durchschritten hat,
kommt man in die Vierung, den Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Dort steht der Altar. Er ist der Begegnungsort
im personalen Bereich, der Ort, wo man Gott unmittelbar, direkt und so intim begegnet, dass er konsumiert wird (denn
dort findet das Sakrament statt). Die Vierung ist jedoch nicht
das Ende der Kathedrale, man geht weiter in den Bereich des
Chores, in dem zahlreiche Kapellen, kleine „Köpfchen“, angeordnet sind. Das ist die Einheit des Geistigen und des Materiellen in der Gesamtheit der transpersonalen Erfahrung, die
über das hinausgeht, was in der Vierung passiert.
Eine letzte kleine Architektur, die wieder auf die Tradition Indiens verweist, dort aber nicht geblieben ist, sondern
sich auf die Antike ausgewirkt hat, sei hier noch erwähnt:
der Tempel, der äußere kultische Tempel, welcher der Leib
des Menschen ist, wie bei dem großen römischen Schriftsteller und Architekten Vitruv und später bei Paulus zu lesen ist. Der Tempel selbst ist diese Struktur der Chakras.
Denn wenn man im Vergleich dazu den indischen Tempel
betrachtet, dann sieht man von der zentralen Kultfigur im
Allerheiligsten nur den oberen Teil. Der größte Teil der dort
befindlichen Kultstatue in Form einer Gottheit ist unter der
Erde, wo sich sämtliche Chakras des unteren Bereichs finden. Es ist sehr spannend, wie die menschliche Architektur
der Wirbelsäule, des menschlichen Leibes vom Präpersonalen über das Personale zum Transpersonalen abgebildet
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ist in der Tempelarchitektur, die die Voraussetzung für die
kultische Praxis ist.
Was genau ist das Personale? Über die Antwort dieser
Frage streiten nicht nur die Disziplinen der Psychologie,
sondern sehr viel länger schon die der Theologie. Dieser
Streit geht im Wesentlichen zurück auf die Zeit der Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische. Augustinus
ist so eine Schnittstelle, die ich hier erwähnen möchte, denn
er ist derjenige, der als Erster eine ausgearbeitete psychologische und metaphysische Theorie des Personalen entwickelt
hat, und zwar in seinem berühmten Buch „De Trinitate“. In
diesem Buch geht es um die Personalität Gottes und somit
auch um die Personalität des Menschen. Augustinus sagt,
Gott sei nicht ein Etwas. Gott sei auch nicht einfach alles.
Gott sei die Kombination aus einer ursprünglichen Energie, welche die Schöpfung hervorbringe. Gott sei das, zu
dem ich mich unmittelbar in Beziehung setzen kann, und er
sei das, was alle Vorstellungen, alle Selbstdefinitionen, alle
Selbstbegrenzungen übersteige, also das Transpersonale.
Augustinus sagt in seinem Buch, er könne eigentlich nicht
von Personalität reden, denn das missverstehen die Menschen, weil sie das sofort mit menschlicher Individualität assoziierten, was Gott nicht ist, weil er ihnen nicht gegenüber
stehe. „Denn Gott ist mir innerlicher als ich mir selbst bin“
(das ist das berühmte “interior intimo meo“ des Augustinus).
Gott ist also nicht einfach ein Gegenüber, sondern er ist die
innerste Energie in mir selbst. Aber trotzdem ist er auch ein
Gegenüber, er ist alles zusammen. Das drückt Augustinus in
der Trinitätslehre aus. Er sagt, dass er eigentlich den Begriff
„Person“ gar nicht verwenden könne und sucht nach einem
anderen Begriff dafür: Relation. Er macht jedoch die Einschränkung, dass man zu einer „Relation“ nicht beten könne
– das sei sozusagen nicht kultfähig –, und so benennt er Gott
doch als „Person“, aber inkludiert im Personalen das Präpersonale und Transpersonale.
Diese Vorstellung hatten natürlich nicht nur die Christen, sondern es ist die Denk- und Erfahrungsform der Neuplatoniker, und die wiederum gehen zurück auf Platon und
letztlich auf die integrale Lebensanschauung und Lebenspraxis des Pythagoras. Da wir vermuten können, dass in
dieser frühen Zeit, im 5. und 6. Jh. v. Chr., vielleicht doch
Beziehungen zu Indien bestanden haben, möchte ich kurz
auf die indische Perspektive eingehen. Eine der Grundhaltungen im Hinduismus und Buddhismus besteht darin, dass
alle Erscheinungen der Wirklichkeit miteinander zusammenhängen, kultisch wie auch philosophisch in das Zentrum
der Einstellung zum Leben zu stellen sind. Das, was uns
materiell erscheint, und das, was wir als geistige Prozesse
klassifizieren, sind nicht zwei verschiedene Wirklichkeiten,
sondern eine Wirklichkeit, die sich in unterschiedlichen
Graden an Subtilität ausprägt. Um diesen Zusammenhang
zu erkennen, benutze ich gerne ein ganz einfaches Bild, das
in den indischen Traditionen nicht vorkommt, das Ihnen
aber sicherlich sofort einleuchten wird: Wenn wir im Sommer oder Herbst in den Wald zum Pilze suchen gehen, finden
wir hier einen Pilz und dort einen. Der eine ist alt, der andere
jung; der eine verdorrt, der andere frisch; der eine krumm,
der andere gerade. Dies scheinen dem oberflächlichen Blick

nach individuelle Pilze zu sein, aber das scheint nur so, denn
der Pilz, das Myzel, ist unter der Erde, wie jeder Pilzkundige
weiß. Die Pilze über der Oberfläche sind die Fruchtkörper
ein- und desselben Pilzes.
So ähnlich ist das mit unserer Spiritualität des Personalen, des Präpersonalen und des Transpersonalen. Im präpersonalen Bereich nehmen wir wahr, dass es eine Wirklichkeit,
ein Durchdrungensein, ein Pilz ist. Im personalen Bereich
haben wir die verschiedenen geschichtlichen Erfahrungen,
die je individuell einzigartig sind. Und nicht nur jede
menschliche Person ist einzigartig, sondern jeder Augenblick, jeder Moment dieser Person ist einzigartig. Aber was
ist dann die Identität einer Person? Das ist eine komplizierte
Frage, die hier aber nicht das Thema ist. Es ist hier aber
beides zusammen da: eine überindividuelle und eine individuelle Situation. Im Transpersonalen realisieren wir aber,
dass dieses Individuelle im Überindividuellen wurzelt und
auf dieses Überindividuelle übergreift, nun aber bewusst.
Der Unterschied von Präpersonalität und Transpersonalität
ist die Bewusstheit: Ich weiß, dass ich weiß!
In indischen Kulturen wird der Zusammenhang zwischen
diesen Ebenen und zwischen den einzelnen Vorgängen durch
die Karma-Theorien beschrieben. Was ist Karma? Karma
ist die Kausalität in allem, was vorkommt. Karma ist nicht
nur die Kausalität in physikalischen Prozessen wie etwa der
Klangerzeugung, Karma ist auch in demjenigen, der den
Klang erzeugt, denn die Wirkung nach außen erzeugt sofort
eine Wirkung nach innen, d. h. sie hat das Objekt, die Ursache selbst verändert. Alle Erscheinungen der Wirklichkeit
funktionieren so in diesem vernetzten und rückgekoppelten,
reziproken Zusammenhang. Nicht nur die physikalischen
Erscheinungen, sondern alle energetischen Prozesse, alle
Prozesse von Gedanken, von Gefühlen, von Aktionen, auch
von Intentionen wirken sofort zurück in diesem karmischen
Sinne. Dieses Grunderlebnis hat man, wenn man achtsam
die eigenen Gedanken, Gefühle und ihre Vernetzungen, ihr
Entstehen, ihr Vergehen, ihre Wechselförmigkeit betrachtet.
Achtsamkeit als Kern der Spiritualität lässt mich diese Zusammenhänge zunächst in mir selbst erkennen.
Diese Einsicht, die ich hier beschrieben habe – und ich
habe versucht, sie so begriffslogisch wie möglich zu formulieren – lässt sich ganz logisch in ein Begriffsgefüge von
Begründungen einbeziehen. Es gibt nun aber eine andere
Ebene, einen anderen Bewusstseinszustand, in dem das, was
wir etwa am Beispiel mit dem Pilz lernen konnten, existentiell in einer ganz unmittelbaren, tiefen Erfahrung wahrgenommen und realisiert werden kann. Die tiefere Einsicht,
die alle karmischen Zusammenhänge erklärt, kann in einem
Versenkungszustand, d. h. in einem achtsamen, vollkommen
integrierten Zustand des Bewusstseins, den wir samādhi
oder Versenkung nennen, erkannt werden. Es gibt zahlreiche
Stufen und Formen von samādhi, und die Einzelheiten können uns hier nicht interessieren. In jedem Falle handelt es
sich aber um eine Einheitsschau, die durch die Praxis der
Achtsamkeit eingeleitet und vertieft werden kann. Wird nun
in tieferer Einsicht erkannt, dass es kein abgetrenntes Ich
gibt, das sich durch Zugewinn oder Abgrenzung von AnEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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derem stabilisieren könnte, sondern dass auf einer tieferen
Ebene der Wirklichkeit alle Lebewesen und Erscheinungen
eins bzw. miteinander verwoben sind, dann wird sich unsere emotionale Bewertung von Erscheinungen verändern
und damit dann auch das Verhalten. Wir werden frei von
Fixierungen auf einen bestimmten Zustand und können alle
anderen Zustände als Möglichkeiten der eigenen bewussten
Haltung integrieren, und deshalb ist dieses Hineintreten in
das Reich von samādhi der Beginn von Freiheit.
Um es mit einem Bild zusammenfassend zu sagen: In
unseren normalen Wachzuständen haben wir meistens das
Gefühl, dass unterschiedliche Dinge unterschiedlich sind
und dann im Verlauf der Evolution und der Geschichte Beziehungen eingehen. Das ist aber eine Illusion, denn dass
etwas ist, ist das Resultat von Beziehung. Am Anfang war
die Beziehung und dann kommt die Substanz.

3. Spiritualität als Achtsamkeit im
personal-transpersonalen Bezug
Ich möchte das, was ich hier beschrieben habe, auf das
Handeln des Menschen anwenden. Wie kann nun „Achtsamkeit“ konkret auf die unterschiedlichen Funktionen des
bewussten Lebens einwirken und abgebildet werden? Wie
kann der Mensch zum Motor seiner eigenen Gestaltung werden?
Ich gehe aus von den vier grundlegenden Aspekten oder
Funktionen des Bewusstseins: der Wahrnehmung, dem Gefühl, dem Denken und dem intentionalen Handeln. Alle
diese Funktionen erzeugen sich selbst auf der Matrix des
Erinnerten, dabei steht die empfindende Wahrnehmung an
übergeordneter erster Stelle. Denn von der Achtsamkeit und
Genauigkeit, d. h. von der Konzentration des Bewusstseins
auf den gegenwärtigen Augenblick, hängt die ungetrübte
und klare Aktion und Reaktion des Bewusstseins ab. Wir
können nicht „angemessen“ handeln, wenn das Maß von
vornherein nicht stimmt und alles nur verzerrt durch den
Spiegel unserer Wünsche oder Ängste erscheint. Die Ästhetik
im weitesten Sinne – also die neue staunende Wahrnehmung
der Menschen, der Dinge, der Natur, der Kunstwerke, der
eigenen Bewusstseinsfunktionen usw. – scheint mir Möglichkeiten zur Bildung des Menschen zu eröffnen, die noch
längst nicht ausgeschöpft sind. Eine veränderte und achtsame
Wahrnehmung beeinflusst unmittelbar das Gefühl und die
Affekte, die stabiler und kontrollierter werden. Das urteilende Denken wird aufgrund konzentrierter Wahrnehmung
nicht nur ausgewogener, sondern es urteilt nicht vorschnell,
kann viele Vorurteile als ich-zentrierte Projektionen erkennen und die Folgen einzelner Gedanken und Handlungen
umfassender abschätzen als ein Denken, das aufgrund einseitiger Interessen durch Engführungen irregeleitet wird.
Das Handeln wird dann entsprechend sein: vernünftig, weil
alle oder jedenfalls viele unterschiedliche Aspekte einbezogen werden; besonnen, weil die Affekte kontrolliert werden;
realitätsbezogen, weil ichhafte Wunsch- und Angstmuster
durchschaut werden.
Erst wenn ich erkannt habe, wer ich bin und was meine
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Potentiale sind, kann ich entsprechend handeln. Ich werde
nicht durch mein Handeln, sondern mein Handeln gestaltet sich nach dem, was ich bin. Das, was ich bin, erschließt
sich aber erst durch genaue Wahrnehmung der solidarischen
Kreativität, die in mir lebendig ist, wenn auch meist verborgen. Solidarische Kreativität in der Wahrnehmung, in der
Gefühlsbeurteilung und in den Handlungsimpulsen mit allen
Lebewesen, die da sind. Das wird mich aus der Egozentriertheit herausbringen und das wird mich zu dem führen, was
wir gemeinhin Liebe nennen. Liebe ist nicht einfach nur ein
Gefühl, Liebe ist nicht einfach nur ein personales Bezogensein, sondern Liebe ist die Grundstruktur der Wirklichkeit,
Realität im Sinne der Relationalität. Das fängt an in den präpersonalen Prozessen der materiellen Vorgänge, setzt sich
fort über das Durchdrungensein aller Prozesse im personalen Austausch und geht weiter zur Erkenntnis, zum Wissen
um diese totale Durchdrungenheit und wechselseitige Abhängigkeit aller Phänomene der Wirklichkeit.
Was also kann die Praxis der Spiritualität als Achtsamkeit
im personal-transpersonalen Bezug bewirken? Sie kann das
bewirken, was ich Aufbruch nenne, Aufbruch aus dem Gefängnis der Gewohnheiten, die uns meist gar nicht bewusst
sind. Aufbruch bedeutet Durchbruch zu den ursprünglichen
Quellen der Kreativität, zum spontanen Gestaltungsprozess,
der sich in den Mustern des Bewusstseins immer neu abbildet. Achtsamkeit bedeutet, den größeren Zusammenhang
aufmerksam wahrzunehmen. Dies bedeutet, monokausale
Erklärungen aufzulösen und linear-reduktionistische Einstellungen in unserem Denken, Fühlen und Handeln zu
überwinden. Und das betrifft ganz besonders den Reduktionalismus von „personal“ oder „transpersonal“.
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Beyond Interpersonal Depth: Toward an AweBased Paradigm in Existential Practice
Kirk J. Schneider*

In this talk, I will briefly review the principles of EI (ExistentialIntegrative) practice but focus mainly on the rediscovery of
meaning and awe as a culminating phase of the practice.
Through case description and anecdote I will show how meaning and awe (or the humility and wonder-adventure-of living) can go beyond simply relationships to other people or to
specific goals, but extend to relationships with being itself, the
cosmic consciousness of everyday life.
Key words: awe, Existential-humanistic therapy, selfexploration, spirituality, trauma

Jenseits interpersonaler Tiefe: Hin zu einem auf Ehrfurcht
basierten Paradigma in existentieller Praxis
In diesem Vortrag gebe ich einen kurzen Überblick über die
Prinzipien der existentiell-integrativen Praxis, konzentriere mich
dabei aber auf die Wiederentdeckung von Sinn und Ehrfurcht
als Höhepunkt der einzelnen Phasen der Praxis. Durch Fallbeschreibung und Anekdote werde ich zeigen, wie Sinn und
Ehrfurcht (oder Demut und das Wunder des Lebens) über Beziehungen zu anderen Menschen oder spezifische Ziele hinausgehen und auf der Beziehung zum Sein selbst, dem kosmischen
Bewusstsein des täglichen Lebens, aufbauen.
Schlüsselwörter: Ehrfurcht, Existenziell-humanistische
Therapie, Selbst-Erfahrung, Spiritualität, Trauma,

Preamble
Mystery is where science and religion meet; dogma is
where they part. Awe-based psychology is where they evolve and reunite.
Awe-based psychology is grounded in the humility and
wonder − adventure − of living. And it has radical implications for both psychological discovery and application.

The groundlessness of existence
Most of our troubles as human beings are traceable to
one overriding problem: our suspension in the groundlessness of existence.
When a loved one dies, or we are attacked, or we fall ill;
it often feels like the bottom has dropped out − and there is
nothing left to hold us up. Like the astronaut who’s cut from
his tether, or the tight rope walker who slips, we suddenly
come face to face, not just with our particular difficulty, but
with the difficulty of existence itself.
This “difficulty” is eloquently portrayed in the opening
credits of the award-winning television series Mad Men. In
that signature scene, a male character is depicted in a free
fall. We know very little about this character except that he
is powerless, and that is revealing enough.
Trauma is a lot like this free fall − it makes us aware of
what most of us, most of the day, contrive to deny − that
we’re all in suspense. Right now, for example, you’re probably sitting on a comfortable chair in a building that feels
solidly anchored to the ground, but this is not at all the complete picture. What is more fully taking place is that you’re
sitting on a comfortable chair in a building that rests on a
gigantic ball that is whirling around the sun at 67.000 mi*

les per hour. This ball, furthermore, is situated in a galaxy
that’s hurtling through the universe at 1.2 million miles an
hour, to a destination that is completely unknown. And as if
that is not enough, you don’t really know where you came
from to get to this chair and building. Oh, I know you’ll
probably tell me that you made a thousand arrangements
to arrive at this particular place and time, and that you can
trace them all back to your past. But this doesn’t really tell
me much; nor does the ostensibly brilliant presumption that
well before you arranged anything you were the “happy”
product of a stray sperm and a receptive egg. The fact is
that so much of what we take for granted, even today, is a
culturally sanctioned artifact − a stop-gap − set against a sea
of bewilderment.
Now trauma, which literally means shock, has a way of
stripping bare this culturally sanctioned frame. It has a way
of rupturing our culturally agreed upon security systems −
for example, our bodies, our jobs, and our identities − and
exposing us to our noncontrollable roots. And what happens
when we come face to face with these roots? Depending on
our own traumatic histories, this encounter tends to jar us in
either of two directions − toward expansive grandiosity to
overcompensate for the fragility we feel, or toward constrictive withdrawal to overcompensate for the unsustainability
of grandiose expansion. Yet either way we are imprisoned
by these extremes, and both sabotage our growth.
The idea here then is not so much to “get rid of” a condition that’s inherently human but to help people to develop a
new relationship to that condition. Helping people develop
a new relationship to a shocking part of themselves is not
easy, but this is precisely what existential oriented therapy
attempts to promote. It attempts to help people face and gradually realign themselves with the groundlessness of their
existence. What does such realignment look like? It looks
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like an improved ability to experience choice within that
groundlessness; and to engage one’s capacity to respond to
rather simply react against its ferocity.

Intimidated by life
The chief and ongoing question of an existentially oriented therapy is “how is one willing to live, in this remarkable moment, with this exceptional opportunity to encounter
one’s pain”? As my client Janice1 sat across from me one
Friday afternoon, I tried my best to appreciate the struggle
she experienced, and the awkwardness with which she attempted to convey it. It was the first time Janice and I met
and from the moment we shook hands, I could sense a cloud
over her demeanor.
Janice was a 45-year-old white working class female
with a history of severe emotional and sexual abuse. Her
father was an inveterate alcoholic with an explosive temper, and her grandfather sexually molested her when she
was eight years old. When Janice was four, she would be
regularly left alone with a “schizophrenic” aunt. These visits
terrified Janice, but apparently, there was no parental recognition of this sentiment. When Janice was five, her mother
suddenly died. This left Janice with her volatile alcoholic father, her rapacious grandfather, and her psychotic aunt. How
Janice even partially emerged from these circumstances is
still a mystery to me, but somehow she managed.
As Janice and I greeted each other, I was struck by her
composure, and bright, articulate style. Janice told me that
although she had brief brushes with therapy in her past, she
did “tons” of work on her own. I emphatically believed that.
Although Janice ostensibly came to therapy because of her
lack of assertiveness with men, I sensed – and in her tacit
way, she conveyed – that the assertiveness issue was not her
ultimate concern.
At first I worked with Janice to help her build confidence
when she confronted men. I invited her to engage in role
plays with me where I would stand in for the menacing fellow, e.g., her boss or husband, and she would play herself
in a particular dilemma. I also worked with Janice to cognitively restructure her thinking about how these men perceived her. Would she really be seen as a “bitch” if she clarified
her needs to them, I would ask. And even if she was seen
that way, would that make her one? As we deepened and
rehearsed these scenarios, Janice was gradually able to develop new skills that would help her confront and successfully
assert herself with the aforementioned men.
At the same time as she worked with these cognitive and
behavioral restructuring skills, however, something else began to happen to Janice: she began to acknowledge, and I
encouraged her to stay present to, fears that went beyond
feeling intimidated by men. These fears related to a sense of
being intimidated by life.

In this context, she began to share powerful dreams with
me, like a dream she had recently of feeling like a burned
out tree; and another about a monster attacking her home.
In time I took the risk to invite Janice, not just to “talk
about” such dreams and fantasies, but to experience them
here and now with me. I invited her, in other words, to
become more present to how she felt, sensed, and pictured
these dreams and fantasies. I also invited her to share her
responses about what it was like to interact with me, and
to experience the difficult sides of herself, like shame or
weakness, in my presence. This brought the work alive between me and Janice and significantly deepened our bond.
It also enabled Janice to plumb depths only hinted at during
our cognitive restructuring exercises. Finally, it moved Janice to realize how her suffering stemmed not just from her
relationships with men (and sometimes women), but to her
relationship with life’s uncertainties, and to the need for
courage in the face of them.

Primordial undercurrents
In this vein, Janice began to allude to a whole new language in our work together; this was a language that emphasized her concerns about existence, not just specific aspects
of existence. For example, she started speaking about “unnamable fears” and a part of herself that felt like a “black
hole”. She told me she had never acknowledged these feelings with anyone before, but that she had often glimpsed
them, especially when stressed. She also began talking about
wonderments that she had rarely ever disclosed − such as her
fascination with the occult and her resonance with ancient
Mayan culture. When I shared my puzzlement about these
identifications, given her background, she quipped: “They
are freeing, and in tune with the natural world.”
In my experience, these ranges of resonance are not all
that extraordinary in depth existential therapy. As people
feel safer to explore, they begin to unveil the parts of themselves that both torment, and potentially, set them free.
These parts are not necessarily Freudian in nature. They
don’t necessarily evoke sexual or aggressive conflict or frustrated parental attachments, but they do in my experience
stir very primordial undercurrents, some of which pertain
directly to sexual, aggressive, or attachment conflicts. To
put it succinctly: these undercurrents strike me and others
who witness them as emphatically existential in nature −
pertaining not just to turbulent sexual-aggressive drives or
attachments to parental figures, but fears and desires toward the uncontrollability of existence itself. For example,
behind the fear (and sometimes attraction) of aggression
can be an even deeper anxiety about imminent disarray,
uncontrollability, and ultimately chaos. Or beneath the terror of parental devaluation can be the thornier challenge of
one’s significance in existence.

The case of Janice is a composite drawn from my practice and not reflective of any individual client. For a formal elaboration of existential-integrative
practice illustrated by case vignettes, see my edited books Existential-Integrative Psychotherapy: Guideposts to the Core of Practice (Routledge, 2008)
and Existential-Humanistic Therapy (American Psychological Association Press, 2010, with Orah Krug). For elaboration on awe-based psychology see
my Rediscovery of Awe: Splendor, Mystery, and the Fluid Center of Life (Paragon House, 2004) and Awakening to Awe: Personal Stories of Profound
Transformation (Jason Aronson, 2009).
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Experiencing her life
These were precisely the mooring points I faced with
Janice on a fateful afternoon some 6 months following our
initial meeting. Janice was on the brink of a breakthrough,
and we both knew it. But she also grappled with great fears
and the need to come to terms with those fears. On this basis,
I invited Janice to simply close her eyes and become aware
of her breathing. As she seemed ready, I then invited her
to become aware of any tension areas she experienced in
her body − any areas that felt tight or blocked, and that she
was willing to describe. She began by identifying a tension
in her neck area, which loosened as she stayed present to
it. Then she began perceiving an image of a tiny little girl
trapped in a well. She couldn’t identify where this well was,
or how it got there, but she was clear that it felt fathomless
with no end in sight. As I continued to invite her to stay
present to this well, she began to feel the girl’s terror. “It’s
like she’s sinking,” Janice told me, “and she doesn’t know
where she’s going.” Gently I supported her to continue with
the experience, while at the same time reassuring her that if
she needed to stop, she could do so at any time. She chose
to proceed.
At about halfway into our session, Janice noticed that the
little girl was fading, while the darkness around her grew.
At times, the little girl struggled to unfold herself and peek
out of the darkness, but invariably she sank back in. To this
point Janice said very little about her relationship to the little
girl, but as she “stayed with” her, her sense of connection
grew. Suddenly, Janice panicked. She could no longer find
the little girl!
Yet at that very same moment, tears welled up in Janice’s
eyes. I asked her what brought on the tears and after a long
silence she whispered: “I reached out into the dark to touch
her, and she reached out into the dark to touch me.”
With this simple yet profound image, Janice began a remarkable self-transformation. She moved from a position
of abject terror to one of wonder to one of love. Through
embracing the little girl, Janice at the same time embraced
the void in which the little girl (as well as adult Janice) had
languished for many years; and now she found solace there,
and a chance for self-renewal.
I won’t say that this moment completely changed Janice’s
life, but it went a long way toward freeing her and relieving her panic. Although the specifics of Janice’s life − for
example, her long-time employment and her involvement
with her family − essentially remained the same, what she
brought to those specifics altered dramatically. She now had
an expanded capacity to feel, for example, a deepened experience of the moment, and a broader appreciation of life’s
possibilities. In the end, Janice learned much more than assertiveness skills, or an ability to think more “rationally”.
She discovered how to be present to her life; and this presence enabled her to more fully experience her life.

Coda
Psychologists today can talk until they’re blue in the
face about pat formulas and programmatic treatments. They

can cite chemical imbalances in the brain, for example, or
the lack of ability to regulate emotions, or the irrationality of conditioned thoughts as the bases for our disorders.
However, until psychologists get down to the fundamental
problem which fuels all these secondary conditions − our
precariousness as creatures − they will be operating at a very
restrictive level. The work I did with Janice had elements of
this very restrictive level − and that was important work to
accomplish. However, the question needs to be continually
raised: Is helping a person to change behavior patterns and
recondition thoughts enough? Or do we owe it to that person to make available to him or her a deeper dimension of
self-exploration? Do we owe it to that person to enable him
or her to discover what really matters about his or her life,
wherever that may lead? I believe Janis would answer in the
affirmative to that question − as would I, and many others
I’ve known throughout my 30 year clinical career. In a recent review of my book on “Existential-Integrative Psychotherapy”, leading psychotherapy researcher Bruce Wampold
offered a bold conjecture. “It could be,” he wrote “that an
understanding of the principles of existential therapy is needed by all therapists, as it adds a perspective that might…
form the basis for all effective treatments” (PsycCritiques,
2008). Isn’t it time that we took such propositions seriously? Or must we continue to sacrifice depth for expedience
in psychotherapy; the transformed life for the alteration of
routine?

Anschrift des Verfassers:
Kirk J. Schneider, Ph.D.
1738 Union Street
CA-94123, San Francisco
kschneider56@gmail.com
kirkjschneider.com
EXISTENZANALYSE 28/2/2011

13

Hauptreferate

Spiritualität – Stellungnahme eines Betroffenen
Rupert Dinhobl

Dieser Vortrag versucht phänomenologisch nachzuzeichnen,
was ein Mensch erfährt, der mit Spiritualität in Berührung gekommen ist. Wie wird dadurch der Mensch in seiner Person
erfasst? Welche psychischen Bereiche sind davon betroffen?
Welche inneren Prozesse werden in Gang gesetzt? Welche
Veränderungen sind erkennbar? Diesen Fragen möchte ich
anhand meiner eigenen Geschichte auf Grundlage der Personalen Existenzanalyse (PEA) nachgehen.
Schlüsselwörter: Personale Existenzanalyse, Spiritualität,
spirituelle Erfahrung

Dieser Beitrag ist ein Blick ins Persönliche, ins Private: die Stellungnahme eines von der Spiritualität, der
Transzendenz Betroffenen. Ich spreche heute nicht als
Psychotherapeut, der sich mit suizidalen und Borderline
Patientinnen abmüht, auch nicht als Theologe – ganz wird
es mir nicht gelingen, – sondern als einer, der „etwas erfahren hat“, wie K. Rahner es ausdrückt, oder etwas salopp
formuliert, „den es erwischt hat“. Vor einigen Tagen rief
mich eine Frau an: „Ich habe im Internet gelesen, dass Sie
einen Vortrag in Lindau halten. Sie sind doch eine von Spiritualität Betroffener. Ich habe seit einiger Zeit Engelserscheinungen. Können Sie mir da weiterhelfen?“ Ich musste
verneinen, mir ist weder ein Engel noch ein Gott erschienen. Und trotzdem bin ich einer, der etwas erfahren hat.
Mein Anliegen ist es zu versuchen, meinen inneren Weg
phänomenologisch nachzuzeichnen, die spirituellen Erfahrungen zu bergen, ins Wort zu bringen und – soweit möglich – verstehbar zu machen. In diesem Sinn spreche ich als
Existenzanalytiker.
Dieser Vortrag soll eine Stellungnahme sein. Wenn man
dieses Wort in die alten Sprachen rückübersetzt, kommt
im Lateinischen „confessio“, „Bekenntnis“ und im Griechischen „martyria“, „Zeugnis“ heraus. Andererseits fällt
einem Existenzanalytiker beim Ausdruck „Stellungnahme“
natürlich die zweite Phase der „Personalen Existenzanalyse“ (PEA) nach A. Längle ein, dem wichtigsten Instrument unserer Therapieschule, das sich als äußerst effizient
und hilfreich erwiesen hat (vgl. Längle 2000). In der ersten Phase der „PEA“ geht es um den „Eindruck“, um das
Bergen der unmittelbaren „primären Emotion“ mit seinem
daraus resultierenden „Impuls“ und seiner Botschaft, dem
„phänomenalen Gehalt“. Die zweite Phase umfasst den
„inneren Dialog“, das „Vernehmen“ aus der Tiefenperson,
letzteres nennt V. Frankl auch „Gewissen“. Diese zweite
Phase gipfelt in der personalen „Stellungnahme“. In der
dritten Phase geht es um den „Ausdruck“, um das Umsetzen, Verwirklichen des Erkannten und Gewollten. Auf dem
Hintergrund dieser Folie werde ich meine Erfahrungen reflektieren.
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Spirituality – Comment from an affected
This lecture is a phenomenological attempt to trace what someone experiences after having had contact with spirituality.
How is the human grasped in his person? Which psychological regions are affected? Which inner processes set in motion? Which changes are recognizable? I wish to pursue these
questions on the basis of my personal story in the light of the
Personal Existential Analysis (PEA).
Keywords: Personal Existential Analysis, spirituality, spiritual
experience

Ich gliedere meinen Vortrag in drei Teile:
1. Einbruch der Transzendenz
2. Einbruch des Geistes, des Intellekts
3. Einbruch der Liebe
Statt „Einbruch“ könnte man auch „Krise“ sagen. Die
jüdische Spiritualität hat dafür als Symbol ein „Eck“, einen
rechten Winkel. Es ist auch das Symbol des Engels: Wenn
ein Engel erscheint, ändert sich das Leben plötzlich und
nachhaltig. Ich lade Sie nun zu einer „Drei-Gipfeltour“ ein,
in jedem Teil werden wir einen „PEA-Gipfel“ überqueren.

Einbruch der Transzendenz
Ich war gerade 18 Jahre alt, stand vor der Matura, da
besuchten mich drei junge Männer, die mich zu einer katholischen Jugendgruppe, der Legion Mariens, einluden.
Ich sagte, „Das ist ja nur etwas für alte Frauen. Ich bin
ohnehin bei uns in der Gemeinde gut integriert.“ Sie ließen nicht locker und so sagte ich halbherzig zu. Die Atmosphäre dieses Treffens löste in mir abstoßende Gefühle aus.
Es ging um spirituelle, theologische Themen, die ich eher
kritisch-zynisch kommentiert habe. Dann kam die Sprache
auf „Gnade“. „Auch so eine theologische Worthülse“ war
meine Bemerkung dazu. Ein älterer Priester, der mir nicht
sympathisch war, hat darauf etwas geantwortet – was, weiß
ich heute nicht mehr. Aber die Antwort hat mich wie ein
Blitz getroffen. Ich war betroffen, erschüttert, wie bei der
Erschütterung durch ein Erdbeben. Ich habe „Sterne gesehen“, war benommen, verunsichert, verwirrt, aber auch
belebt. Als primäre Emotion habe ich einerseits Erschütterung, Verunsicherung, Verwirrung wahrgenommen, andererseits aber auch die Ahnung von innerem Aufbruch und
Belebung.
Der daraus resultierende Impuls war: „Geh kritisch und
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achtsam dieser für dich neuen Erfahrung nach!“ Den phänomenalen Gehalt (Was sagt mir das?) habe ich so verstanden:
„Dein früheres Gedankenkonstrukt, dein altes Lebenskonzept ist fundamental durcheinander gerüttelt, erschüttert.
Neues bricht an.“
An dieser Stelle möchte ich noch etwas beschreiben, was
im weiteren Sinn zum Eindruck (PEA1) gehört, ich nenne es
die „ersten Folgen der Erschütterung“. In diesem Geschehen,
das nur einen Augenblick gedauert hat, war das Wesentliche
des Kommenden enthalten, es war quasi ein „spiritueller Urknall“. Ich habe Austausch wahrgenommen, Austausch und
Verbundenheit, „connectedness“, würde man heute sagen.
Ich spürte, wie sich mein Herz von innen her öffnete. Die
Menschen in diesem Kreis waren mir nicht sympathisch.
Aber ich fühlte mich mit ihnen verbunden. Ein Gefühl von
Geschwisterlichkeit entstand, das mir unerklärlich tief ging.
Weiters spürte ich eine innere Verbindung mit Gott, der für
mich wieder Person und ganz lebendig wurde, wie in meiner Kindheit. Auch manche Heiligen kamen mir nahe, reale
Gestalten, zu denen ich „Du“ sagen konnte. Es entstand der
Impuls, Kontakt mit diesem lebendigen Gott aufzunehmen,
zu ihm zu sprechen, zu beten. Die hl. Schriften waren nicht
mehr nur Buchstabe, ein Stück mehr oder weniger interessante Literatur, sondern für mich innerlich zugängliche Erfahrungen, niedergeschrieben von spirituellen Menschen,
denen ich mich verbunden fühlte. Es war, als hätte sich ein
innerer Kanal des Herzens zum belebten Kosmos geöffnet.
In der transpersonalen Sprache würde man dieses Phänomen Bewusstseinserweiterung, Einheitserfahrung nennen, ein
Stück weit Auflösung von Raum und Zeit.
Nach einigen Sekunden des Benommen-Seins bin ich
dann wieder zu mir gekommen und der „innere Dialog“ hat
eingesetzt. „Du spinnst ja“ hat es aus mir heraus getönt, „du
hast den Verstand verloren! Es ist doch ein ganz anderes Lebens- und Glaubenskonzept als du bisher gehabt hast, das ist
ja kindisch.“ Aber als diese Gedanken abgeklungen waren,
signalisierte mein Inneres ein Gefühl von Wärme und Weite
mit der Botschaft „Es passt“. Dann kam wieder der Gedanke
in Form einer scharfen kritischen Stimme: „Ich versteh dich
nicht mehr! Ich verstehe auch nicht, dass du dich mit diesen
eigenartigen Gestalten abgibst. Wieso berührt dich das überhaupt?“ Aber im spürenden Nachklang stellten sich wieder
Ruhe, Wärme und Leichtigkeit ein. Ein klarer, ruhiger „Gedanke“ sagte: „Es ist gut.“ Erst viel später habe ich erfahren, dass Ignatius v. Loyola diesen Prozess des Abwägens
in seinem Exerzitienbuch „Regeln zur Unterscheidung der
Geister“ nennt: Regeln, um zu unterscheiden, ob ein Gedanke, ein Impuls gut oder schlecht für mich ist. Es ist wie das
„Testen“ eines Gedankens, um eine Entscheidung zu finden,
mit der Frage: Was stellt sich ein? Wird es weit, leicht und
frei, dann ist es gut (oder wie Ignatius es sagen würde: „Es
kommt von Gott“). Wird es eng, schwer und drückend, ist
es schlecht. Ich habe damals immer wieder „getestet“, bis
das innere Gefühl von Stimmigkeit, das „Vernehmen aus der
Tiefenperson“, um es existenzanalytisch zu sagen, so stark
war, dass die entgegnenden Gedanken, „Stimmen“ verstummt sind und das Gefühl von Wärme und Weite geblieben ist. Nun war der Gipfel von PEA 2, der Stellungnahme

erreicht. Ich hatte die Gewissheit und fasste den Entschluss:
„Ich will hier engagiert mitarbeiten, es ist Meines.“
Als Bibelstelle zur Dynamik meines inneren Prozesses
ist mir die Verkündigung an Maria (Lk 1,26-38) eingefallen. Nach dem Gruß des Engels ist Maria „erschrocken“,
wird meist übersetzt. Im Griechischen steht „dietarachthe“
„erschüttert, durcheinander gebeutelt“, „diatarattein“ ein
lautmalerisches Wort. Der Name des Beruhigungsmittels
„Atarax“ scheint davon zu kommen. Dann heißt es weiter:
„Sie überlegte.“ Im Griechischen steht „dialogizetai“, das
bedeutet: Sie trat in inneren Dialog mit sich, ehe sie mit dem
Engel gesprochen hat.
Damit sind wir bereits beim „absteigenden Schenkel“
des PEA Dreiecks, dem „Ausdruck“ (PEA 3). Ich engagierte
mich stark in der Bewegung der Legion Mariens und wollte
meine spirituelle Erfahrung auch mit anderen Menschen
teilen. Dabei habe ich die Frankl´sche Erfahrung gemacht,
dass sich Sinn und Erfüllung einstellen, wenn man sich einer Sache ganz hingibt. Mein Eifer ist natürlich den Verantwortlichen dieser Bewegung nicht verborgen geblieben. Ich
erhielt Lob und Bestätigung. Bald habe ich Verantwortung
übertragen bekommen, was meinen Selbstwert gesteigert
hat. Und als zehn Männer aus der Legion Mariens in das
Benediktinerkloster Göttweig eingetreten sind, wurde auch
ich von diesem Sog erfasst, „Sollte ich nicht selbst ins Kloster gehen?“ Immer stärker hat mich der Gedanke gezogen,
Spiritualität radikal zu leben, in diesem klösterlichen Raum,
der viele Möglichkeiten dafür zu eröffnen versprach. Nach
längerem inneren Ringen und Kämpfen, habe ich nach der
Vorklinik mein geliebtes Medizinstudium aufgegeben und
bin im Benediktinerkloster Göttweig eingetreten.

Einbruch des Geistes
Nicht im Kloster, aber in der Bewegung, der Legion
Mariens, herrschte Skepsis gegen alles Intellektuelle und
Wissenschaftliche: „Die moderne Theologie führt weg vom
Glauben“, war eine herrschende Meinung. Diesbezüglich
war ein starker Gruppendruck zu spüren, der sich in verschiedener Weise zeigte. Es war gewissermaßen vorgegeben, wie man zu denken, zu reden, sich zu bewegen hatte,
ein atmosphärisch spürbarer Codex mit totalitären Zügen.
Mit dieser kritischen Einstellung zum Intellektuellen bin ich
zum Studium nach Salzburg gekommen. Dort habe ich mich
mit der Wissenschaft auseinander setzen müssen und zunehmend auch wollen. Ich habe es als spannend erlebt, mich den
herausfordernden Fragen der Theologie als Wissenschaft zu
stellen, und mich auf sie einzulassen. Die Beschäftigung mit
der Bibel im Originaltext – in Griechisch und Hebräisch –
und die grundsätzlichen Fragen der Philosophie haben in
mir quasi einen wissenschaftlichen Eros ausgelöst – auf der
anderen Seite aber auch immer neue unlösbare Fragen aufgeworfen.
Die primäre Emotion hat sich einerseits in Klarheit,
Lebendigkeit und Weite, andererseits in ängstlicher Enge
gezeigt. Aus diesen polaren Gefühlen haben sich entspreEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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chende Impulse ergeben: mich einerseits dem Wissenschaftlichen hinzugeben, andererseits mich zu verschließen. Als
phänomenaler Gehalt kristallisierte sich heraus: „Öffne dich
kritisch der geistigen Welt.“
Zum inneren Dialog: Die mit dem ängstlichen Gefühl
einhergehenden Gedanken sagten: „Das ist gefährlich. Du
wirst den Glauben verlieren, du verrätst deine erste spirituelle Erfahrung!“ Dazu kam, dass mein Interesse für die
Theologie von maßgeblichen Leuten nicht unbemerkt blieb
und kritisch beäugt wurde: „Lebt er noch im ursprünglichen
Geist, oder ist er schon von der modernen Theologie infiziert?“ Meine ängstlichen Stimmen haben sich teilweise mit
den Bemerkungen dieser Menschen gedeckt. Ich litt zunehmend unter dem Vertrauensverlust. „Verstehe ich mich, verstehe ich die anderen?“ lauten die ersten beiden Fragen auf
dem Weg zur Stellungnahme. Ja, ich habe mich in meinen
polaren Gefühlen verstanden, ich habe aber auch die anderen mit ihren Bedenken verstanden. Denn nicht alles, was
von der Wissenschaft geboten wurde, spürte sich gut an und
rief innere Weite hervor. Der dadurch initiierte innere Dialog gestaltete sich nun heftig: Nicht mehr auf dem „rechten
Weg des wahren Glaubens“, zu sein, mit den dazugehörigen
Gefühlen von Isolation, Einsamkeit und Schuld. Andererseits genoss ich es, mich auf neues Gedankengut, auf neue
Menschen und ihre Sichtweisen einzulassen. Immer stärker
kristallisierte sich mein eigener Weg heraus, zu dem ich stehen konnte. Und bei der Gewissensfrage, „Was spüre ich im
Innersten dazu?“ stellte sich Freiheit, Weite und eine belebte
Ruhe ein. Ich benützte meine Studienzeit zur Vertiefung und
Schärfung meiner eigenen Spiritualität in Auseinandersetzung mit Bibel, Dogmatik und Philosophie, aber auch in
Auseinandersetzung mit verschiedensten Menschen, die mir
begegnet sind.

Einbruch der Liebe
Dieser dritte Einbruch ist natürlich tiefer als der zweite
gegangen. Die Erfahrung, dass ein Mensch ganz tief mein
Herz berührt, ist mit Phänomenen wie „aufgewühlt, durchrieselt, vom Leben durchpulst, elektrisiert zu sein“ einher
gegangen. Es hat mich wieder „erwischt“, nicht unähnlich
dem „Erwischt werden“ im transzendenten Bereich. Es hat
sich angefühlt, wie wenn durch diese Begegnung mein Herz
durchstoßen worden wäre, quasi eine „compunctio cordis“,
wie es manche spirituelle Autoren bezeichnen, eine „Punktierung des Herzens“.
Auch sind die bekannten „Sterne“ wieder aufgeblitzt,
mein Bewusstsein wurde wie „aufgedehnt“ – in Tiefen jenseits der mir damals zugänglichen Logik. Mit dem pulsierenden Leben und den blitzenden Sternen stellte sich Helle,
Weite und vor allem vorher nie gekannte Freude ein. Jetzt
sind wir bereits mitten im Bereich der primären Emotion.
Was noch dazu gekommen ist: Ich habe mich ganz gespürt, war ganz in mir und war gleichzeitig auch ganz außer
mir – bei ihr. „Gesehen zu werden“, als Person gemeint zu
sein, war für mich unsagbar beglückend. Wollte ich es in
einem Bild beschreiben, käme ich zurück zu Genesis, zu
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Adam, der beim Anblick von Eva außer sich vor Freude ausgerufen hat: „Das endlich ist Fleisch von meinem Fleisch!“
Der daraus resultierende Impuls war eine starke Hin- und
Zuwendung zu dieser jungen Frau. Als phänomenalen Gehalt habe ich vernommen: „Es ist ein Geschenk des Himmels, würdest du es zurückstoßen, käme es einer Abtreibung
gleich.“
Dass sich der innere Dialog als extremer Kampf abgespielt hat, war vorprogrammiert. Ich habe mich in dieser Situation wieder nicht verstanden und nicht mehr ausgekannt:
durch den Ordenseintritt und das Studium – ich habe beides
bewusst gewählt – war ich auf dem Weg zum Priester. Ebenso echt waren die Gefühle für diese Frau. Die im inneren Dialog aufsteigenden Gedanken waren einerseits: „Du verlässt
deinen Weg, deine Berufung, du bist verloren“ begleitet von
Gefühlen des Grauens und der Vernichtung. Gleichzeitig
vernahm ich aus der Tiefenperson ganz stark das doppelte Ja
und Hingezogen-Sein sowohl zu dieser Beziehung, als auch
zum spirituell priesterlichen Weg. Zwischen diesen beiden
Polen wurde ich hin- und hergeworfen, eine Achterbahn der
Gefühle und Gedanken. Das äußere Dilemma war für mich
in dieser Lebensphase nicht zu lösen.
Was mich in meiner klösterlichen Tätigkeit geprägt hat,
war vor allem die Arbeit im Exerzitienhaus, die spirituelle
Lebensbegleitung von Menschen. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Exerzitienbuch des Ignatius und dem
darin enthaltenen Instrument der Unterscheidung, wohin
der echte, authentische Weg führt, hat meine Einstellung geweitet. „Das Leben stellt Fragen, wir sind Existenz in Antwort.“ Diese grundlegende existentielle Wirklichkeit habe
ich hautnah zu spüren bekommen – bei mir und bei anderen.
Dogmatisch-moralische Engführungen wurden vom Leben
kompromisslos aufgesprengt. Es zeigte sich, dass der Lebensweg nicht immer mit den moralischen Vorschriften einherging. Später, in meiner existenzanalytischen Abschlussarbeit konnte ich eine überraschende Kongruenz zwischen
dem spirituellen Prozess der Exerzitien und dem personalen
Prozess der Existenzanalyse zeigen (vgl. Dinhobl 2003).
Letztlich wurde mir klar, mein Weg führt mich aus
dem Kloster heraus. Die Enge, die unerträglich wurde und
die immer stärker werdenden körperlichen Beschwerden,
sagten mir: „Dein Platz ist nicht mehr hier. Geh.“ Und das
biblische Wort aus Deuteronomium tauchte immer wieder
auf: „Ich bin ein Gott des Lebens, wähle das Leben.“ (Dtn
30,15). Ich kam mir vor wie ein Mensch, der sich in einer
senkrechten Röhre mit aller Kraft „einspreizen“ muss, um
nicht in Bodenlose zu fallen. Und wieder brachte eine innere Erfahrung, ein Experiment die Wende: Der Gedanke
loszulassen, mich „frei fallen zu lassen“ und zu schauen,
was sich einstellt. Zu meiner Überraschung spürte ich ein
Gehalten-Sein, wie von einer starken, liebevollen Hand.
Diese Erfahrung hat mir die Freiheit gegeben, mich dem
Gedanken, das Kloster zu verlassen, ernsthaft zuzuwenden
und schließlich es auch zu tun. Es hat mich dabei an das
Turmerlebnis von M. Luther erinnert, der beim Lesen des
Römerbriefs einen gnädigen Gott erfahren hat und daraus
die Freiheit zum Handeln schöpfte.

HauptReferate
Eine kurze Zusammenschau am Schluss. Die phänomenologische Morphologie der drei Berge ist verblüffend
ähnlich, besonders der Berg der Transzendenz und der Berg
der Liebe: Spiritualität und Intimität. In diesem Zusammenhang sei noch auf ein neurobiologisches Substrat verwiesen:
A. Newberg et al. stellen in der Arbeit „Der gedachte Gott.
Wie Glaube im Gehirn entsteht.“ die Hypothese auf, dass
bei mystischer Vereinigung und sexueller Verschmelzung
die gleichen neuronalen Bahnen benutzt werden (Newberg
2003, 173). Und noch eine ganz persönliche Erfahrung dazu:
Hören Sie einmal unter diesem Gesichtspunkt das „Et incarnatus est“ aus der c-Moll Messe von W. A. Mozart oder so
manche Dialogarie von J. S. Bach aus seinem Cantatenwerk.
Meine Erfahrung der Transzendenz ist geblieben – und
sie hat sich vertieft. Sie zieht sich wie ein Cantus Firmus
durch mein Leben. Zu Gott sage ich immer noch „Du“ und
rede oft ganz Deutsch mit ihm, Räume der Stille und des
Schweigens sind für mich lebens- und manches Mal überlebensnotwenig geblieben. Im Singen des gregorianischen
Chorals und der Psalmen öffnet sich mir immer wieder ein
Fenster zur Transzendenz. Mit der Frau von damals bin ich
schon lange verheiratet und unsere gemeinsamen spirituellen Erfahrungen sind nach wie vor ein wichtiges Fundament unserer Ehe. Ob ich doch Engelerscheinungen hatte?
Wahrscheinlich mehr als ich mir eingestehe. Jedenfalls hatte
ich einige Lebensveränderungen um 90 Grad...

Die Transzendenzerfahrung hat mich ins Kloster hineinund dann wieder herausgeführt. Immer wieder aber war und
ist diese Erfahrung in Gefahr, verengt, verhärtet, versteinert
zu werden. Aber der Geist, die Liebe und das Leben haben
diese Verengungen aufgedehnt und werden es hoffentlich
noch weiter tun.
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Spiritualität und Intimität
Psychotherapie als ein Weg religiöser Reifung
Eine Radiosendung von Mag. Johannes Kaup
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2011 eine Sendung über unseren Kongress „Spiritualität und Intimität“ ausgestrahlt.
Johannes Kaup hat durch Interviews mit den Plenumsreferenten des Kongresses einen interessanten und dichten Überblick zu den Inhalten zusammengestellt.

Unter dem Link:
http://www.existenzanalyse.org/Radiosendung-auf-OE1.1548.0.html

EXISTENZANALYSE 28/2/2011

17

Hauptreferate

Geist und Existenz
Zur inhärenten Spiritualität der Existenzanalyse
Alfried L ängle

Unter dem Begriff „unbewußte Religiosität“ hat V. Frankl eine
Religiosität beschrieben, in der Spiritualität durchaus Platz hat.
Sein Anliegen war es, mithilfe der Logotherapie unbewußte
Religiosität bewußt zu machen und aus der Psychologie heraus die Türe für den Glauben zu öffnen.
Die Existenzanalyse geht heute nicht von metaphysischen Ableitungen aus, sondern bezieht sich als phänomenologische
Richtung strikt auf das subjektive Erleben. Darin bildet sich
Spiritualität sowohl strukturell (GM) als auch prozeßhaft (PEA)
ab. Einleitend werden Formen des Erlebens der Geistigkeit (als
der Grundlage von Spiritualität) beschrieben und Spiritualität sodann als tiefes Berührtsein durch eine unfaßliche Größe
definiert. Es werden Unterschiede zur Religion und praktische
Zugänge beschrieben. Der Hauptteil der Arbeit besteht in
der Herausarbeitung des Verhältnisses von Immanenz und
Transzendenz in den 4 Grundmotivationen (GM) der Existenz,
wobei jeweils vom Alltagserleben als Keim der Spiritualität ausgegangen und zur Tiefe vorgestoßen wird. Diese wird im Seinsgrund, im Grundwert, in der Intimität des Personseins und im
ontologischen Sinn des Daseins angetroffen und mit den Aktivitäten des Staunens, der Dankbarkeit, der Ehrfurcht vor der
Würde der Person und im Glauben zugänglich.
Auf der Grundlage des Sich-Transzendierens wird verständlich,
daß Spiritualität seelische Gesundheit fördert – ja recht eigentlich als das angesehen werden kann, was letztlich heilt.
Schlüsselwörter: Existenzanalyse, Logotherapie, Geist,
Spiritualität, Grundmotivationen

Spirit and existence
On inherent spirituality of Existential Analysis
Viktor Frankl undoubtedly described a religiosity which leaves
room for spirituality within his concept of “unconscious religiousness”. His concern was to make unconscious religiousness
conscious applying Logotherapy and, proceeding from psychology, to open the door for faith.
Existential Analysis today, being a phenomenological school
of thought, does not assume metaphysical derivations but
strictly refers to the subjective experience. Spirituality is reflected therein both structurally (GM) and as a process (PEA).
In the introductory section, forms of experience of mind (as
the basis for spirituality) are described and subsequently spirituality is defined as deeply being touched by an ungraspable greatness. Distinctions are outlined towards religion and
practical approaches are described. The main part of this
paper is concerned with constituting the relationship between immanence and transcendence in the 4 fundamental motivations (GM) of existence, whereby in each case
everyday experience is regarded as origin of spirituality, from
which we continue on towards profundity. This is found in the
reason of being, in the fundamental value, in the intimacy
of personhood and in the ontological meaning of existence
and becomes accessible in the act of amazement, in gratitude and in reverence for the dignity of each person as well
as in faith.
On the basis of transcending oneself it becomes comprehensible that spirituality promotes mental health – and can be seen
as what actually heals in the end.
Key words: Existential Analysis, Logotherapy, Spirit,
Spirituality, Fundamental Motivations

Existenz und Transzendenz in der
Tradition der Logotherapie V. Frankls
Der historische Vorläufer der Existenzanalyse (EA)
ist die Logotherapie Viktor Frankls. Dieser Umstand ist
im Kontext der Spiritualität von besonderer Bedeutung,
weil sich Frankl mit seiner Logotherapie schon sehr früh
im Gebiet der Psychotherapie zum Anwalt des Geistigen
im Menschen gemacht hat und gegen die Reduktion des
Menschen auf das Psychische angetreten ist. Dabei verstand Frankl das Geistige als offen für und vom Wesen her
ausgerichtet auf das Metaphysische. Die Setzung des Sinns
vor das Sein – „Am Anfang war der Sinn“ (Frankl 1997)
– ist eine Erklärung, eine Ordnung, die nicht aus dem Physischen oder Psychischen kommt, sondern metaphysisch
ist (vgl. die analogen Ausführungen Heideggers über Sartre im Humanismusbrief 1947, 321, wo er Sartres Setzung
der Existenz vor der Essenz als Beibehaltung der Metaphysik konstatiert: „…die Umkehrung eines metaphysischen
Satzes bleibt ein metaphysischer Satz.“). Kovacs (2009)
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hat in einer neueren Untersuchung analysiert, was Frankl
in seinen Ausführungen herausgearbeitet hat. Nach Kovacs
(ebd., 196f) versucht Frankl „die Natur der Beziehung des
Menschen zu Gott zu erkunden“. „Der Fokus seiner Hermeneutik ist jedoch nicht die Entwicklung der Kenntnis über
das Numinose als solchem, sondern die Beobachtung einer
Haltung zum Numinosen, d.h. einer Haltung des Glaubens
als Offensein and Verantwortlichkeit zum letzten Geheimnis
und für die Erfahrung gelebter Realität.“ (ebd. 194) Dabei
hat V. Frankl faszinierende und tiefreichende Gedanken
entwickelt, um die „religiöse Problematik“, auf die die EA
und Logotherapie notwendigerweise stoßen, zu behandeln
(Frankl 1983, 363). Damit meint Frankl Fragen wie die nach
dem Sinn von Leid, welche zum letzten Sinn des Lebens
führen, der nach Frankl in der Transzendenz liegt. Denn nur
von dort her läßt sich der Sinn des Leids finden (ebd.).
Für unseren Zusammenhang von Spiritualität und Psychotherapie scheinen besonders zwei seiner Anliegen wichtig zu sein:

HauptReferate
Unbewußte Religiosität bewußt machen
Mit diesem Vorhaben, unbewußte Religiosität bewußt
zu machen, bringt sich Frankl in eine Gegenposition zu S.
Freud und der Psychoanalyse, denn dort geht es darum,
unbewußte Triebdynamik bewußt zu machen. Frankl (ebd.
341-345) wollte die unbewußte Geistigkeit und in ihr geborgen die unbewußte Religiosität erhellen. Seiner Auffassung nach kann der Mensch nur durch deren Einbezug zur
Existenz gelangen, weil die Transzendenz zum Wesen des
Menschen gehört. Die Bezogenheit auf Transzendenz ist das
Charakteristikum der Existenz. In einer solchen Sichtweise,
die nicht nur für Welt, sondern auch für die Überwelt offen
ist, bestehe der entscheidende Unterschied zur humanistischen Psychologie. Ohne Bezug zur Transzendenz sei der
Humanismus kein Humanismus mehr. Wenn der Mensch
alles sei, werde der Humanismus zum Nihilismus und lasse
keinen Platz für den Sinn im Leiden.
Neben der inhaltlichen Unterschiedlichkeit besteht eine
formale Parallele zwischen Frankl und Freud. Frankl bringt
sich mit diesem Projekt nicht nur in Opposition zu Freud,
sondern er stellt sich zugleich auch in eine Linie mit ihm,
geht es ihm doch ebenfalls um „Aufdeckung“. Trotz dieser
Parallele ist das Aufdecken bei Frankl anders orientiert. Es
richtet sich nicht auf die Immanenz, auf das Innerpsychische
wie bei Freud, sondern auf die Transzendenz, das Charakteristikum der Existenz (s.o.).
In diesem Horizont ist das echte Selbstgespräch, das der
Mensch mit sich selbst in seiner Intimität führt, nun eigentlich kein Selbstgespräch mehr, sondern ein Gespräch, das
bereits die Transzendenz inkludiert und so zur (unbewußten, vielleicht auch ungewollten) Zwiesprache wird. Brillant
formuliert dies Frankl so: „Ahnungslos – nichts ahnend: das
Nichts ahnend – setzt der Mensch Gott voraus.“ Denn Gott ist
für Frankl der Partner der intimsten Selbstgespräche (Frankl
1983, 340), west in unserer Intimität an. Hier kommt Frankls
persönlicher Glaube prägnant zum Ausdruck, hat er doch dies
schon mit fünfzehn Jahren so formuliert (Kovacs 2009, 200).

Verknüpfung von Psychologie und Glaube
Der Ausgangspunkt dieser zweiten Denklinie ist die
Psychologie. Frankl bezieht sich auf zwei tiefe Gefühle,
die durch ihren transzendenten (d.h. verweisenden) Charakter auffallen: die Sehnsucht und die Liebe. In der Ausführung des Themas vertieft Frankl dieses Erleben des inneren
Verwiesenseins. In der Sehnsucht zeige sich das Dasein in
seinem „Selbstverständnis“ als ein Sehnen (mit Selbstverständnis meint Frankl das, was wir heute als „persönliches
Erleben des Menschen“ bezeichnen würden). Wir können
daher sagen: „im persönlichen Erleben“ erweist sich das Dasein als ein Sehnen. Ein Sehnen ist auf etwas ausgerichtet,
ist wie ein Durst, den es nur deshalb gibt, weil es auch das
Wasser gibt, sagt Frankl, auf ein Zitat Werfels anspielend
(ebd. 364). Und in der Liebe bestehe die transzendierende
Kraft darin, daß sie dem anderen, dem Geliebten, Seinsqualität zuschriebe: „amo ergo est“ formuliert er alludierend auf
Descartes (ebd. 365).
In diesen beiden psychologischen Erfahrungen von Ver-

wiesenheit – Sehnsucht und Liebe – (ebd. 363) ist jeweils
ein „Selbstverständnis“ enthalten, dessen Tiefe nach Frankl
auf die Existenz Gottes zu extrapolieren wäre: „Am Grunde
unseres Seins liegt eine Sehnsucht, die dermaßen unstillbar ist, daß sie gar nichts anderes meinen kann als Gott.“
(ebd. 364) Diese Sehnsucht ist von „ausgesprochen metaphysischer Relevanz“ (ebd.), stellt also eine nicht rationale,
sondern emotionale Verweisung auf die Transzendenz dar.
Überhaupt lasse sich der Weg zu Gott nicht durch die Rationalität finden, sondern muß vom Emotionalen ausgehen.
Darum kann neben der Sehnsucht auch die Liebe den Weg
weisen: „Ebenso wie aus der Sehnsucht heraus läßt sich ein
Weg zu Gott von der Liebe her weisen.“ (ebd. 364f) Und es
ist hier wie bei der Sehnsucht: es gäbe die Sehnsucht nicht,
gäbe es nicht „das Wasser“ für den Durst. Es könnte gar keine Liebe für Gott geben, gäbe es Gott nicht: „Amo ergo est“,
wie bereits erwähnt. Die Liebe verweist aber nicht nur auf
die Ontologie des Seins (…“ergo est“), sondern erzeugt im
Du-Sagen des Liebenden eine Intimität zu ihm.
Beide – Transzendenz und Intimität – verlangen nach
Vollzug. Die Verwirklichung geschieht im Falle der Transzendenz im Dialog, was den Menschen in das Beten führt. Die
Intimität wird im intimsten Selbstgespräch der Person vollzogen, etwa in ihrem Gewissen. Zeuge dieses Selbstgesprächs
ist Gott in seiner intimen Anwesenheit (ebd. 340). Dieses Erleben des Menschen decke die Essenzfrage Gottes auf, die nur
dialektisch gelöst werden könne und daher auf ein Paradox
verweise: Gott steht für den Menschen in der „Paradoxie der
gleichzeitigen absoluten Transzendenz und absoluten Intimität …, seiner gleichzeitigen unendlichen Ferne und unendlichen Nähe.“ (ebd. 365) Trotz seiner transzendenten Ferne
kann Gott in der Intimität als anwesend erlebt werden.
In dieser Dialektik kommt nun dem Glauben an Gott eine
besondere Bedeutung zu: es ist der Glaube, der eine Brücke
zu Gott zu schlagen vermag. Durch den Glauben findet nämlich der dialektische Umschlag von der Transzendenz in die
Intimität statt. Dieser Umschlag geschieht durch das Beten:
weil wir zu Gott aufgrund dieser Intimität nicht anders als
DU sagen können wird das Sprechen zu ihm zum Beten.
Und Beten ist die Form, wie er über die Intimität hinaus in
seiner Transzendenz erreicht werden kann (ebd. 369f). Beten ist der „einzige Akt menschlichen Geistes, der Gott als
Du präsent zu machen vermag.“ (ebd. 370)
So kulminiert das Menschenbild in der Theorie Frankls
in einem Verwiesensein auf die Transzendenz: „Das Bild
vom Menschen ist im Rahmen der Immanenz nicht vollendbar. Entweder der Mensch versteht sich als Ebenbild Gottes
– oder er mißrät zum Zerrbild seiner selbst.“ (ebd. 358)
Im Versuch, ein dem menschlichen Wesen gerechtes Bild
zu erstellen, sei darauf Bedacht zu nehmen, daß der Mensch
„nicht nur den Rahmen der Faktizität sondern auch der Immanenz“ sprenge (ebd. 358). Ausgehend davon schließt
Frankl (ebd. 355f) eine Kritik an der Existenzphilosophie
an, weil diese den Menschen an sich selbst Maß nehmen
läßt. Der Mensch kann sich jedoch nur entwerfen an einem
Vorbild, kann nicht aus sich heraus zu sich finden. Er brauche die imitatio Dei. Existenzanalyse und Logotherapie hätten nicht nur das Recht, sondern nachgerade die Pflicht, sich
mit der religiösen Problematik auseinanderzusetzen, die in
der Psychotherapie auftauche (ebd. 363).
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Hauptreferate
Es kann wie als Resümee dieser beiden Gedanken-Linien – der Bewußtmachung der Religiosität und der Hinführung über die Psychologie – verstanden werden, was Frankl
andernorts zu diesem Thema schreibt: „Die Existenzanalyse
hat die Aufgabe, die Verdrängung der unbewußten Religiosität aufzuheben.“ Die Logotherapie sei „gezwungen“, den
Widerstand gegen die unbewußt gewordene Religiosität aufzuheben. Denn der Mensch könne unmöglich der Maßstab
für sich selbst sein, dies könne nur Gott sein. Der Mensch ist
im Grunde auf ein Du hingeordnet (Frankl 1983, 187). Um
dann abzuschließend auf den größten Horizont einzusteigen:
„Sofern ich existiere, existiere ich immer schon auf Gott
hin.“ (ebd. 191; 362) – Und: „Zu Gott kann man nur vorstoßen, indem man ganz Mensch ist.“ Ein durchaus kritisch
zu sehender Satz – denn wer ist schon ganz Mensch? Und
was ist mit den Menschen, die durch eine Psychopathologie
behindert sind, „ganz“ Mensch zu sein?

Die Phänomenalisierung der
unbewuSSten Religiosität in der EA heute
Frankl arbeitete bei seinen Ausführungen viel mit logischen Ableitungen und rationalen Extrapolationen. In der
EA wird heute primär phänomenologisch am Erleben vorgegangen. Was bedeutet das im Zusammenhang mit „unbewußter Religiosität“? Wie sieht das theoretisch abgeleitete
Postulat der Notwendigkeit eines metaphysischen Gottesbezugs in einer phänomenologischen Analyse aus? Was läßt
sich erlebend über die Tiefe sagen, mit der sich der Mensch
„nichts ahnend“ auseinandersetzt? Wer oder was findet sich
als Partner der intimen Selbstgespräche?
Was V. Frankl mit der religiösen Terminologie seiner
Zeit beschrieb, kann heute gut mit der Begrifflichkeit der
Spiritualität in Bezug gebracht werden (zur Überlappung
von Religiosität und Spiritualität cf. Bucher 2007, 50ff).
Als Grund für die Anknüpfung am Franklschen Verständnis
der Religiosität in der Psychologie sehe ich trotz der unterschiedlichen Zugänge vor allem darin, daß Frankl die unbewußte Religiosität und das metaphysische Bedürfnis des
Menschen nicht an konfessionelle Bekenntnisse gebunden
sah, sondern als anthropologische Größe auffaßte.
Doch gibt es einen Unterschied zwischen der EA heute
und der Frankls – einen Unterschied, der anfangs beträchtlich aussieht, weil er konträr zu Frankls Verständnis angelegt
ist, letztlich aber dann doch in ein versöhnliches Miteinander mündet. Denn der Schritt, der in der EA gemacht wurde,
führt von einer metaphysisch angelegten Logotherapie zu einer personal und damit phänomenologisch begründeten Existenzanalyse. Diese Diskussion wurde öffentlich und heftig
in den Jahren 1994 und 1995 ausgetragen, als es um die
Frage ging, ob Sinn letztlich ein Glaube sei, oder ein „Gespür“. Der Artikel „Sinn-Glaube oder Sinn-Gespür“ war der
Anlaß (Längle 1994, 1995). Hier ging es darum, den Sinn
aus dem Erfahrungshorizont abzuleiten, statt als Phänomen
eines metaphysischen Grundes zu postulieren. Dadurch wird
der existentielle Sinn eine psychologische Größe, die keinen
Glauben mehr zur Voraussetzung hat – jedoch ohne den Zu-
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gang zu ihm zu verstellen. Wir sprechen seit dieser personalen Wende auch nicht mehr von „unbewußter Religiosität“
oder „Ärztlicher oder psychologischer Seelsorge“, sondern
von Spiritualität und Tiefenerfahrung, und verstehen sie als
psychologische Grenzerfahrungen.
Die Basis für diesen Schritt stellte die systematische
Anwendung der Phänomenologie (z.B. Existenzanalyse
24, 2007) dar. In einer phänomenologischen Betrachtung
geht es darum, unter Einklammerung allen Vorwissens zu
schauen, ob der Mensch tatsächlich so etwas wie unbewußte
Religiosität erlebt. Sehnsucht und Liebe kann wohl theoretisch auf eine Metaphysik extrapoliert werden, aber wird das
Metaphysische auch tatsächlich darin erfahren? Wo stößt
der Mensch auf etwas, das vielleicht ein Numinosum sein
könnte, noch vor aller Theorie, vor der Religion? Zeigt sich
uns eine Größe in unserem Erleben, die uns übersteigt? Wo
und wie zeigt sich ein Verwiesensein auf ein uns dimensional übersteigendes Anderes?
Phänomenologie führt zu erlebnisbezogener Annäherung an das Wesen der Wirklichkeit, somit an Verhältnisse
und Wechselwirkungen, in die das Subjekt selbst eingebunden und Teil ist. Genau das interessiert in diesem Zusammenhang: Können wir tatsächlich uns Übersteigendes, Wesentliches erfahren und was zeigt sich uns darin?
Was zeigt sich nun, wenn wir phänomenologisch auf die
Existenz schauen? Je nach Aufmerksamkeit und Vertiefung
in den Erfahrungsgrund kann eine spirituelle Wirklichkeit in
unterschiedlicher Intensität und Verdichtung grundsätzlich
überall angetroffen werden. Warum? – Dazu gibt es zwei
grundlegende Erlebnisbereiche, die vielleicht ein „Erwachen“ in der Existenz bedeuten. Michael von Brück (2011)
hat das Erwachen als ein Zurücklassen der Gewohnheiten,
in denen wir gefangen sind, bezeichnet. Vielleicht kann dies
folgendermaßen ergänzt werden:
Der erste Erlebnisbereich bezieht sich auf die Struktur
der Erfahrung. Es ist die ständig erfahrbare Tatsache, daß
alle Erfahrungsbereiche unseres Daseins in einem viel größeren Rahmen stehen, der weit über uns hinausweist. Die
Existenz des Menschen ist eingebettet in eine Realität, die
ihn übersteigt. Ich bin umgeben von Sein, das in seiner Weite
über mich hinausgeht in zeitlicher, räumlicher und essentieller Hinsicht. Dazu kommt, daß alles Seiende in seiner Tiefe in sich steht und in anderem Seienden, und nicht in mir
begründet ist. Ich bin in ihm. Nicht es ist von mir abhängig.
Es war vor mir. Es wird nach mir sein.
So können wir sehen, daß unsere Existenz eingebettet und
durchtränkt ist von Unfaßlichkeiten, auf die wir stoßen können, wenn wir offen sind und sensibel, wach und bereit für sie.
Der andere Erlebnisbereich ist prozeßhaft. Unser Dasein
vollziehen wir in der Form des Existierens, und das bedeutet
u.a. im Dialog mit Andersheit zu stehen. Auch da stehen wir
in einem Vorgang, der zu beiden Seiten hin offen ist, zur
Seite der Innerlichkeit wie zur Seite des Außenbezugs. Im
Innenbezug verweist er auf eine Tiefe, im Außenbezug auf
eine Weite, und in beidem verliert sich der eigene Zugriff. Im
personalen Prozeß der dialogischen Existenz beziehen wir
uns auf jene tiefe, geistige, innere Wirklichkeit der Person,
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und schöpfen aus etwas, das letztlich jenseits unserer Kontrolle und Machbarkeit liegt, um so dem Wesentlichen der
Situation zu begegnen. Dieser Prozeß ist in der EA in der
PEA (Längle 2000) verdichtet.
Gerade weil die Welt bzw. das Sein in allen Dimensionen
größer ist als man selbst, kann das Sein uns auch tragen und
kann seine Größe uns erfüllen. Würde das Sein uns nicht
übersteigen, könnten wir darin nicht stehen. Wir können daher einleitend feststellen: Das Sich-Vorfinden in Größerem,
In-sich-Stehendem, uns Übersteigendem ist eine Grundcharakteristik der Existenz. Gemäß der phänomenalen Strukturen der Existenz läßt sich diese Charakteristik entlang
jeder Grundmotivation (GM) aber noch vertiefen und so
spezifische Aspekte der Spiritualität herausheben, die wir
nicht mehr aktiv ergreifen, sondern von deren Größe wir ergriffen werden. Es sind subjektiv empfundene Wahrheiten,
die tragenden und verbindlichen Charakter haben.

Was ist Spiritualität?
Wenn man zu verstehen versucht, was unter Spiritualität
gemeint sein könnte, könnte es hilfreich zu sein, sich dem
Phänomen schrittweise anzunähern. Dabei lassen sich drei
Charakteristika Stufe um Stufe herausheben.
1. Spiritualität meint zunächst einfach Geistigkeit (z.B.
Duden 2004). Wenn Geistigkeit als Grundlage von Spiritualität zu nehmen ist, dann verweist dies darauf, daß in der
Spiritualität als geistigem Phänomen ein Inhalt oder ein Zusammenhang gefaßt wird, der jeweils über die Dinge und
Sachverhalte hinausgeht, sie transzendiert. Geistiges wird
nur aktuell anhand von Inhalten – ein Gedanke beispielsweise ist nie leer, sondern immer ein Denken von etwas (Intentionalität aller Geistigkeit). Die Geistigkeit, von der wir hier
sprechen, meint alltägliche Phänomene wie z.B. ein Wort,
Sprache überhaupt, Musik, eine Geste der Zärtlichkeit oder
den Ausdruck einer geballten Faust. Jedes Wort ist mehr als
seine Buchstaben oder Schallwellen. Gerade dieses Mehr
macht es zum Wort, zum Träger einer Bedeutung.
Die Geistigkeit bringt die Fähigkeit mit sich, die Dinge
in ihrer Bedeutung erfassen zu können; und Zusammenhänge sehen zu können: Beziehungen, Verweise, auch Naturgesetze. Es ist dank unserer Geistigkeit, daß wir Erklärungen
von Zusammenhängen von Dingen und Erfahrungen geben
können und ein Verstehen ihrer Bedeutung entstehen kann,
für einen selbst wie für andere. Diese Grundlagen der Geistigkeit des Menschen – Erkennen und Verstehen – sind
auch in der Geistigkeit der Spiritualität enthalten. Erkennen
und Verstehen als geistiger Fähigkeit des Menschen sind als
Keim in der Spiritualität enthalten – Spiritualität ist daher
eine Form des Wissens (Erkennen) und des Sehens von Zusammenhängen (Verstehen).
Der Geistigkeit stehen noch weitere Fähigkeiten zur
Verfügung. Geistigkeit ist nicht auf Erklären und Verstehen begrenzt. Auch Erleben, das Einnehmen einer Hal-

tung oder ein Tun sind grundlegende Akte der Geistigkeit.
Schauen wir uns diese Fähigkeiten kurz einzeln an. In der
Form des Erlebens ist Geistigkeit (und damit im Keim die
Spiritualität) das persönliche Aufnehmen der Wirkung der
Objekte oder Situationen. Diese Wirkungen sind unmittelbar selbst erfahrbar. Es kann sich dabei um Dinge handeln
(z.B. die Wuchtigkeit eines Berges, die Ruhe eines Sees),
oder die Wirkung kann aus dem Erleben der belebten Natur
stammen (z.B. die Anmut einer springenden Antilope, die
Leichtigkeit des Gangs des schweren Elefanten) oder von
Menschen (z.B. das Erleben, jemanden verstehen zu können
bzw. selbst verstanden zu werden). Im Menschen verdichtet
sich die Geistigkeit auch zu Haltungen (z.B. Frömmigkeit,
Respekt) und kann in eine geistig geleitete Praxis münden
(z.B. Achtsamkeit, Suche nach Sinn und letztem Sinn). Dies
ist Geistigkeit im Lebensvollzug. Geistigkeit in diesen Ausprägungsformen durchzieht den Alltag. Ohne daß wir uns
i.a. dieser Bedeutung bewußt wären, stellt sie bereits eine
Vorform von Spiritualität dar, bereitet ihr den Weg und läßt
sie uns als Praxis unbemerkt einüben. Wir werden etwas
später darauf vertiefend zurückkommen, wenn es darum gehen wird, wie sich dieses Phänomen der Geistigkeit in jeder
einzelnen Grunddimension der Existenz findet.
Die eben erwähnte geistige Haltung der Frömmigkeit
wird oft als Grundlage oder zentraler Inhalt der Spiritualität
verstanden (Brockhaus 1962; Brockhaus Religionen, 2004;
Lexikon der Psychologie – Fröhlich, 2002). Frömmigkeit als
Ehrfurcht vor dem Göttlichen ist eine Haltung, bedeutet aber
nicht notwendigerweise, daß es sich um eine Praxis handelt,
die zu Gebet und Opfer führt. Sie ist in erster Linie Antwort
auf eine geistige, „spirituelle“ Erfahrung bzw. kann auch
abgeleitet aus einer religiösen Überzeugung (ohne persönliches Erleben) stammen.
2. Spiritualität meint aber im Grunde mehr als nur
Geistigkeit, nämlich eine wesenhafte Geistigkeit (Duden
2004). Das Wesenhafte besteht grundsätzlich in der Bezugnahme zum Unverwechselbaren, das Sein Ausmachende
(Scheler 1980, 231 bezeichnet es als „Seinskonstante“), was
nicht an der Vordergründigkeit hängen bleibt (z.B. Schischkoff 1978, 749). Geht es um wesenhaft Geistiges, dann kann
das vielleicht am besten mit der Dimension der Tiefe der
Geistigkeit ausgedrückt werden. – Wie kann der einzelne
Mensch, der Spiritualität (er)lebt, zu dieser Tiefe kommen?
In die Tiefe gelangt der Mensch durch die Berührung des eigenen Wesens durch das Wesen von anderen bzw. anderem1.
Von Wesenhaftem berührt zu sein stellt eine Verdichtung der
Geistigkeit dar, die bereits spirituelle Züge trägt. Wesenhaft
berührt zu sein führt zu einer Zentrierung des Menschen und
zu einer Verdichtung des wahrgenommenen Gehalts. Das
geschieht z.B., wenn wir berührt werden von der „Unendlichkeit“ des Alls beim Anblick des nächtlichen Sternenhimmels; oder von der „Göttlichkeit des Menschen“ im Anblick
der strahlenden Augen eines Kindes; oder von der „Abgründigkeit der Existenz“ angesichts der Gräuel eines Krieges.
Da wird etwas erkannt, „erschaut“, was tiefer liegt als das

W. Metzger charakterisiert die Wesenseigenschaft der Dinge mit dieser Potenz, das Wesen des Menschen berühren zu können: „Tatsächlich sind die
Wesenseigenschaften dasjenige an dem anschaulich Gegebenen, das allein fähig ist, auf uns Eindruck zu machen, unser eigenes Wesen unmittelbar zu
berühren…“ (zit. Nach Schischkoff 1978, 749).

1
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Vordergründige. In dem, was sichtbar ist, wird eine tiefere
Botschaft offenkundig.
Solches Erfassen bzw. Erfaßtwerden von Geistigkeit in
der Verdichtung ihrer Wesenheit führt zu intimstem Berührtsein. Spiritualität ist in einem phänomenologischen
Verständnis Wesensberührung – Berührtsein im eigenen
Wesen durch das Wesen von Seiendem. Dieses Berührtsein
ist in besonderem Maße ergreifend, wenn es die Sehnsucht
nach dem eigenen Ursprung aufgreift, also nach dem, woher wir kommen, wozu wir geboren sind, und wohin wir auf
dem Weg sind in unserem Werden.
Diese Spiritualität, phänomenologisch verstanden, ist
an die Intimität gebunden. Sie ist eine Tiefenerfahrung, die
nicht aus sich allein geschieht, nicht nur im Inneren stattfindet, sondern auch im Außen, in der Welt, am Objekt, wenn
dieses uns in seinem Wesen erscheint.
Was ist aber nun das in dieser Berührtheit Erschaute,
das „Wesen von Seiendem“, wie wir eben es bezeichneten?
Spirituell im eigentlichen Sinn wird die Erfahrung, wenn
ein Erkennen und Fühlen (somit ein Erleben) einer Größe
vorliegt, die wir als unfaßlich gewahr werden, weil sie uns
selbst übersteigt, wodurch sie sich letztlich als unbegreiflich
erweist. Diese erlebte Größe kommt uns entgegen wie ein
Tor zur Unendlichkeit. Spiritualität im eigentlichen Sinn
kann daher verstanden werden als tiefes Berührtsein durch
eine unfaßbare, uns übersteigende Größe.
Spiritualität ist so gesehen an die phänomenologische
Kapazität des Menschen gebunden, ist phänomenologische
Tiefenschau, ist Wesensschau. Oft wird Spiritualität verstanden als Verbundenheit (connectedness). Verbundenheit
wird als „Herzstück einer spirituellen Perspektive“ (Sperry
& Giblin 1996, 527) bezeichnet, die einhergeht mit der Erfahrung der Einheit (Bucher 2007, 26f). Doch werden Verbundenheitserlebnis und Einheitserlebnis nicht erst dann zu
einem Erleben von Spiritualität, wenn sie mit diesem tiefen
Berührtsein einhergehen, das von der Unfaßbarkeit der Größe, Weite oder Tiefe herkommt?
Bucher (2007, 56) meint, daß aufgrund der Vielfalt der
subjektiv empfundenen Spiritualität und ihrer Abbildung in
den qualitativen Studien eine Globaldefinition nicht möglich sei. Spiritualität sei stets zu präzisieren, z.B. in Form
von „Spiritualität als Beziehung zu Gott oder einer höheren Macht; Spiritualität als Erfahrung der Verbundenheit
mit dem Leben; Spiritualität als Selbstverwirklichung und
wachsender Persönlichkeit; Spiritualität als intensive Sozialbeziehung etc.“ (ebd). Diese Aufzählung kommt im übrigen überraschend nahe an die Inhalte der 4 GM heran. –
Uns scheint aber, daß unsere Definition einen gemeinsamen
Nenner bietet, der der offenkundigen Vielfalt und den Anliegen Buchers entspricht, aber durch die Anbindung an die
Personalität des Subjekts und an den formalen Rahmen (des
Bezugs auf die Unfaßbarkeit) eine Achse bildet, um die sich
alles spirituelle Erleben drehen dürfte. – Bucher (2007, 56)
schließt die Reflexion über das, was Spiritualität ist, ab mit
einem „Verständnis von Spiritualität, in dem diese wesentlich Verbundenheit und Beziehung ist, und zwar zu einem
übersteigenden, umgreifenden Letztgültigen, Geistigen,
Heiligen, das für viele nach wie vor das Göttliche ist; aber
auch zu Beziehungen zu den Mitmenschen und zur Natur.
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Diese Öffnung setzt voraus, dass der Mensch vom eigenen
Ego absehen bzw. dieses transzendieren kann.“ – Es bleibt
die Frage, ob die Bestimmung „Letztgültiges, Geistiges,
Heiliges“ nicht doch schon zu sehr festlegt und der Vielfalt
spiritueller Erfahrungen noch entspricht.
Die Psychiater Huguelet & Koenig (2009, 1), die sich
besonders mit Religion und Spiritualität in der Psychiatrie
auseinandersetzten, verstehen unter Spiritualität das Befaßtsein mit dem letzten Sinn des Lebens, sofern er sich auf das
Transzendente bezieht. Auch für sie liegt der Schwerpunkt
der Spiritualität im Unterschied zur Religion mehr im Subjektiven. – In unserem Verständnis wäre diese Auffassung
jedoch nur ein Aspekt aus der Breite spirituellen Erlebens.
Spiritualität ist in jedem Fall persönliches, individuelles
Berührtsein. Spiritualität ist nicht Religion (Bucher 2007,
55), wenngleich es viele Überlappungen gibt (ebd. 50ff).
Doch wird Religion mitunter sogar als „stärkstes Hindernis
individueller Spiritualität kritisiert“ (ebd. 55; Elkins 1998, 4;
Elkins et al 1988). Religion ist eine im Göttlichen fundierte
Weltanschauung. Als solche ist sie ein System von übernatürlichem Wissen und Erklärungen, das ein Verständnis für
Leben und Welt vermittelt, Verheißungen für die Zukunft
geben und Anleitungen durch Gebote, Sakramente, Rituale, Symbole, Traditionen etc. für die praktische Lebensführung und Erlangung des geistigen Heils zur Verfügung stellt.
(vgl. z.B. Schischkoff 1978, 583; Meyers 1977, 800; Utsch
2002, 9; Huguelet & Koenig 2009, 1) Religion ist nicht individuell, sondern ein gemeinsames Gut, ist ein allgemein
zugängliches und systematisch-umfassendes Wissen, das in
einer Gemeinschaft geteilt und gepflegt wird. Spiritualität ist
auch nicht mit Kultur gleichzusetzen. Kultur hat die Aufgabe, Werte zu pflegen und sie zugänglich zu machen. Doch
beides, Religion und Kultur, kann von Spiritualität durchdrungen sein und kann umgekehrt rückwirken auf Spiritualität (Peng-Keller 2010). Eine Folge der Spiritualität kann
in der Förderung der Individualisierung gesehen werden. Es
kann als ein Verlust empfunden werden, wenn Spiritualität
nicht in Form des Glaubens gemeinschaftlich gelebt, im
Miteinander verdichtet und untereinander geteilt wird.

Zugänge zu Spiritualität
1. Spirituelles Erleben ist nach einem solchen Verständnis
von Geistigkeit und insbesondere wesenhafter Geistigkeit,
die auf der Basis einer phänomenologischen Haltung praktiziert wird, immer möglich. Das spirituelle Erleben kann
sich dabei spontan einstellen, kann uns sogar überraschen,
wenn eine Erfahrung sehr eindrücklich („phänomenal“) ist.
Dabei können wir unversehens einer Größe ansichtig werden, die uns überwältigt wie z.B. beim Eindruck eines rasch
wechselnden Farbenspiels von Wolken, Sonne und Himmel.
Solches überraschendes Erleben kann beglückend sein, und
es kann die Tiefe mehr erahnt als durch Versenkung erreicht
sein, wenn dem Erleben nicht mit einer spirituellen Haltung
und mit Interesse begegnet wird – trotzdem kann das Gesehene, das „Spektakel“, unvermutet uns erreichen und zu einer tiefen Berührung durch das „Geschaute“ werden. Doch
muß es nicht immer beglückend sein, was geschaut wird, es
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kann eine spirituelle Erfahrung auch erschrecken. Dies ist
z.B. der Fall, wenn wir mit der Erfahrung einer übermächtigen Größe nichts anfangen können; wenn die Erfahrung
unser Kontrollbedürfnis außer Kraft setzt; oder wenn sie
nicht in das bestehende Weltbild paßt, wie z.B. bei einer heranrasenden Tsunamiwoge.
In den Bereich der spontanen Erlebnisse von Spiritualität
gehören auch die gelegentlich berichteten Gotteserlebnisse,
Berufungserlebnisse, Erleuchtungen, Erscheinungen, Wundererlebnisse.

der Körpertherapie und nun auch zunehmend in der Verhaltenstherapie. In der Existenzanalyse ist Achtsamkeit eine
Grundhaltung in der phänomenologischen Vorgangsweise.
Daher hat die Existenzanalyse eine Nähe zu allen achtsamkeitsbasierten Vorgangsweisen und Religionen4. Praktisch
wird die Achtsamkeit in der EA durch das Achten auf die
eigene Zustimmung, weil diese Achtsamkeit auf sich selbst
einen offenen Dialog mit der Welt bedeutet und so Existenz
in ihrer Tiefe erschließt. Durch die Basis der Achtsamkeit ist
in der Zustimmung implizit Spiritualität im Keim enthalten.

2. Der Zugang zur Spiritualität kann aber auch methodisch erfolgen, und in diesem Rahmen kann die Zugänglichkeit zur Spiritualität geübt werden. Diese Möglichkeit
ergibt sich von selbst, wenn wir uns vor Augen halten, daß
es sich bei Spiritualität, wie wir sie verstehen, um ein im
Grunde phänomenologisches Erleben handelt. Die phänomenologische Haltung ist erlernbar und ausbaufähig. Es ist
eine Haltung des Lassen-Könnens, der Offenheit, die alles
Wissen, Vorwissen, Urteilen zurückstellt. Dadurch wird die
Person bereit, dem Anschauungsgehalt den Zutritt zur Innerlichkeit zu erlauben und ihm anheimzustellen, in der intimen
Berührbarkeit seine Wirkung2 zu entfalten (Schmitz 1964
spricht von „affektivem Betroffensein“; vgl. auch Längle
2007, 20ff). In einem solchem Akt kann es uns geschehen,
daß wir nicht nur verstehen, was z.B. Schubert mit seiner
Unvollendeten Symphonie sagen wollte, sondern daß durch
die Übung und das Eingehörtsein ein inneres Mitschwingen
möglich wird, das eine Tiefe auftut, die an die Unendlichkeit
rührt, die der Meister darin wohl beschreiben wollte3.

Die Lehre von den vier Grundlagen der Achtsamkeit –
auf den Körper, die Empfindungen, den Geist und die Geistobjekte – hat übrigens eine verblüffende Ähnlichkeit mit den
vier Grundmotivationen der EA. Dies wird im Satipatthāna
Sutta, der Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit,
ausführlich dargelegt (vgl. Zumwinkel 2001, Kap. 10).

3. Ein anderer methodischer Zugang zur Spiritualität ist
die meditative Versenkung. Meditation ist eine in vielen
Religionen praktizierte und von dort stammende Praxis des
Freimachens des Geistes vom Nachdenken. Durch das ZurRuhe-Kommen des Geistes, seine Leere, die eine Fülle ist,
kommt es zum Einswerden mit dem Objekt, und ähnlich wie
in der Phänomenologie zur Aufhebung der Subjekt-ObjektSpaltung. Meditation ist Üben im Lassen und sich Ansprechen-Lassen (Dalai Lama XIV 2005; Kabat-Zinn 2011; Mipham 2002; Thích Nhất Hạnh 2002)
4. Heute wird in der Psychotherapie zunehmend von
Achtsamkeit (mindfullness) gesprochen. Damit ist i.a. ein
Üben des Bewußtseins gemeint, das in eine weite Spanne
versetzt wird, so daß möglichst alle Bewußtseinsinhalte gewahr werden. Es ist das Gegenteil von Konzentration und
Fokussierung der Aufmerksamkeit, sondern so etwas wie
ein „Panoramabewußtsein“ (Chögyam 1989, 76; Gunaratana 1996). Es führt zur Erhöhung der Präsenz und Wachheit. – Achtsamkeit spielt in der Psychotherapie seit langem
eine Rolle, z.B. in Form der freien Assoziation (Psychoanalyse), des awareness in der Gestalttherapie, bei Rogers, in

Das Verhältnis von Immanenz
und Transzendenz in den vier
Grundmotivationen
Wie oben schon erwähnt, ist die Erfahrung des Übergreifenden in der Existenz grundsätzlich immer und im Grunde
auch an allen Gegenständen bzw. in allen Situationen möglich, im Außen ebenso wie im Innen. Als eine Anleitung
zum Auffinden des spirituellen Grundes können die vier
existentiellen Grundmotivationen dienen, die als Strukturen
der Existenz unser Dasein gleichsam wie in vier Himmelsrichtungen durchziehen. Wir können uns das Dasein schematisch als eine Insel vorstellen, inmitten eines Meeres von
Unwissenheit und Unfaßlichkeiten in Bezug auf das Woher,
Wohin, Wozu der Existenz (Abb. 1):

Abb 1: Schema zur Verdeutlichung des Daseins inmitten von Transzendentem

Das Dasein ist aus Sicht der Existenzanalyse (Längle
2008) durchzogen von den Strukturen der vier Grunddimensionen der Existenz (den „personal-existentiellen Grundmotivationen“ – GM), entlang derer wir mit dem eigenen Erleben bis an die Grenze des Erfaßbaren vorstoßen können, wie

Szillasi interpretiert die Phänomenologie als „Theorie der ‚Lesbarkeit der Welttexte‘“. Sie stellt den Versuch dar, „die Übereinstimmung von Mensch
und Welt herzustellen“ (Fellmann 2006, 39).
3
Bei Max Scheler stellt der Geist den „Raum der Gefühle“ bei, die der „Ort der Bedeutungs- und Wertbildung“ sind, wobei Werte und Person „gleichursprünglich“ sind (Fellmann 2006, 79 und 86).
4
Ein Unterschied von christlicher und buddhistischer Spiritualität: Im Christentum wird der erlösende Ansatz in der den Menschen zukommenden Gnade gesehen. Der Weg zu ihr ist durch das Evangelium angeleitet, setzt also Verkündigung voraus. Im Christentum gibt es keine Selbsterlösung. Es besteht ein fundamentales Angewiesensein (was einen Unterschied zum Buddhismus ausmacht?). Das Angewiesensein wird jedoch im Dialog (Gebet) und in der Liebe befreit.
2
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auch schon Frankl an anderen Zusammenhängen beschrieben hat (vgl. z.B. eingangs die Beschreibung von Sehnsucht
und Liebe). Üblicherweise halten wir uns aber im mittleren
Bereich des Daseins auf, so daß wir die „Grenzerfahrungen“
der Existenz eher selten machen (Abb. 2):

Abb 2: Die Struktur des Daseins in der Gliederung der vier Grunddimensionen
der Existenz und der Ort der Spiritualität im Erlebnisbereich des Daseins.

Da ist im Außenbezug die Welt, in der sich der Mensch
befindet. Die Welt bietet jene Gegebenheiten, mit denen wir
uns ein Leben lang auseinandersetzen müssen, um überleben zu können. Die Welt kommt uns als „Repräsentantin des
Seins“ entgegen, wie in der 1. GM der Existenz beschrieben.
Die intrinsische Struktur des Aufeinander-Bezogen-Seins
der Gegebenheiten aber, die den Kontext schafft, in dem wir
gebettet und geborgen sind, und von der die Sinnhaftigkeit
unseres Daseins abhängt, bildet eine andere Dimension der
Existenz, die in der 4. GM gefaßt ist.
Im Innenbezug sind wir mit dem Leben konfrontiert,
das uns durchpulst und trägt und zu Werte- und Beziehungserleben führt (2. GM). Daneben besteht im Inneren auch ein
Gespür für die Ganzheit, eine innere Fähigkeit zum tiefen
Innenbezug bis hin auf das, was unseren Grund ausmacht:
worin wir gründen und Ursprung haben (3. GM).
Wenn wir derart an die Grenzen des Daseins vorstoßen,
wenn wir in Grenzsituationen bzw. in diese Tiefenerfahrung
gelangen, dann können wir die Erfahrung machen, daß unser
Dasein von unabsehbar Großem umgeben ist. Dann stoßen
wir, bildlich gesprochen, an die „Küste des Lichts“, an das
Meer des Transzendenten (Abb. 2).
Beispielsweise erfahren wir in der 1. GM in dieser Tiefe
den Seinsgrund, den nicht mehr faßbaren Grund allen Seins,
der vom Menschen noch berührbar (be-greifbar), aber nicht
mehr um-greifbar (verstehbar) ist und somit in seiner Übergröße in das erlebbar Transzendente übergeht. So verhält es
sich mit den anderen Grunddimensionen der Existenz, was
in der Folge beschrieben werden soll.5
Jaspers (1974, 13) hat diese Erfahrung des Unfaßlichen
meisterhaft formuliert: „Das Sein bleibt für uns ungeschlossen; es zieht uns nach allen Seiten ins Unbegrenzte.“ Daher
besteht eine Aufgabe der Existenz darin, „die erscheinenden
Gegenstände (…) ins Unendliche zu erforschen.“ (Jaspers
1965, 21)
Über seine philosophische Entwicklungen kommt Jas-

pers (1947, 111) erstaunlicherweise auch zu vier Dimensionen der Existenz, die den GM entsprechen: „Sofern wir die
Transzendenz denken als das Umgreifende [4. GM], nennen
wir sie das Sein. (…) Sofern wir die Transzendenz leben, ist
die die eigentliche Wirklichkeit [1. GM]. Sie ist uns fühlbar
als das uns wesentlich Angehende [3. GM], das uns Anziehende [2. GM], Haltgebende [1. GM].“
Fassen wir das Verständnis von Spiritualität zusammen,
bevor wir zur systematischen Beschreibung schreiten: Spiritualität wird hier verstanden als eine erlebende, geistige
Offenheit für eine den Menschen und seine Existenz in allen
vier Grundbezügen der Existenz übersteigende Größe oder
tragende Schicht, die er als ursprünglich für das eigene Personsein und für die eigene Existenz empfinden kann und in
der er seine letzte Geborgenheit spürt. Sofern diese Bezüge
auch bewußt werden, versteht sich der Mensch als darin begründet (Längle 2005).
Die systematische Beschreibung der Spiritualität in der
Existenz erfolgt entlang der Grundbezüge der Existenz. Das
bringt den Vorteil einer Gliederung spirituellen Erlebens,
welche die Zuordnung einzelner Erfahrungen zu einem einheitlichen Konzept erlaubt. Damit entsteht eine Ordnung,
die der Verwirrung vieler Beschreibungen der Spiritualität
insbesondere der empirischen Messungen (Bucher 2007,
47ff) entgegengestellt werden kann, bzw. für diese als Struktur dienen könnte.
Die Beschreibung beginnt in jeder der vier Grunddimensionen der Existenz mit den alltäglichen Funktionen der
jeweiligen existentiellen Struktur, deren tiefer Gehalt dann
gleichsam wie von selbst – vielleicht überraschend? – in die
spirituelle Tiefe der Dimension führt. Wir beginnen mit den
äußeren Erfahrungsbereichen von Spiritualität, die der 1.
und 4. GM entsprechen:

Die Spiritualität des Seins – die 1. GM
Soll mit dem, was ist, zielführend umgegangen werden, so verlangt dies ein Erkennen ihrer Zusammenhänge
und der Gesetze ihres Zusammenwirkens. In einer solchen
Auseinandersetzung mit der Welt ist bereits ein Funke von
Spiritualität enthalten: die auf Wahrnehmung begründete
Erkenntnis. Wie kommt Erkenntnis zustande? Wir machen
sie nicht, wir erhalten sie. Es ist eine geistige Schau, in der
sich uns kausale Verhältnisse zeigen. Damit es sich um Erkenntnisse handelt, ist es unerheblich, ob es einfache Erkenntnisse sind, wie z.B. daß man für die eigene Gesundheit
die Ernährung doch umstellen müsse und mehr Bewegung
machen, oder komplexere Erkenntnisse, wie der Einfluß der
spirituellen Haltung auf die Gesundheit oder daß es keine
schnellere Bewegung gibt als die Lichtgeschwindigkeit –
dies alles tut nichts zur Sache: die Erkenntnis kommt in uns
auf, stellt sich ein, und wir wissen im Grunde nicht, woher

Mit der inhaltlichen Füllung spirituellen Erlebens (4 GM) ist implizit die Aussage enthalten, daß Spiritualität nur Positives – nämlich Seiendes in seiner
unfaßlichen Tiefe – in seiner erlebbaren Verbundenheit mit dem Letzten, das im Erleben zugänglich ist, erfaßt. Eine „Spiritualität des Bösen“, des „Teuflischen“, des Destruktiven ist in diesem Verständnis keine Spiritualität, sondern Erkennen von Abgründigkeit, fernab des sich gebenden Seins. – Weil
Spiritualität sich nur auf positiv Seiendes bezieht, kann sie heilsam sein (vgl. Kap. 11).
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wir sie haben. Wir haben uns nur mit der Thematik befaßt,
sie aufgenommen, nach Zusammenhängen geforscht, die Ergebnisse in uns getragen, uns von ihnen „inspirieren“ lassen,
und manchmal nicht einmal das: wir haben sie wie im Traum
plötzlich „geboren“.
Auf einer ähnlichen Ebene alltäglicher Erfahrung kann
aus der Begegnung mit dem, was ist, jederzeit ein Erleben
des Übergreifenden und uns Übersteigenden im Zusammenhang mit dem Sein eintreten, abhängig vom Achtsamkeitsgrad für das Geschehen und von der Tiefe der Schau. Schon
allein das Faktum des Auf-der-Welt-Seins als Mensch wäre
Anlaß zum Staunen. Oder daß jeden Tag die Sonne aufgeht –
es ist zwar so selbstverständlich, daß es kaum beachtet wird.
Doch ist es, etwas näher betrachtet, ein Spiel unvorstellbarer
Kräfte und unglaublicher Präzision, unerschütterbarer Verläßlichkeit in der Harmonie der Sphären. In Anspielung auf
die antike Vorstellung der Sphärenmusik schrieb Goethe
im Faust: „Die Sonne tönt in alter Weise, in Brudersphären Wettgesang…“ Es ist dasselbe Spiel, seit urdenklichen
Zeiten, das schon Sokrates oder Christus genauso gesehen
hat, und es wird noch ca. 5 Milliarden Jahre so weitergehen
wie jeden Morgen, unbeachtet von uns, weil wir gerade den
Frühstückskaffee machen. In 5 Milliarden Jahren wird sich
die Sonne ändern, zum roten Riesen werden und ihre ganzen
Planeten verschlucken.
Aber wenn wir solchen Vorgängen Beachtung schenken
und im Ansatz ein Verständnis entwickeln für das, was da
nach den Gesetzen einer kosmischen Ordnung seit unermeßlichen Zeiten geschieht, dann kann uns das an den Rand des
Begreiflichen führen. Angesichts des Unbegreiflichen erfaßt
uns Staunen. Staunen vor dem Sein – daß es überhaupt so
etwas gibt. Staunen vor dem Makrokosmos, vor der Zahl der
Sterne, die ebenso viele sind wie die Sandkörner an allen
Stränden der Erde …
Warum staunen wir? Was ist Staunen? Es wird geweckt
durch das Erleben von Unfaßlichem. Wir staunen, wenn wir
nicht begreifen können, wie es das gibt. „Ist das denn möglich? – Kann das sein?“ ist der erstaunte Ausruf. Staunen ist
darum auch die adäquate Haltung, die dem gefühlsmäßigen
Berührtsein durch die Unergründlichkeit des Seins entspricht.
Staunen ist eine Art von Bewunderung. Wir können auch über
menschliche Leistungen staunen, im Sport, in der Kunst, im
Zusammenleben. Bezieht sich die Unergründlichkeit im Staunen aber auf das Sein des Seienden, so berührt es eine Tiefe,
die man Seinsgrund nennen kann (vgl. Längle 2008, 37f).
Jede Berührung mit dem Seinsgrund kann als spirituelles
Erleben verstanden werden. Im Staunen sind wir von der
Erkenntnis des Uns-Überschreitenden erfaßt und berührt.
Nehmen wir daraufhin aktiv auf den spirituellen Grund
des Seins Bezug, dann erleben wir die heilsame Kraft des
Grundvertrauens. Im Grundvertrauen wird der spirituelle
Grund berührt. Ohne in diesem geistigen Grund verankert
zu sein, sich ihm überlassen zu können, diese Spiritualität
im Alltag leben zu können, ist die Existenz durchzogen von

Angst. Jedoch führt ein in dieser Tiefe gründendes Gehaltensein zu einem Erleben von Gelassenheit und Ruhe. Es
besteht dann ein tiefes, nicht weiter begründbares Gefühl,
daß „es“ schon irgendwie weitergeht, auch wenn Dinge passierten, wo das Leben nicht mehr weiterginge.
Diesen psychologischen Weg zeichnet Jaspers (1974,
23) philosophisch nach: „Das Denken des Umgreifenden,
indem es den Raum weitet, öffnet die Seele zur Wahrnehmung des Ursprungs.“ Das Erleben seiner Ursprünglichkeit
kommt aus dem Erleben des Umgreifenden. Neben dem
Fühlen der Herkunft erwächst dem Menschen aus diesem
Ursprung noch etwas anderes: seine Freiheit. Die Freiheit
hat der Mensch nicht aus sich selbst.6 „Denn die Freiheit der
Existenz ist nur als Identität mit dem Ursprung, an dem das
Denken strandet.“ (Jaspers 1974, 21).
Dieses Umgreifende, Größere, hat eine besondere Charakteristik, die darin liegt, daß es „sich immer nur ankündigt (…) aber nie Gegenstand wird“ (ebd. 13), sich also stets
entzieht wie ein Horizont, der nie zu greifen ist wie er auch
selbst nicht vorkommt als realer Gegenstand. Er ist vielmehr
etwas, „worin uns alles andere vorkommt“ (ebd. 13). Das
Umgreifende ist somit die Ermöglichung, „wodurch alle
Dinge nicht nur sind, was sie unmittelbar scheinen, sondern
transparent bleiben“ (ebd. 14). In den Dingen schimmert
das Umfassende. Und dieselbe „Transparenz“ kommt auch
dem Menschen zu: Es ist das Bewußtsein oder Spüren dieses Umgreifenden, das „die eigene Möglichkeit wach erhält“
(ebd. 23), d.h. ihn nicht zum gänzlich Festgelegten, sondern
zu einem der Freiheit überlassenen Menschen macht.

Die Spiritualität des gröSSeren
Zusammenhangs – die 4. GM
Existieren bedeutet Teilhabe am Sein – ist Seinsverdichtung; ist Seinsvermittlung. Darin liegt die Entwicklungslinie
des Daseins. Wann immer wir uns in der Wesenslinie der
Existenz bewegen, wird unser Handeln und Sein sinnvoll.
Wann immer wir darin kreativ, d.h. erzeugend tätig sind oder
im Erleben an Wertvollem partizipieren, befinden wir uns in
der Richtung zu mehr Sein, das einmal mehr im Außen, das
andere Mal mehr im Innen entsteht. Wenn Dasein Anteilnahme ist, wenn die ontologische Verfassung des Menschen
nicht einfach nur Sein, sondern Existieren ist (vgl. Heidegger 1979, 42; [1947] 2004, 325), dann erreicht das Sein in
der Welt seine wesensmäßige Bestimmung im Sich-Einlassen auf Sein, im Verknüpfen des eigenen Seins mit anderem
Sein. Dies wird als existentieller Sinn erlebt, der in der Welt
durch Erleben, Schaffen und Haltungen umgesetzt wird
(Frankl 1982). Der springende Punkt dabei ist, daß sinnvolle
Teilhabe am Sein eine Verschränkung von innen und außen
bedeutet. Denn einerseits ist ein höheres Maß an Innenbezug
(etwa in Form fühlender Entschiedenheit) erforderlich, und
andererseits geschieht zugleich eine Bezugnahme zu einem
größeren Horizont.

6
Wir sind nicht frei durch uns selbst, sondern wir werden in unserer Freiheit uns geschenkt und wissen nicht, woher. Nicht durch uns selbst sind wir,
sondern es liegt so, daß wir unsern Willen nicht wollen können, daß wir, was wir selbst in unserer Freiheit sind, nicht planen können, daß vielmehr der
Ausgang all unseres Planens und Wollens das ist, worin wir uns geschenkt werden. (...) wie wir uns nicht selbst geschaffen haben, so ist diese Freiheit
nicht durch uns selbst, sondern wird uns geschenkt (...) Woher kommt das? Offenbar nicht aus der Welt.“ (Jaspers 1984, 48)
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Sinn im Leiden zu finden, oder wenn schon nicht im Leiden, dann außerhalb – trotz Leidens – im Bezug zum Sein
zu finden und sich im Seinszusammenhang zu erleben, führt
uns an eine geistige Tiefe heran, in der man sich dem spirituellen Grund der Sinndimension des Lebens annähert – einmal mehr ahnend oder fühlend, oder auch glaubend, hoffend
bzw. in verzweifelter Not. Darum wird existentieller Sinn
in der EA und Logotherapie als Erfassen der „Geistigkeit
der Situation“ verstanden, der Entdeckung des Logos der
Stunde, dessen, was diese Stunde uns sagt – eben „Logos“,
das „Wort der Situation“ – durch die Zusammenschau und
Komposition der einzelnen Gegebenheiten (Längle 2008,
55; vgl. ähnliche Hinweise in Frankl 1982, 39ff, 55ff, 221,
253). „Der Geist braucht den Sinn – der Nous den Logos“
(Frankl 1982, 81). Sinn ist Kontext lesen. – Aber das Mittel
der Sinnerfassung ist der Mensch selbst. Daher können wir
auch sagen: Sinn ist: die eigene innere Tiefe (Intimität) in
äußeren Horizonten eingebunden zu verstehen – und umgekehrt. Sinn ist Aufweitung des Gegebenen in eine geistige
Realität hinein.
Doch ist die Suche nach existentiellem Sinn noch nicht
die Erfahrung der Spiritualität, sondern Durchdringung des
Lebens mit jenem geistigen Potential, das dem Personsein
und dem freiem Wesen des Menschen entspricht. Dieses
Personal-Geistige steht keineswegs abseits oder gar im Gegensatz zum geistigen Grund der Existenz, sondern in einer
Linie mit ihm. Diese Suche nach dem Logos der Situation
ist darin eingebunden. Denn es gibt nur ein Geistiges, ein Erfassen von Zusammengehörigem, unabhängig davon, ob es
auf der alltäglichen Ebene der Erfahrung und des Handelns
liegt, oder in der nur schwer faßbaren Tiefe. Existentielle
Sinnsuche kann daher als Hebung des tiefen, alles zusammenbindenden Geistigen in den Alltag verstanden werden,
sozusagen als „säkulare Spiritualität“ des Alltags, wenn
man einen solchen Begriff schaffen möchte auf die Gefahr
hin, den Spiritualitätsbegriff zu überziehen.
Doch stellt sich dem Menschen trotz aller existentiellen
Sinnsuche und Sinnfindung die radikale Frage, die letzte
Frage: Hat das Ganze einen Sinn – mein Dasein als ganzes? Warum bin ich überhaupt auf der Welt? Und warum
gibt es diese Welt? Auf welche Seinsvermehrung ist das
alles ausgerichtet, in welchem geistigen Horizont steht es
und ist es entstanden? – Ein spirituelles Erleben in diesem
Zusammenhang ist das tiefe Erfühlen, daß dies „Alles“ einen übergeordneten Sinn – oder eben letztlich keinen Sinn
hat. Spiritualität ist die Erfahrung dieses Letzten, das Fühlen des größten Zusammenhanges. Ob dieser nun ein Sein
oder ein Nichts ist, das tut der Spiritualität des Empfundenen keinen Abbruch. Diese tiefe Erfahrung des Daseins
in seinem Umfaßtsein und seiner Geborgenheit, führt zur
Haltung des Glaubens. Darin ist die Berührung mit dem
Sinn des Seins. Sich auf diesen ontologischen Sinn einzulassen führt zur Grundgeborgenheit. An dieser Stelle
lädt die Spiritualität zur religiösen Weiterführung ein, um
die Finalität der Existenz weiter abzuklären und den metaphysischen Zusammenhang, in dem alles steht, besser zu
verstehen und vielleicht auch das Verstehen-Wollen abzugeben.
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Spiritualität des Lebens – die 2. GM
Wenn wir nun auf die inneren Wege spiritueller Erfahrung blicken, so können wir zwei Dimensionen finden, die
in großer Nähe zueinander stehen, und doch unterschiedlich
sind: das Leben und das Ich als Person.
Wenden wir uns zunächst dem Leben zu, diesem Leben,
das uns trägt, durchströmt, uns wachsen, altern und sterben
läßt. Was ist dieses Leben? Ein Hauch, ein Odem, eine Kraft,
eine Ordnung…? Es fällt schwer, richtig zu fassen oder gar
zu verstehen, was das Leben ist. Auch ohne genau zu wissen, was es ist, kommt uns dennoch ständig Kenntnis von
ihm zu, strömt Information unter Umgehung unserer Unkenntnis an uns heran. Es ist eine fühlende Kenntnis vom
Leben, denn fühlend ist uns das Leben gegeben. Wir fühlen
es einmal mehr, einmal weniger, können fühlen, wie wir uns
durch diese Kraft in der Nacht erholen, während wir schlafen, wie wir re-generieren, wie Wunden heilen, wie Freude
oder Trauer uns erfüllt. Wir sehen, wie das Leben in den
Kindern immer neu Gestalt erhält. Das Leben ist uns präsent
im Gefühl, und dies gibt uns auch eine gewisse Orientierung: wir fühlen, was gut ist für das Leben, was das Leben
braucht, was es nährt, stärkt, stimuliert, wo mehr Leben ist
und wo weniger.
Man kann sich wiederholt am Tage, oder in einer ruhigen Minute, fragen: Fühle ich mein Leben? Ich fühle es
am Körper, am Atem, am Herzschlag, an der Wärme. Etwas
durchpulst mich. Eine Kraft schlägt in mir. Es ist dieselbe
schlagende Kraft des Herzens, durch die in mir Sehnsucht
wach wird, Bedürfnis, Verbundenheit, Liebe. Ich fühle mein
Leben auch in der Müdigkeit, im Schmerz, in der Trauer.
Lebendigkeit, das ist Schöpfen aus dem innigen Kontakt
mit sich und anderem. Lebendigkeit entsteht aus allem sich
berühren lassen, ist Anteil haben an der Fülle und Art des
Lebens. Jede Erfahrung von Freude oder Leid, von Wert
oder Unwert, von Lust oder Unlust, trägt bei zur Grunderfahrung von Leben: ob etwas ein Wert ist oder nicht, ob
wir es lieben oder nicht. So verdichten sich die spirituellen
Funken im Alltag zum Erleben und Erfühlen von Werten,
und bilden ein Grundgefühl für das Leben selbst. Die Liebe
für das Leben, das Erleben des Grundwertes, des Berührtseins vom Wert des Lebens, das Fühlen, daß das Leben im
Grunde ein Wert ist, der unser individuelles Sein unendlich
übersteigt, ist die spirituelle Erfahrung in dieser Dimension
der Existenz. Wir können überall auf sie treffen: wenn wir
uns in einen Sonnenuntergang versenken; wenn wir uns Zeit
nehmen für die Schönheit und den Duft der Blume; wenn
wir achtsam sind in der Liebe.
Wenn wir so angeregt sind durch einen Wert, berührt
durch seine Wirkung auf das eigene Lebendigsein, kann ein
Gefühl der Verbundenheit zu uns sprechen, das in Worten
nicht mehr zu fassen ist. Die entsprechende Haltung zu dieser Fülle an Wert, die uns im Leben-Dürfen zukommt, geschenkt wird, ist die Haltung der Dankbarkeit (vgl. auch
Steindl-Rast 2002). Dankbarkeit ist Antwort auf Beschenktsein, auf Erhalten eines Wertes, der uns nicht durch eigenes
Verdienst zugekommen ist, und für den man keine adäquate
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Gegenleistung zu erbringen vermag, und daher nur zurückgeben kann, was einem aus dem Leben selbst entspringt: daß
es gut ist für mich, daß ich es als gut zu schätzen und zu
hüten weiß. So entwickeln wir eine Grundbeziehung zum
Leben, die auch seinen Tod miteinschließt. Die Erfahrung
des Todes als äußerste Grenze des Lebens ist eine andere
Form, in der wir mit ehrfürchtig beklemmenden Gefühlen
der Unbegreiflichkeit des Lebens begegnen.

Spiritualität des Person-Seins – die 3. GM
Der andere innere Zugang zur Spiritualität ist das SichGegeben-Sein, sich Anvertraut-Sein als Person. Dieses sich
selbst innerlich Gegenüber-Haben, sich im eigenen Spiegel
und im Spiegel des anderen sehen, stellt uns vor die Frage: Wer bin ich? Bin ich tatsächlich so einmalig, wie die
philosophische Anthropologie das Person-Sein beschreibt?
Einmalig und einzigartig? Erlebe ich mich so?
Als sich Gegebener, sich Anvertrauter braucht der
Mensch den Austausch mit sich und mit anderen, um dem
Geheimnis näher zu kommen: wer bin ich? Praktisch tätig ist der Mensch nach außen gerichtet – doch immer und
zugleich ist da seine Intimität, ein innerstes Bei-sich-Sein,
eine innere Tiefe. Aus dieser Tiefe sprechend, entscheidend,
handelnd, ist der Mensch ursprünglich, originär – ohne Bezug zur eigenen Tiefe jedoch eine Kopie, des Kernes beraubt
wie eine Hülse.
Auch dies kann im Alltag geübt und weitergebracht werden: Achte ich auf das, was ich gerade jetzt verspüre, in dieser
Situation, in der ich jetzt bin, hier, in diesem Raum, dann erlebe ich mich in meiner Einmaligkeit. Das, was ich jetzt wahrnehme, was mir jetzt an Gedanken kommt, an Gefühlen – das
kommt vielleicht nur mir so, ist in mir in meiner Art. Keiner
erlebt und fühlt so wie ich – das ist in seiner Art einzig, ist
meine Einzigartigkeit. In jeder Situation erlebe ich das, jedesmal neu erlebe ich mich, einmalig – nur eben hier und jetzt,
für immer und nie wieder. In dieser Achtsamkeit wird das
Leben einmalig; dann bin ich mir Person. In solcher Präsenz
erleben wir, was im Grunde ständig geschieht, das Wundersame: daß es in mir zu sprechen beginnt. Fasse ich das, was
sich in mir anmeldet, so fasse ich mich. – Was sagt es jetzt in
mir? – Spüre ich das Leise in mir? Schreit etwas in mir? Und:
Was sage ich dazu? – Spüre ich, daß da in mir Zuspruch ist?
Daß da in mir eine Stimme ist, die ich als die Meine erkenne;
die Ich sagt; und die mir sagt, ob das richtig ist? Es sind nicht
die sich wiederholenden, automatischen Stimmen – es ist eine
Stimme, die aus dem eigenen Gespür Stellung bezieht. Diese
Stimme ist meine Freiheit. Anhand dieser Stimme erfährt sich
der Mensch als „sich selbst geschenkt, ohne den Ursprung
zu wissen – ein Geschenktsein, das den Charakter hat, sich
darin sich selbst zu verdanken, voll Anspannung, Offenheit,
guten Willen fordernd“, um es in den Worten von Karl Jaspers (1952, 42) zusammenzufassen.7

Dieses Innen freizulegen, sich so auf seine Mitte bzw.
Tiefe beziehen zu können, ist eine grundlegende Arbeit an
der Entwicklung der Person. Manchmal sind Menschen
durch leidvolle Erfahrungen in diesem inneren Zugang zu
sich selbst behindert, weil sie zu belastet, bedroht oder innerlich sich verloren fühlen. Bitter weil lebensbehindernd
wird dies, wenn der Verlust dieses inneren Zugangs Jahre
bestehen bleibt. – Dieser Stimme nachzugehen und sie zu
stärken ist eine zentrale Aufgabe der EA, die vor allem mit
der Personalen Existenzanalyse (PEA – Längle 2000) geschieht.
Es erscheint wie ein Paradox: aus diesem Unergründlichen heraus zu sprechen, zu handeln, zu leben führt nicht
in die Verlorenheit oder Unbekanntheit, sondern läßt mich
erst mich selbst sein – ein Mensch, der stets neu aus der eigenen Unbestimmbarkeit bei sich ankommt, sich schöpfend
– sich in die Existenz bringt.
Dieses Erleben setzt an recht alltäglichen Phänomenen
an. Freiheit, Verantwortung, liebevoller Respekt vor anderen wie vor sich selbst sind Phänomene der geistigen Person des Menschen. Ohne noch eigentliche Spiritualität zu
sein, zeigt sich doch schon ein spiritueller Funke, wenn ein
Mensch innerlich präsent ist, wenn sich das Gewissen rührt,
im schamvollen (früher „keusch“ genannten) Umgang mit
der Intimität sowohl im Selbstbezug wie in der Begegnung.
Der tiefste Punkt von Spiritualität in dieser Dimension
kommt uns in dem entgegen, was die Würde des Menschen
ausmacht. Würde haben heißt, Wert aus sich heraus zu haben, aus dem bloßen Faktum des Personseins und daß dieses
nicht von uns gemacht wurde, daher in der seiner Herkunft
unantastbar ist. Jeder Mensch hat etwas Wesentliches, das
nur ihm gehört. Es ist letztlich der Zugang zu seinem Wesen, das in ihm zu sprechen beginnt aus einer unfaßlichen
und unantastbaren Tiefe heraus. – Die Würde wird nicht erworben – der Mensch hat sie, ohne daß dafür eine Leistung
zu erbringen wäre (darum ist die Menschenwürde auch in
vielen Ländern Verfassungsgrundlage – „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ – so beginnt das deutsche Grundgesetz).
Man kann die Würde des Menschen auch auf die seinem
Wesen entsprechende Freiheit beziehen. Dann ist Würde in
einer dreifachen Autonomie begründet: In der Veranlagung
für Entscheidungsautonomie, sittliche Autonomie, kreative
Autonomie – also für Freiheit, Gewissen (Verantwortung),
Neuschaffung von Werten und Sinn [Kant (2004) sprach in
der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Entscheidungs- und sittlicher Autonomie. Frankl (1959, 672) hat
Freiheit, Verantwortung und geistiges Bei-Sein-Können
als die drei Existentialien bezeichnet]. Achtsamer Respekt
ist eine Haltung der Anerkennung dieser Größe und der in
ihr enthaltenen Freiheit als einer letztlichen Unbedingtheit,
von der wir nicht wissen woher sie kommt (Japsers 1984, 48
– s.o.). Wenn wir diese spirituelle Wurzel der Person nicht

Das vollständige Zitat lautet: Der Mensch „verdankt sich sich selbst und weiß doch nicht, wie er dazu fähig war. Er sieht die Grenze seiner Freiheit,
daß er erst wollen kann, wenn er frei ist, aber nicht die Freiheit wollen kann. Daher weiß er sich selbst gleichsam geschenkt, ohne zu wissen, zu erfahren,
durch irgendein verläßliches Erlebnis zu spüren, daß er einer anderen Macht sich verdankt. Er weiß sich selbst geschenkt, ohne den Ursprung zu wissen –
ein Geschenktsein, das den Charakter hat, sich darin sich selbst zu verdanken, voll Anspannung, Offenheit, guten Willen fordernd.“ (Jaspers 1952, 42)
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in einer Grundhaltung des Respekts vor dem Menschen beachten, dann verfällt man auf einen funktionalen Zugriff auf
sich und auf andere, der den Menschen zum Auftragsempfänger und Ausführungsorgan eines ihm aufgesetzten Willens macht. Den Menschen nicht in seiner Eigenständigkeit
zu lassen, sondern zum Mittel eines Zweckes zu machen, ist
entwürdigend.
Wenn wir hingegen die Person als jemanden sehen, die
in ihrem Ursprung aus einer unbegreiflichen und daher notwendig unbewußten Tiefe oder Weite herkommt, die selbst
unserem eigenen Ich nicht zugänglich ist, dann kann ein
Gefühl aufkommen, das als Ehrfurcht bezeichnet werden
kann. Ehrfurcht ist eine Haltung, die wir besonders gegenüber dem Numinosen einnehmen, gegenüber Übermächtigem, dem wir respektvoll begegnen, und das ob seiner
Mächtigkeit auch zu fürchten ist. Aus Ehrfurcht scheuen
wir vor einer Gotteslästerung zurück. Erfurcht empfinden
wir vor allem vor Gott; aber auch vor dem Leben (Schweitzer 1991). Etwas von dieser Ehrfurcht vor dem Leben mag
man in der Gegenwart eines frisch Verstorbenen8 empfinden, wenn man sich seinem Sarg nähert; oder wenn wir von
einem Suizid erfahren. Diese spirituelle Atmosphäre des
Geheimnisvollen, das mit dem metaphysischen Ereignis
eines Selbstmordes verbunden ist, kennen wohl alle, die bei
einem Angehörigen oder Patienten einen solchen miterleben
mußten, als das Erschütternde. Ist es nicht auch Ehrfurcht,
die wir empfinden, wenn ein Mensch in unserer Gegenwart
heftig zu weinen beginnt über einen großen Schmerz? Ist es
nicht auch Ehrfurcht, die wir vor uns selbst empfinden angesichts der Tiefe, die sich in uns auftut? Und wenn wir uns
in schlichter Offenheit auf sie beziehen, und zum Ausdruck
bringen, was in uns zu sprechen beginnt, bei diesem Akt der
Authentizität im Angesicht der eigenen Intimität?
Das Bewußtsein um diese spirituelle Tiefe der Person
ist wahrscheinlich in allen Kulturen verankert. Mir scheint,
wir können noch mehr dazu sagen: erst dies macht die Form
des Zusammenlebens zur Kultur. Die Kultur der spirituellen
Tiefe der Person zeigt sich im Gruß. Grußformen sind geprägt von einer wertschätzenden Anerkennung des autonomen Du, und oft enthalten sie Gesten der Unterwerfung,
wie etwa die Verneigung, Abnehmen der Kopfbedeckung,
„einen Diener machen“ – „Servus“ sagen, um von vornherein einen möglichen Dominanzanspruch auszuschließen.
Oder es werden gute Wünsche ausgetauscht („Guten Tag!“)
bzw. wird auf die Transzendenz Bezug genommen: Grüß
Gott, Tschüß = adeus (port.), a dios (span.), à dieux (franz.).

Flow, Genius und Muse – die Spiritualität der Existenz als Resultat der 4 GM
Existieren ist Handlungsvollzug mit innerer Zustimmung. Es stellt das Zusammenspiel der vier existentiellen
Strukturen im jeweiligen Akt dar. Die darin enthaltene Hingabe ist geistiger Herkunft, ist selbst-transzendente, im Einbringen sich übersteigende Intentionalität.
Dieser Keim von Spiritualität wird schon stärker erlebbar, wenn uns die Tätigkeit so von der Hand geht, daß wir
8

Generisches Maskulinum – meint gleichermaßen Männer wie Frauen.
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uns in ihr geradezu selbst vergessen, wie Frankl (1983, 66)
die höchste Form der Selbst-Transzendenz beschrieben hat.
Wir fühlen uns wie „weggetragen“, gehen in etwas Neuem
auf, sind wie eingebettet in etwas Größerem oder wie eingetaucht in einem Meer, das uns trägt und in dem wir nun
gleichsam schwimmen können. Während Sinn bedeutet,
sich in etwas Größerem wiederzufinden und sich eingebettet
zu sehen, bedeutet existieren, sich auch tatsächlich in einen
solchen größeren Kontext zu stellen. Geht die Aktivität auf,
können wir ungehindert in das Größere, das auch ein „Wir“
sein kann, vorstoßen, dann erleben wir uns auch tatsächlich
in ihm. Ein wenig hebt uns das aus uns selbst heraus, weitet
uns auf, und es kann ein Fließen nicht nur der Tätigkeit, sondern auch des Bewußtseins einsetzen. Auf dem Strom des
Geschehens steuern wir auf neue Werte zu. Csikszentmihalyi (2008) nannte dieses Erleben „flow“.
Durchaus als spirituelles Erleben wird der flow in der
künstlerischen Kreativität oft bezeichnet. Wenn es z.B. „mit
mir malt“, aus mir musiziert, durch mich hindurch schreibt,
wenn man so die Kontrolle und das Steuern abgegeben hat,
da geschieht etwas mit uns, das uns „zukommt“, das wir
nicht selbst machen, das uns geschenkt wird. Man spricht
daher vom Genius der Kreativität oder daß uns die „Muse
berührt“. – Es ist vom Wesen her dasselbe, was wir eben
beschrieben haben. Und es enthält die Elemente der vier
Grundmotivationen: das Sich-Wundern und Staunen, das
dankbare Gefühl für den Wert des Lebens, das Aufbrechen
des In-mir-Sprechens/Spürens und das Gefühl des EinsSeins mit einer Sinnhaftigkeit des Ganzen.
Die intensivste Form des Erlebens von Spiritualität im
Existenz-Vollzug dürfte wohl die Ekstase sein, oder tiefe,
rein spirituelle Erlebnisse, die meist im Rahmen von tiefer
Gläubigkeit stattfinden, wie mystische Versenkung, meditative Tiefenerfahrungen, oder Verzückungen, wie sie z.B. die
Hl. Teresa von Avila in ihrer Autobiographie beschrieben
hat. Ekstase ist den meisten Menschen vielleicht am geläufigsten in der Sexualität, wenn sie zum Höhepunkt des Orgasmus kommt. Es ist vielleicht ungewöhnlich, dieses Fortgetragenwerden als spirituelle Erfahrung anzusehen, doch
trifft unser Verständnis von Spiritualität genau darauf zu:
tiefes Berührtwerden von einer Größe, die uns übersteigt.
Tab. 1: Überblickstabelle zu den existentiellen Bezügen,
Inhalten, Haltungen und Spiritualität.

Spiritualität als Grundzug der Existenz –
Grundlage der seelischen Gesundheit
Holen wir zu einer abschließenden Betrachtung aus, in
der die Bedeutung der Spiritualität für das Dasein als Ganzes und im besonderen für die seelische Gesundheit in den
Mittelpunkt rückt.
Unser Dasein steht von Beginn an im Wurf einer Bewegung. Das erste große Ereignis unseres Lebens ist die Geburt, der „Schritt“ in die Welt. Geboren werden ist Dynamik,
ist Heraustreten und Eintreten in einen größeren Horizont.
Die Geburt symbolisiert das, was in der Existenzphilosophie
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Existentielle Dimen–
sion der Spiritualität

Ort der
spirituellen
Begegnung

GM

Spiritualität des Seins

Aussenbezug

1. GM

Spiritualität des
grösseren
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Aussenbezug

Spiritualität des
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Spiritualität des
Person-Seins
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Folge
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Berührung mit
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Gelassenheit/Ruhe
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Glauben an den
größten Zusammenhang
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dem Sinn des
Seins
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Nähe bzw.
Sehnsucht
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3. GM Innerlich präsent sein
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Respekt für die
Person
(Ehrfurcht)

Berührung mit
der Würde der
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Authentizität

Intimität
bzw.
Selbstenfremdung

Erkennen

Tab. 1: Überblickstabelle zu den existentiellen Bezügen, Inhalten, Haltungen und Spiritualität.

zumeist als „Geworfenheit“ der Existenz bezeichnet wird,
ein Begriff, der auf diese unruhige Charakteristik des Daseins verweist, auf „eine ‚Bewegtheit‘ des Existierens (…,)
eine Bewegtheit des Entlassenseins an sich selbst (… die
übergeht) in die Bewegtheit des Sichverlierens in der Angewiesenheit auf das innerweltlich Seiende“ (Vetter 2004,
241). Aus der Vertreibung aus dem relativ Gesicherten entstand ein Ausgesetztsein im Ungesicherten, eine neue Vorläufigkeit, die sich aber wieder Bestand zu schaffen hat.
Der Mensch muß sich in der Welt einnisten, behausen, beheimaten und Austausch pflegen in allen Dimensionen des
Menschseins, also körperlich (z.B. Nahrung), psychisch
(z.B. Geborgenheit, Bedürfnisbefriedigung), geistig-personal (z.B. Interessen, Begegnung), um überleben zu können.
Dasein hat von seinem Wesen her die Veranlagung des
Sich-Überschreitens. Im Alltag führt diese Linie zu dem,
was wir Existenz bezeichnen: aus einem Übergeordneten
heraus (Verständnis, Orientierung, gefühltem Zusammenhang) zu entscheiden, wer man ist. Mit dem, was man tut,
sich in einen Zusammenhang stellen und darin sich entäußern, sichtbar werden, wirksam sein. Sich solcherart einbetten in der Welt. Es ist diese Linie der Wurf des Beginns, der
sich wiederholt: das Bestehende zu überschreiten, über sich
hinauszugehen (Selbst-Transzendenz, Frankl 1982, 160ff),
in anderem aufzugehen. Es ist der dem Dasein innewohnende Keim des Sich-Weitens in der Verbindung mit dem
Nicht-Eigenen, Unbekannten.
Dieser intrinsischen Linie des Sich-Überschreitens entspricht die (externe) Struktur, die anhand des Modells der
Grundmotivationen aufgezeigt wurde. Wenn wir das Dasein
als derart getragen und durchtränkt von größeren Dimensionen sehen und uns darin verstehen, dann stellt das den
Menschen vor die Aufgabe, darauf Bezug zu nehmen, um
ganz mit seiner Realität zu leben und sein Dasein wirklich
zu machen. Gelingt ihm das, steht der Mensch in der Richtung des Seins, in der Linie des Ursprungs. Konsequenterweise bedeutet Gesundheit, sich in offenem, dialogischem
Austausch zu befinden (Längle 1982). Einschränkung des
Weltbezugs ist deshalb Seinsverlust. Wir sind auf die Welt
gekommen – doch wozu, wenn nicht um da zu sein und darin unser Sein einzubringen, ganz zu leben im sich Über-

steigen, im dialogischen Austausch mit dem Anderen. So
ist die Linie des Sich-Übersteigens, des In-sich-Seins und
zugleich Über-sich-hinaus-Seins, in der Intimität zu stehen
und aus ihr heraus in der Selbst-Transzendenz aufzugehen
die Grundlinie der Existenz, in der das Ich-Transzendente
sich als fundamental für menschliches Sein erweist.
Halten wir also fest: Transzendentes, Seiendes also, das
das Ich übersteigt, ist konstitutiv für Existenz. Und: Nur Seiendes, das größer ist als wir selbst, kann tragend sein für
unsere Existenz. Nur in solcher Größe können wir hausen,
nur auf solche können wir bauen. So wichtig das Eigene für
den Dialog ist – so sehr ist es daneben auch ständig zu relativieren, zurückzustellen. Es geht in der Existenz letztlich
um das Zurücklassen des Eigenen in seiner Erweiterung,
um die „Geburt“ in etwas Größeres hinein. Das Große ist,
das Eigene darin einbringen zu können, das andere mit dem
Eigenen zu bereichern und selbst bereichert zu werden. Darum hat es Bedeutung, das Eigene hervorzubringen und zu
entwickeln. Es birgt den Schatz der eigenen Intimität, des
Mit-sich-Seins.
Neben dieser Bedeutung des Eigenen wird die Relativierung der Wichtigkeit des Eigenen zeitlebens parallel erfahren: in der Gesellschaft, für die das Eigene umstürzlerisch
und bedrohlich sein kann; in der das Eigene das Gemeinsame in Gefahr bringt. In Religionen, wo Selbstlosigkeit,
Gehorsam, leer werden usw. Tugenden sind. In der Entwicklung der Person, wo das Ich auf das Du angewiesen ist, wo
wir sehen, daß die Ich-Bildung ohne das Du nicht geht, ist
die Öffnung auf den anderen und das Freiwerden von sich
selbst immer wieder notwendig. Philosophisch, wenn Heidegger z.B. vom Leiden an der Seinsvergessenheit bzw. später sogar von der Seinsverlassenheit spricht. Wenn man sich
auf die Wahrheit als das vom Sein selbst her sich ereignende
Geschehen nicht einlassen kann, besteht ein Defizit des Vonsich-lassen-Könnens. In der eigenen Erfahrung, die so, wie
in diesem Vortrag ausgeführt, eingebettet ist in Größen, die
uns bei weitem übersteigen. Wo wir uns gleichsam als Antennen verstehen, die phänomenologisch das Wesentliche –
die tiefere Wahrheit – aus diesen Größen zu entbergen versuchen.
Ist die Beziehung zur spirituellen Tiefe gestört oder verEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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baut, kann sich der Mensch nicht auf sie öffnen, sich nicht
auf sie beziehen, sie nicht „walten“ lassen, dann verliert er
seine Verankerung im Tragenden, im Bergenden, im Wärmenden, im Tröstenden, im Umfassenden. Es ist nicht so
wichtig, ob diese Beziehung unbewußt ist oder bewußt reflektiert – es ist einzig wichtig, daß diese Beziehung gefühlt
wird, daß sie subjektiv präsent in den Erscheinungen erlebt
wird. Die These ist, daß in allen psychischen Störungen
der Zugang zur Spiritualität reduziert, verhindert, blockiert
oder unterbunden ist. In der Angst und im Trauma fehlt das
Gefühl des Gehaltenseins und Geborgenseins, das Grundvertrauen eines letzten Aufgehobenseins. In der Depression
besteht ein Verlust des Gefühls für den Wert des Lebens. Hysterisches Leiden kennt das innere Sprechen, den Zuspruch
aus dem Eigenen nicht mehr, das Echte, das aus der Tiefe
einer inneren Spiritualität erwächst. In der Sucht führen die
Störungen zum Unterbrechen des „flow“, der selbstvergessenen Hingabe.
Diese Ausführungen machen deutlich, wie wichtig es
in der Therapie und Beratung ist, zu einer solchen phänomenologischen Offenheit heranzuführen, und sich von dem
uns Übersteigenden berühren zu lassen, um so die Wesensstruktur der Existenz leben zu können (Angermayr 2011;
Bukovski 2011; Hefti 2009; Bucher 2007, 152ff; Huguelet
& Koenig 2009; Koenig 2007; Utsch 2005). Dafür muß es
ein Ziel sein, in der Ausbildung die Entwicklung der Persönlichkeit der Therapeuten und Berater so voranzubringen,
daß sie sich selbst erschlossen sind und damit offen für das
Wesen der Patienten.
Spiritualität führt nach meiner Kenntnis niemals zur Entwicklung oder Erhaltung von Psychopathologie. Die These
ist vielmehr eine andere: Spiritualität ist im Gegenteil das,
was letztlich heilt – unabhängig davon, ob über Spiritualität
explizit gesprochen wird oder nicht, ob sie bewußt ist oder
nicht – nur erlebt muß sie sein. Und das geschieht weitgehend unabhängig von der gewählten Methodik der Psychotherapie, wenn nur die Prozesse angestoßen werden. Was wir
mitunter in den Gesprächen erleben, sind jene dichten Momente, die man auch als „existentielle Momente“ bezeichnen kann (z.B. Huf 1992). Daß Spiritualität heilsam sein
kann, kann damit zu tun haben, daß sie uns zum Ursprung
zurückführt, zur Tiefe des Seins. Spiritualität ist Anbindung
an das Ganze – an das ganze Sein. Das Sein aber ist in seinem Wesen „gebend“. Darum sagen wir: „es gibt etwas“,
d.h. „es ist etwas da“. „Denn das «es», was hier «gibt», ist
das Sein selbst. Das «gibt» nennt jedoch das gebende, seine
Wahrheit gewährende Wesen des Seins.“ (Heidegger 1947,
334f) Darum ist Spiritualität heilend, und nicht zerstörend.
Darum steht Spiritualität für das Heil, wie es das Wort schon
sagt: „heil“ bedeutet „ganz“ (Längle 1986).

SchluSS

Dasein, das sich diesem Grunde anvertrauen kann, das in
diese Dimensionen ausschreitet und seine Flügel spannt, das
die Wurzeln in diese Tiefen zu senken vermag und daraus
sein Wasser zieht, solches Dasein kommt ganzheitlich zum
Vollzug. Es ist Offenheit, Durchlässigkeit, Lichtung (Heidegger), frei von sich und deshalb frei für sich, und darum frei
für anderes, und frei dafür, sich von seiner Größe berühren
zu lassen, vor der es sich verneigt. Verneigt vor der Größe
um uns, und vor der Tiefe in uns.

Elkins D (1998) Beyond religion: A personal program for building a spiritual life outside the walls of traditional religion. Wheaton: Quest
Books
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Angesichts des Inhalts dieser Arbeit und angesichts dessen, daß wir mit dem uns Übersteigenden beschäftigt haben,
das wir in uns und um uns in der Haltung der Offenheit antreffen können, möchte ich mit einem Hindi-Abschiedsgruß
schließen. Es handelt sich um ein sogenanntes „Namaste“
– was so viel bedeutet wie Gruß, wörtlich: ein „sich vor Dir
verbeugen“.
I honor the place in you
in which the entire Universe dwells,
I honor the place in you
which is of Love, of Truth, of Light and of Peace,
When you are in that place in you,
and I am in that place in me,
we are One.
Ich ehre den Platz in dir,
In welchem das ganze Universum wohnt,
Ich ehre den Platz in dir, welcher ist
aus Liebe, Wahrheit, Licht und Frieden,
Wenn du in diesem Platz in dir bist,
und ich an diesem Platz in mir,
sind wir Eins.
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Wachstum aus der Tiefe der Person
Spirituelle Erfahrungen im psychotherapeutischen Prozess
Renate Bukovski

Psychotherapie kann als Befreiung zum eigenen Wesen verstanden werden. Darin spielen oft auch spirituelle Erfahrungen
eine für die persönliche Entwicklung anregende und bedeutsame Rolle. Diese Erfahrungen haben einen tiefen Bedeutungsgehalt für die Erlebenden, denn sie berühren sie in der
Tiefe ihres personalen Seins.
Dies soll anhand von Fallbeispielen aus der existenzanalytischen Psychotherapie aufgezeigt und dabei folgenden Fragen nachgegangen werden:
Wann ist im psychotherapeutischen Prozess neben struktureller
und prozesshafter Arbeit das Eröffnen spiritueller Räume angezeigt?
Wie können spirituelle Räume durch einen phänomenologisch-personalen, imaginativen Zugang eröffnet werden?
Was verlangt diese Arbeit von der Therapeutin?
Wie können die Tiefenerfahrungen ins Selbst- und Weltbild integriert werden, um zu persönlicher Entwicklung, Steigerung der
Lebensqualität und Sinnerfahrung beizutragen?
Weiters werden Ziele spiritueller Praktiken jenen psychotherapeutischer Prozesse gegenübergestellt unter der Annahme, dass diese sich ergänzen können aber auch voneinander unterscheiden.
Schlüsselwörter: Psychotherapie, Spiritualität, Spirituelle
Erfahrungen

Einleitung
Spiritualität lässt sich im Alltag erfahren, wie Jiddu
Krishnamurti (1997, 72) beschreibt: „Es ist sehr wichtig, allein spazieren zu gehen, unter einem Baum zu sitzen – nicht
mit einem Buch, nicht mit einem Gefährten, sondern ganz
für sich allein – und das Fallen eines Blattes zu beobachten, das Schwappen des Wassers, das Lied eines Fisches
zu hören, den Flug eines Vogels zu beobachten und den Ihrer eigenen Gedanken, wie sie sich im Raum Ihres Geistes
jagen. Falls Sie fähig sind, allein zu sein und diese Dinge
zu beobachten, werden Sie außergewöhnliche Reichtümer
entdecken, die keine Regierung besteuern kann, die keine
menschliche Institution korrumpieren kann und niemand
zerstören kann.“ Von der Möglichkeit, Menschen in der Psychotherapie Türen zu diesen „Reichtümern“ zu öffnen, wie
also Spiritualität in die Psychotherapie hineinwirkt und integriert werden kann, wie dadurch Lebensqualität gefördert
und Sinn gefunden werden kann, sprechen die folgenden
Ausführungen.
Vorangestellt wird das diesem Artikel zugrunde gelegte
Verständnis von Spiritualität. Im zweiten Teil folgt eine Gegenüberstellung von spiritueller Praxis und Psychotherapie.
Im dritten Teil wird der Frage nachgegangen, wie sich spirituelle Erfahrungen existenzanalytisch verstehen lassen. Im
praktischen, vierten Teil geht es um Voraussetzungen, die
1

Growth from the depth of the person
Spiritual experience in psychotherapeutic process
Psychotherapy can be understood as liberation towards one’s
own nature. In therapy, spiritual experiences often play a stimulating and important role for the personal development. They have
a profound meaning for those going though these experiences,
since they touch them in the depth of their personal existence.
This will be demonstrated with case studies from existential
analytical psychotherapy, and the following questions will be
pursued while do so:
Aside from structural and procedural work in psychotherapeutic process, when is it appropriate to open up spiritual spaces?
How can spiritual spaces be opened up using a phenomenological-personal, imaginative access?
What does this request from the therapist?
How can these depth experiences be integrated into the selfimage and the world concept, in order to contribute to personal
development, increase quality of life and experience meaning?
Further, aims of spiritual practices are compared with those of
psychotherapeutic processes, assuming that they can complement, but also be distinguished from one another.
Key words: psychotherapy, spirituality, spiritual experiences,

in der Therapie geschaffen werden können, um spirituelles
Erleben in der Psychotherapie zu eröffnen. Anhand von Fallbeispielen soll dies exemplarisch verdeutlicht werden.1

Spiritualität
Ken Wilber (2007, 144ff) systematisiert die unterschiedlichen Verständnisformen, sprachlichen Verwendungen und
damit Hauptbedeutungen des Begriffes Spiritualität. Das
Wort spirituell wird heute verwendet als:
1. höchste Ebene in jeder möglichen Entwicklungslinie des
Menschen (z.B. als höchste Ebene der kognitiven Entwicklungslinie, als höchste Ebene der emotionalen oder
affektiven Entwicklungslinie, …), spirituell wird dann
oft gleichgesetzt mit transpersonal und transrational;
2. eigene Entwicklungslinie, oft benannt als spirituelle Intelligenz, die bis in die ersten Lebensjahre anzutreffen
ist. Diese Linie hat ihre eigenen präpersonalen, personalen und transpersonalen Ebenen/Stufen;
3. Ausdruck für eine religiöse oder spirituelle Erfahrung, eine
meditative Erfahrung oder Gipfelerfahrung. Hierhin gehören z.B. die schamanischen Traditionen. Spiritualität wird

Ich danke meinen PatientInnen, die ihre persönlichen Erfahrungen für diese Veröffentlichung frei gegeben haben.
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dann als (oft geschulte) Zustandserfahrung verstanden;
4. Ausdruck für eine bestimmte Haltung, die auf jeder Stufe oder in jedem Zustand vorkommen kann, wie z.B. die
Haltung der Liebe, des Mitgefühls, der Weisheit. Dieser
Begriff ist sehr gebräuchlich und führt zurück zu einer
der ersten drei Bedeutungen, denn es gibt Stufen von
Liebe, Mitgefühl und Weisheit.
Alle diese Bedeutungen sind legitim, verweisen auf konkrete Realitäten und sollen geachtet werden. Gespräche über
Spiritualität verlaufen aber schnell im Sand, wenn man sich
nicht einigt, welche der möglichen Bedeutungen man gerade
mit „spirituell“ meint. Deshalb soll im Folgenden erläutert
werden, welche Auffassung von Spiritualität diesem Artikel
zu Grunde liegt.
Das Sein (Dasein, Gegebensein, In-der-Welt-Sein), also
das allem Zugrundeliegende, aber auch das alles umfassende
Höchste (in religiöser Sprache Gott), umgreift uns und übersteigt die menschliche Ratio und unser Alltagsbewusstsein.
Menschsein ist eine der vielen Erscheinungsformen dieses
Seins und im Personsein entfaltet sich die innere Weisheit
des Ursprungs allen Seins. Wir sind uns selbst geschenkt,
gegeben, nicht frei gegenüber dem Ursprünglichen in uns, in
der Stille „spricht“ dieses Ursprüngliche zu uns. Unser Leben wird in der Tiefe von einem Wesensgrund getragen, der
zeitlos-raumlos ist, der sich urteilsfrei zeigen, erleben, steigern und kreativ gestalten möchte. „Das ist die ihm immanente Transzendenz seines Wesens, die jeweils individuelle
Weise des allem Seienden innewohnenden Wesens (das Sein
als Seiendes im Sinne Heideggers).“ (Dürckheim 1989, 279)
Nicht immer ist uns im Getriebe des Alltags dieser Wesengrund zugänglich, oft ist er vom Alltagsgeschehen verschüttet. Doch zu allen Zeiten haben Menschen versucht, diesen
Grund zumindest glauben, ahnen, fühlen oder erfahren zu
können, weil sie ihn mit dem Verstand nicht fassen können.
Die natürliche Fähigkeit des Menschen, mit seiner geistigen Offenheit das erleben und erfahren zu können, was er
mit der Ratio nicht erfassen kann, also das Unfassbare und
Uns-Übersteigende über das Erleben oder die Erfahrung zu
erfassen, wird in diesem Beitrag als Spiritualität verstanden.
Es ist unter den vier Hauptbedeutungen nach Wilber also eine
eigene Entwicklungslinie gemeint, die Ahnungen, Erlebnisse
und Erfahrungen, u.a. auch Gipfelerfahrungen ermöglicht
und in der Folge dieser Erfahrungen oder durch spirituelle
Übungswege oft zu einer bestimmten Haltung sich, den anderen und dem Leben gegenüber führt. Karl-Klaus Madert
(2007, 12) definiert in Trauma und Spiritualität: „Spiritualität ist die unmittelbare henadische Erfahrung der Realität des
Geistigen in der Wirklichkeit dieser Welt.“ Auch in diesem
Verständnis ist Spiritualität eben von Anfang an Teil unserer
menschlichen Natur, eine in der Geistigkeit des Menschen beheimatete Fähigkeit, die nach Verbundenheit strebt, die auf
eine Beziehung zu dem uns Übersteigenden hinausweist. Aus
dieser Fähigkeit fällt uns etwas zu, ein Einfall, ein intensives,
ganzheitliches Erleben, eine Erkenntnis, ein Wissen um einen
größeren Zusammenhang. Sie lässt uns z.B. staunen, dankbar,
vielleicht auch demütig oder ehrfürchtig werden, sie lässt uns
annehmend erleben und erfahren, was wir mit dem Verstand

nicht begreifen können und damit die Grenzen überschreiten,
die uns vom Alltagsbewusstsein gesetzt sind. Es wird davon
ausgegangen, dass es eine Sehnsucht des Menschen ist und
es in ihm als Möglichkeit angelegt, Spiritualität inmitten des
Lebens zu erfahren. Den Zugang zur Spiritualität, zu diesem
Erleben, diesen bewusstseinserweiternden Erfahrungen über
das Sein und den Zugang zu geistigen Wahrheiten ermöglicht
ein achtsames Sein in jedem Augenblick, also die Haltung der
Achtsamkeit, der Absichtslosigkeit, des Gewahrseins, wie sie
im Zitat von Krishnamurti beschrieben wird.
Die unterschiedlichen Erlebens- und Erfahrungsmöglichkeiten, die als spirituell bezeichnet werden, unterscheidet Karlfried Graf Dürckheim (1989, 277ff) als:
●● die Seinsahnung, damit ist die Sehnsucht gemeint, gegebene Grenzen zu überschreiten und sich vom Gesuchten
anziehen zu lassen, also die Ahnung des Größeren, das
uns übersteigt;
●● die Seinsfühlung, bei der der Mensch vom Sein berührt
wird, z. B. im Erleben der Natur, Kunst, Erotik, in der
Hingabe an Rituale, im Zwiegespräch mit sich selbst. In
der Seinsfühlung wird der Mensch berührt von dem für
ihn kognitiv nicht Fassbaren. Die Seinsfühlung unterscheidet sich von der „großen Seinserfahrung“ in ihrem
Beziehungsaspekt: Der Mensch ist in der Seinsfühlung
in großer Intensität bezogen auf das Sein und kann diese
Bezogenheit körperlich und emotional fühlen.
●● die große Seinserfahrung, das ist die Erfahrung von Einheit, Non-Dualität, Leere, Fülle, Allverbundenheit…
Zum leiblichen Erleben kommt ein Innewerden eines
„Wissens“ oder „Verstehens“ von etwas „Uns-Übersteigendem“ hinzu.
Spirituelles Erleben berührt uns in der Tiefe des personalen Seins, ergreift und verändert uns. Seine wesentliche
Bedeutung liegt in der Kraft, die innere Haltung in Richtung
Offenheit, Ehrfurcht, Dankbarkeit und Liebe zu verändern
oder zu vertiefen, in der Kraft, dem Leben eine neue Richtung zu geben, z. B. Entscheidungen zu treffen, die unserem
Ich vielleicht schwer fallen. Gelebte Spiritualität kann zu einer Haltung der liebevollen Präsenz im Alltag und zu einer
vertieften Beziehung zum Sein führen, zu der Wirklichkeit,
die wir im Grunde sind, zur Tiefenperson, wie die EA sagt,
zum quantischen Lebenskern, wie die Quantenphysik sagt.
In einem religiösen Verständnis wird der Ursprung dieses
Seins, diese Wirklichkeit personalisiert und eine Beziehung
zu dieser gelebt. Wir sprechen dann in der christlichen Religion von einer Beziehung zu Gott, zur Leerheit, wie es im
Zen heißt, zur ersten (Jäger 1998) oder letzten Wirklichkeit
(Jäger 2010) oder zum Grund (ebd. 2010), wie Willigis Jäger es transkonfessionell ausdrückt. Im Wesentlichen geht
es immer um diese vertiefte Beziehung, unabhängig davon,
ob man das als spirituell, religiös, anders oder auch gar nicht
benennt. „Auf den Menschen bezogen bietet sich unter diesen Umständen die Möglichkeit an, die Ur-Bindung, die Potenzialität der Quantenphysik, mit dem, was wir in unseren
Religionen Geist oder Liebe nennen, zu identifizieren. KonEXISTENZANALYSE 28/2/2011

33

Hauptreferate
kret könnte dies bedeuten, dass Liebe und Empathie tatsächlich sich als ein Erleben und Erfühlen des tiefinneren Beziehungsgefüges wahrnehmen und deuten lässt.“ (Dürr 2010,
109). Gelebte Spiritualität ist der Ausdruck der Beziehung
zu dem Uns-Übersteigenden, die neben der Beziehung zu
sich selbst und der Beziehung zur Welt eine dem Menschen
zu Grunde gelegte Beziehungsform ist und die beiden anderen Beziehungsformen umfasst und beinhaltet.
Die spirituelle Dimension ist von Anfang an Teil unserer
menschlichen Natur. Die Transformation, die ein spiritueller
Weg anstrebt, wird nicht ausschließlich durch spirituelle
Praxis erreicht. Es geht um eine liebevolle Präsenz im Alltag
und eine ständige Beziehung zu dieser Wirklichkeit. „Der
mystische Weg führt immer in die Welt und in die Weltverantwortung. Er führt in die Aktion, ins Handeln und zum
Mitmenschen und ist Grundlage einer Ethik der Liebe…“
(Jäger 2007, 17)
Eine spirituelle Lebensweise führt zu einem mehr an Leben im HIER und JETZT und SO, wie ich jetzt bin, also
•• HIER, an meinem Arbeitsplatz, am See,… nicht erst
DORT, zu Hause, am Meditationskissen, in der Kirche,…
•• JETZT, heute, in diesem Augenblick, nicht erst DANN,
in der Pension oder im Jenseits,…
•• SO wie ich jetzt bin, nicht erst, wenn ich ANDERS, z.B.
erfolgreicher,…bin.
Um zu dieser Präsenz zu kommen, sollen Ich-Aktivität
und Psychodynamik ruhen. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen, Impulse werden sein gelassen, wir
verstricken oder engagieren uns nicht darin, sondern lassen
ab von aller Intentionalität, werden dessen gewahr, was ist,
und offen für das, was immer auch noch da ist um einen,
diesen Augenblick ganz zu SEIN, GANZ zu leben. Meister
Eckehart formuliert: „Könntest du dich nur einen Augenblick ganz lassen, dir würde alles gegeben.“ (Mündliche
Überlieferung durch W. Jäger bei Kontemplationskursen).
Die spirituelle Erfahrung ist die natürliche Erfahrung,
dass wir immer noch anders existieren, als wir vielleicht
denken – nämlich offener, verbundener, lebendiger…
Dies zu üben ist Ziel verschiedenster spiritueller Wege.
Die im Christentum bekannte Form der Kontemplation z.
B. hat vor allem durch die Übung der Achtsamkeit und Absichtslosigkeit, durch das Loslassen von allen Intentionen
und Identifikationen, durch das urteilsfreie Sein-Lassen, aber
Nicht-Aufgreifen von allem, was ist, eine gewisse Übereinstimmung mit der phänomenologischen Wesensschau, mit
der in der Existenzanalyse gearbeitet wird. Es sollen nun im
Folgenden die Aufgabenbereiche der Psychotherapie und
die einer spirituellen Praxis umrissen werden und angedacht
werden, inwieweit sich beide Bereiche unterscheiden, aber
auch ähneln und ergänzen können.

Psychotherapie und spirituelle Praxis
Psychotherapie ist angelegt auf Steigerung der Lebensqualität, auf Lebens-, Liebes-, Arbeits- und Leidensfähigkeit. Sie ist Anregung zu lebenslanger, kontinuierlicher Entwicklung und ist ein Erwachen aus der Identifikation mit den
angeeigneten Selbstrepräsentanzen und ein Einlassen auf sich
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selbst als die Person, die ich bin, und auf das Leben an und
für sich. So gesehen kann man Psychotherapie verstehen als
Befreiung zum im Grunde gesunden Wesen. Auf diesem Weg
erschließt Psychotherapie immer auch neue, weitere Bewusstseinräume und stellt aus meiner Sicht immer einen Bezug zur
spirituellen Dimension, damit zur Tiefenperson her und vertieft in Folge dadurch auch den Bezug zur Welt, zum Leben
und zur Zukunft. Ziel in der Existenzanalyse ist es, mit innerer
Zustimmung zu leben, also mein Einverständnis zu geben, Ja
zu sagen - zur Welt, zum Leben, zur Person.
Der spirituelle Weg ist ein Weg, der die Persönlichkeit
verändert. „Das Hinter-sich-Lassen von besetzenden Lebensgewohnheiten und Bindungen ist der erste Schritt auf
dem spirituellen Weg. Es ist … ein Freiwerden von Konditionierungen. Dieser Schritt ist unverzichtbar; aber genauso
unverzichtbar ist die Rückkehr in die Welt.“ (Jäger 2000,
29) Es herrscht weitgehend Einigkeit, dass eine spirituelle
Erfahrung nur dann von Wert ist, wenn die Person die dabei gewonnenen Erkenntnisse und die Bewusstheit in den
Alltag umsetzen kann. Weil spirituelle Praxis die Entidentifizierung mit dem Ich als Ziel hat, kann durch sie auch
eine Erkenntnis über Konditionierungen und neurotische
Prägungen auftauchen. Es hängt von der Persönlichkeit ab,
inwieweit solche Erkenntnisse, die dann möglicherweise
auch mit emotionalen Abreaktionen verbunden sind, in das
eigene Leben, insbesondere in die jeweiligen Beziehungen
umgesetzt werden können.
Wird Spiritualität wirklich gelebt, verändert sie die Persönlichkeit.
Die spirituelle Praxis strebt nach einem Wandlungsprozess zur Bewusstwerdung des eigenen Potentials, man nennt
das auch Erwachen des Angeschlossenseins an den großen
Lebensstrom und zur Verbundenheit und dem Aufgehobensein im Sein (Beachtenswert sind hierbei die Parallelen zu
den personal-existentiellen Grundmotivationen).
Ein spiritueller Übungsweg ist bei psychischen Erkrankungen, v. a. solchen, bei denen eine schwache Ich-Struktur
vorliegt, kein Ersatz für Psychotherapie, kann aber dennoch
eine Hilfe für den Reifungsprozess sein. Die spirituelle Praxis heilt i. A. keine Neurose, hilft aber, „sich weniger mit ihr
zu identifizieren“, was auch die Gefahr birgt, die Psychodynamik zu fixieren oder zu verdrängen. Um dies zu verhindern, werden auftauchende, starke Gefühle oder Erinnerungen im Rahmen eines spirituellen Weges daher auch oft
psychotherapeutisch bearbeitet und integriert. Die Lösung
aus der Ich-Verhaftetheit ist wesentliche Voraussetzung und
Ziel eines spirituellen Weges. D. h. aber auch, dass nur ein
Mensch mit einem stabilen und autonomen Ich, dessen Erarbeitung ja u. a. Ziel einer Psychotherapie ist, dieses auch
wieder loslassen kann (Wilber 2007, Jäger 2001). Spirituelles Erfahren findet statt, wenn ich das oben angesprochene
Einverständnis BIN – ganz und gar Im-EinverständnisSEIN mit dem Wirklichen, wenn da keine Distanz mehr ist
zwischen mir, die ja sagt, und dem, wozu ich ja sage.
Spirituelle Praxis ist immer absichtslos, die spirituelle
Erfahrung ist nicht zu „machen“ – mit keiner Technik, durch
keinen Guru. Vielmehr ist das Wollen einer spirituellen Erfahrung bereits ein schwerwiegendes Hindernis. Spirituelle
Erfahrung kann immer nur ein Geschenk sein, das nur in
Offenheit empfangen werden kann.

HauptReferate
Umgekehrt kann es in einem psychotherapeutischen Prozess zu gelegentlichen transpersonalen Erfahrungen kommen, vielleicht auch zu einer Öffnung oder Bereitschaft,
sich mit Fragen der letzten Wirklichkeit, mit dem Sinn des
Lebens auseinanderzusetzen. Die spirituelle Erfahrung stellt
in unserer Kultur eher eine Ausnahmeerscheinung dar, etwas
Außergewöhnliches jenseits des „Normalen“ (Belschner und
Galuska 1999). Eine für Spiritualität offene Psychotherapie
könnte daher helfen, spirituelle Erfahrung in die Persönlichkeitsentwicklung und in den Alltag zu integrieren.
Spirituelle Übungswege und Psychotherapie haben u. a. gemeinsam, dass sie zu größerer Offenheit für das Uns-Übersteigende führen können, dazu, sich dem eigenen Erleben in
all seiner Bedingtheit und dem Unverfügbaren, Größeren –
in religiöser Sprache: auch Gott – nicht zu verschließen, und
damit zu einer Änderung der Haltung des Menschen sich
selbst und allem gegenüber in Richtung mehr Ehrfurcht,
Verantwortung und Liebe führen zu können. Was ich in der
Tiefe meines Seins erfahren und zu einer Haltung entwickelt habe, daran muss mich keine Regel oder kein Gebot
mehr erinnern. Gesundung wird letztlich eben nicht durch
eine Veränderung des Verhaltens erreicht, sondern durch
eine Veränderung der inneren, tiefen Haltung sich selbst und
dem Leben gegenüber und damit, existenzanalytisch gesehen, durch ein Wachsen aus der Tiefenperson, und spirituell
gesehen, durch das Erwachen zu dem, was ich immer schon
bin. So verstandene Spiritualität gewinnt eine immer größere Bedeutung im Gesundheitswesen wie in gesellschaftspolitischen Fragen an sich. Es geht heute mehr denn je auch um
eine Erweiterung des Bewusstseins, nicht mehr nur um eine
Erweiterung des rationalen Wissens.
Gesundheitspolitisch spricht nichts dagegen, in der Psychotherapie auch auf die spirituellen Bedürfnisse der PatientInnen zu achten. In der empirischen Literatur gibt es
Hinweise auf die positiven Folgen einer spirituellen Lebensweise. So lassen sich an gut gesicherten Effekten festhalten
(Bucher 2008):
•• Spiritualität reduziert die Mortalitätsrate und verlängert
die Lebensdauer;
•• Spirituelle Menschen sind gesünder und weniger anfällig
für kardiovaskuläre Erkrankungen;
•• Spirituelle Menschen haben eine gesündere Lebensweise;
•• Spiritualität geht mit mehr Wohlbefinden und weniger
Depressivität einher, solche Menschen berichten insbesondere von einer höheren Lebenszufriedenheit;
•• Relevant und von positivem Effekt ist die Spiritualität
bei der Bewältigung schwieriger Lebensereignisse;
•• Spiritualität begünstigt Stärken, Tugenden, die von der
Positiven Psychologie benannt werden;
•• Spirituelle Menschen können leichter verzeihen, wodurch sich physiologische Stressindikatoren ebenso vermindern wie negative Emotionen;
•• Spiritualität fördert die Haltung der Dankbarkeit auch
für alltägliche Dinge.
Erfahrungsgemäß zeigen sich auch destruktive Entwicklungen bei spirituellen Praktiken, v. a. in totalitären, spirituellen Gruppen oder bei manchen spirituellen Führern, wie z.
B. bei dem Massensuizid auf Geheiß des Gurus Reverend
Jones 1978. Dies liegt wohl nicht an der Krankhaftigkeit der

spirituellen Dimension oder einer pathologischen spirituellen Erfahrung des Menschen an sich, sondern an einer pathologischen Integration dieser spirituellen Erfahrung in das
jeweilige Selbst- und Weltbild auf der Basis einer unreifen,
vielleicht abhängigen Persönlichkeitsstruktur und der damit
verbundenen Psychodynamik.
●● Zum Beispiel wird Spiritualität dann oft unter dem Namen
von etwas Größerem, Höheren z. B. zur Selbstdarstellung,
zu Machtgewinn oder -ausübung missbraucht. Oder spirituelle Entwicklung wird statt personaler Entwicklung
(spiritual bypassing) oder auch als konsumierte Erlebniskultur angestrebt. Eine stabile autonome Ich-Struktur und
eine rationale Weltsicht sollten ausgeprägt sein, ehe diese
im Sinne einer transpersonalen Entwicklung wieder in
Frage gestellt werden (Wilber 2007, Jäger 2001).
●● Ebenso wenig meint Spiritualität vermeintliche religiöse
Spitzenleistungen, Weltrettermentalitäten, noch narzisstische Überhöhungen, die aus einer Selbstüberschätzung
nach spirituellen Erfahrungen einhergehen können, noch
beabsichtigt sie eine Weltabgewandtheit, die das Schöne,
Sinnliche ablehnt aus einer Überhöhung der Transzendenz.
Im Grunde geht es um eine Würdigung des gesamten
Spektrums an Bewusstsein und Leben und um eine Kultur,
die sich des kritisch-rationalen Verstandes bedient, um Weiterentwicklung und Auseinandersetzung zu ermöglichen. Ich
verweise auf die vielfältige Literatur, z.B. Anthony & Ecker
(1995), Caplan (2002), Wilber et al (1995), Doerne (2009).

Existenzanalytisches Verständnis der
spirituellen Erfahrung
Eine tiefe spirituelle Erfahrung (Dürckheim`s große Seinserfahrung) ist vielleicht verstehbar als Erfahrung aus der Tiefenperson, in der uns mehr zukommt, einfällt, als wir in unserer individuellen Geschichte erfahren haben. Die Erfahrung
ist ein ganzheitliches Ergriffensein, wird leiblich erlebt, geht
mit dem Erfassen und Verstehen von etwas Größerem einher,
übersteigt und erweitert somit unser bisheriges Bewusstsein.
Sie lässt ein Erleben des Seins und eine Berührung mit unserem tiefsten Grund zu.

Abb :Abb 1Tiefenperson in Anlehnung an Alfried Längle 2005, 174.tif
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Das Ich ist zumindest für einen oder mehrere Augenblicke nicht aktiv, Selbstrepräsentanzen wie Glaubenssätze,
Haltungen sich und der Welt gegenüber werden für Augenblicke überstiegen und eine neue Erfahrung, vielleicht ein
„Wissen“ um tiefere Zusammenhänge wird präsent und evident. Bei tiefen spirituellen Erfahrungen BIN ich dieses Erleben: dieses Fühlen, Spüren, Empfinden und Verstehen von
etwas Größerem, Weiteren. Es ist nicht ein: ICH fühle, ICH
spüre, ICH verstehe es… Es wird eine allumfassende Wirklichkeit, ein „Im-Einverständnis-Sein“ erlebt, vielleicht Momente lang Tiefenperson sein – der Grund des Seins zu sein
– den Dualismus aufzuheben, wie Rainer Maria Rilke (1907,
455) es beschreibt: „… Das uns manchmal überkommt, wie
ein Wissen von jener Wirklichkeit sich niedersenkend, sodass wir eine Weile hingerissen das Leben spielen, nicht an
Beifall denkend.“ Diese Erfahrung wird wie alles, was aus
mir oder von der Welt kommt, vom „Ich“ aufgenommen, in
einen inneren Dialog gebracht, mit einem Bedeutungsgehalt
versehen und in Sprache gefasst. Dabei wird die Erfahrung
bereits wieder reduziert, zerlegt, gedeutet und in den persönlichen Zusammenhang von Welt- und Selbstverständnis
integriert. Dies geschieht insbesondere innerhalb des kulturellen Kontextes des jeweiligen Menschen, auf der Basis
der jeweiligen Persönlichkeit und damit auch der Psychodynamik. Das eigene Gewordensein, alle Selbstrepräsentanzen, wie auch Über-Ichanteile und Glaubensüberzeugungen wirken bei der Gestaltung des Bedeutungsgehaltes
mit. So verstehe ich es, dass tiefe spirituelle Erfahrungen
in den verschiedenen Religionen und Kulturen und von
verschiedenen Persönlichkeiten verschieden gedeutet und
mit unterschiedlichen Geschichten überliefert wurden. Die
sprachliche Überlieferung und damit der kognitive Zugang
kann dann auch immer wieder Unverständnis, Nichtnachvollziehbarkeit auslösen. Jan Sedivy (2010, 96): „Eine spirituelle Tiefenerfahrung wird von Menschen unterschiedlich
ausgedrückt. Das ist zu respektieren.“

Spirituell ist ein Mensch aber nicht nur in diesen seltenen, überwältigenden Erfahrungsmomenten – auch Gipfelerfahrungen genannt. Spiritualität ist eine Dimension
alltäglicher Erfahrung, deren Gewahrsein fluktuiert und unterschiedliche Intensität erreicht. Sie wirkt in die Existenz
und in den psychotherapeutischen Prozess hinein und macht
immer mehr vom Sein und unserem personalen Sein erfahrbar. Wir personalisieren das Aufkommende im Dialog mit
dem Ich und integrieren es in unser Bewusstsein im Hier und
Jetzt. Dadurch sind wir ständig in der Entwicklung zu dem,
was wir wirklich (schon immer) sind. Personsein ist ja nichts
Festes, Substantielles, sondern der Dialog schlechthin, dessen Ergebnis sich in der Persönlichkeit manifestiert.
Der Mensch vollzieht so seine Existenz in der Offenheit
auch für das Unfassbare, in einem Dialog mit sich selbst
(„Ich mit mir“) und mit dem Sein („Ich mit dir“). Beides
lässt sich in einer Tiefe auch nicht trennen, ist immer schon
verbunden, wie Karl Jaspers formuliert: „Existenz ist das
Selbstsein, das sich zu sich selbst und darin zur Transzendenz verhält, durch die es sich geschenkt weiß, und auf die
es sich gründet.“ (Längle 2001, 205). Und die Wissenschaft
des 21. Jahrhundert, z. B. der Quantenphysiker Hans Peter
Dürr, Träger des alternativen Nobelpreises, formuliert „…
wir müssen wieder die spirituelle Dimension unserer Existenz erkennen… Es ist unser Fehler, dass wir in unserem
Alltagsleben die Wirklichkeit immer mehr zur Realität verstümmelt haben, auf diese Weise die spirituelle Dimension
verlieren und damit die Lebendigkeit der Wirklichkeit kaum
mehr erleben… Spiritualität ist etwas ganz Bekanntes, zu
dem wir alle Zugang haben, obwohl viele es vielleicht noch
nicht bemerkt haben… Im Grunde unserer Wirklichkeit ist
kein Fundament, ist nicht Materie, sondern etwas Spirituelles, das gar nicht greifbar ist, eine Quelle, etwas Lebendiges.“ (Dürr 2010, 130, 138)

Was fördert die Öffnung von
Spiritualität in der Psychotherapie?
Es werden Voraussetzungen beschrieben, die zur erlebenden, geistigen Öffnung beitragen können, und dies wird
durch Beispiele aus der therapeutischen Arbeit verdeutlicht.
●● Als Grundlage braucht es eine therapeutische Beziehung, in der die PatientInnen sein können, angemessen
Zuwendung erleben, in der ihr Sosein und ihre bisherige
Lebensbewältigung gewürdigt werden und respektvoll
mit ihnen umgegangen wird – also die Grundlagen einer
personalen Begegnung gegeben sind.

Abb. 2: „Der Dialog, Ich mit mir“ in Anlehnung an Alfried Längle (2005, 174)

In der EA verwenden wir bei der prozesshaften Verarbeitung und Integration, auch der spirituellen Erfahrungen
die Methode der Personalen Existenzanalyse, die an dieser
Stelle nicht näher ausgeführt wird (Längle 2000).
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●● Es braucht Achtsamkeit in der Begegnung, also achtsames Zuhören, Hinfühlen, Spüren, was die PatientInnen bewegt und was in den Worten, zwischen den
Zeilen der Erzählung, mitschwingt. Diese Achtsamkeit
in der Therapie kann durch gelebte Achtsamkeit und Absichtslosigkeit im Alltag, eine weite Wachheit, die sich
an nichts bindet, geübt werden. Das spirituelle Sein der
Therapeutin kann auch durch eine spirituelle Übung wie
Meditation gestärkt werden. Meditation ist eine universelle Übung für das „Zu-sich-selbst-Kommen“, ist nicht
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Flucht vor der Realität, sondern der Mut, die Realität
mit den Augen von Achtsamkeit und Konzentration zu
betrachten (Thich Nhat Than 2001). Durch Achtsamkeit
leben und pflegen wir TherapeutInnen unsere Offenheit
und ermöglichen eine Erweiterung und vertiefte Ruhe im
eigenen Bewusstsein. Für die therapeutische Arbeit begünstigt dies und schult, zusätzlich zur üblichen Selbsterfahrung und Supervision, eine Ent-Identifizierung mit
eigenen Selbstrepräsentanzen, eine Lösung eigener Blockaden und damit eine Offenheit für die Patientinnen und
deren Leben.
●● Es braucht ein leibliches Mitschwingen mit den Regungen der PatientInnen und dabei gleichzeitig ein
achtsames Bemerken der eigenen Resonanz darauf. Das
Mitfühlen, Mitschwingen in der Therapie kann durch die
Zuwendung zu Natur, Kunst, Kultur und anderen Menschen im Alltag gepflegt werden.
●● Dies und die Wahrnehmung und das bewusste Erleben
der die Spiritualität fördernden Tugenden wie z. B.
Dankbarkeit, Ehrfurcht, Wahrhaftigkeit dienen nicht nur
der Pflege des eigenen spirituellen Seins, sondern in hohem Maße der Psychohygiene. Zudem werden wir wachsam für die entsprechenden Ressourcen bei PatientInnen.
●● In der existenzanalytischen Arbeit kommt die phänomenologische Haltung hinzu. Martin Heidegger (in Vetter
1989) fordert dafür eine Gelassenheit zu den Dingen und
die Offenheit für das Geheimnis, also ein Ablassen von
Intentionen, wie dem Vorwissen, den Vorurteilen, den
eigenen Haltungen und Absichten und gleichzeitig in
voller Präsenz sich dem Gegenüber für die Urpotentialität zu öffnen. Dadurch wird dem Raum gegeben und
es kann das erscheinen, was sich zeigen möchte und was
immer schon da ist. Dies fordert von der Therapeutin
u. a. Geduld, Mut und Vertrauen in helfende Kräfte im
„Zwischen der Beziehung“ und Vertrauen in noch unbewusste Möglichkeiten der Person der Patientin und in
ihre Selbstheilungskräfte. Es braucht eine achtsame, mitfühlende, ja liebende Hingabe an den anderen und das,
was jetzt ist und wie es jetzt ist – eine Haltung des Wachsen-Lassens. Man könnte es auch als die Haltung einer
Zeugin beschreiben, die sich aufmerksam wach in Resonanz mit der Patientin befindet, also körperlich und emotional spürbar und beschreibbar mitschwingt, mit dem,
was sich in der Patientin ereignet und dies (vor-) urteilsfrei beachtet, aufgreift, ins Bewusstsein hebt, anfragt,
verdichtet und so den anderen in Berührung und damit in
Bewegung kommen lässt, was sich aus sich heraus, aus
dem Leben heraus zeigen will. Die Phänomenologie ist
in ihrer Haltung und Vorgangsweise im Grunde eine die
spirituelle Dimension öffnende Vorgangsweise.
Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden, in dem
der Fokus auf den Körper als Ausgangspunkt, gleichsam als
Gefäß, in dem das Erleben von Wesentlichem gefasst wird,
geachtet wird. Jede Erfahrung, auch eine spirituelle, beginnt
im Dasein und Gewahrsein des Körpers (Jäger und Grimm
2000), kann sich durch achtsames Wahrnehmen des Kör-

pers, seiner Bewegungen und Impulse, durch Lauschen in
den Körper und Sich-für-seine-Botschaften-Öffnen, ereignen.
Frau K. leidet in ihrer unerfüllten, kalten, lieblosen Beziehung zu ihrem Partner. In der Bearbeitung dieser Kälte
erkennt sie darin ihren strengen, patriarchalischen Vater,
und ihr wird bewusst, dass sie, obwohl sie sich immer nach
der Liebe des Vaters gesehnt hatte, diese Lieblosigkeit von
ihm übernommen hat. Sie ist sich selbst gegenüber hart, mit
einem perfektionistischen Anspruch treibt sie sich durchs
Leben. Körperlich fühlt sie diese Härte in verspannten
Schultern. In einer „Phänomenologie nach innen“ gehen wir
dieser Härte und Verspannung nach: Ich lade Frau K. ein,
sich achtsam dieser Körperempfindung gewahr zu werden
– hinzufühlen, dann verdichte ich das Erleben durch die Einladung, urteilsfrei in ihrem Inneren Bilder aufsteigen zu lassen, die dieser Körperempfindung entsprechen. Die Patientin
imaginiert ein schwarzes Etwas. Durch bewusstes Hinatmen
erfolgt eine intensive Zuwendung, und es kommt etwas in
Bewegung. Im Bild beginnt ein Feuer zu lodern und im Weiteren steigen daraus Dämonen empor. Im Sein-Lassen und
Zu-Lassen dieser inneren Bewegung verschwinden diese
und das Feuer verglimmt. Die Verspannung im Nacken löst
sich etwas. Frau K. spürt dann einen Druck auf der Brust,
im Herzen. Zu diesem Körperempfinden imaginiert sie eine
Meereslandschaft, den Druck als Gewitter, das wiederum im
Sein-Lassen und Hinatmen abzieht. Den neuerlichen Impuls
des Körpers, etwas loszulassen, diese innere Bewegung vertiefe ich durch die Frage, ob die Patientin etwas loslassen
möchte, was sie nicht mehr braucht: „Dem Schiff am Strand,
dem könnte ich etwas von der Härte und Kälte in mir abgeben…“ Nachdem sie dies imaginieren konnte, fühlt sie sich
erleichtert, geweitet im Brustbereich. Es entsteht Offenheit
für etwas Neues. Im inneren Bild kommt die Sonne durch,
wärmt sie, und ich unterstütze diesen annehmenden, inneren
Impuls mit der Frage, ob sie von der Sonne etwas brauchen
könne, das ihr immer schon fehle? Ein Lichtwesen erscheint
und kommt auf Frau K. zu. Sie beginnt heftig zu weinen, es
lösen sich Schmerz und Anspannung. In der Intimität ihres
Personseins führt die Patientin einen inneren Dialog mit
dem Lichtwesen und bekommt dabei Liebe, auch in symbolischer Form geschenkt. Nach einigen Minuten des stillen
Dabeibleibens fühlt sie eine tiefe, innere Ruhe und Wärme
in sich: „Mein Herz hat sich geweitet, ich fühle mich befreit,
gewärmt und geliebt.“ Im weiteren Prozess gelingt es, die
veränderte innere Haltung sich selbst gegenüber durch einen
achtsamen, inneren Dialog und einen liebevollen Umgang
mit sich in den Alltag umzusetzen, die negativen Selbstrepräsentanzen aus der kalten Vaterbeziehung, also das blockierende Lebensmuster aufzulösen. Frau K. macht in dieser
Arbeit auch die Erfahrung, dass sie etwas Angeeignetes loslassen kann und ihr Neues aus sich selbst heraus geschenkt
wird, wenn sie sich dafür öffnet.
Diese Phänomenologie nach innen, unterstützt durch eine
Imagination des Körpergeschehens, fokussiert das tiefe, im
Körper gespürte Wissen, das vor jeder Wahrnehmung schon
vorhanden ist. In Imaginationen sind wir angeschlossen an
die Urpotentialität, wenn unser Ich die Kontrolle abgeben
kann. Dann kann etwas von dem Höheren, das uns übersteigt, etwas für uns Neues aus der eigenen inneren Tiefe
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und Intimität ins Leben hinein geboren werden. Der Heilungsprozess erfährt eine hohe Intensität, weil die Patientin
für Momente ganz in Berührung mit ihrem tiefsten Inneren,
ihrem spirituellen Grund ist, in ihrer Intimität einen neuen
Umgang mit sich erlebt und dadurch ihre innere Haltung
verändern kann. Was ich in diesem Augenblick zur Verfügung stelle, ist mein Wissen, dass es eine Antwort aus der
Tiefe der Person gibt, eine Antwort aus dem Leben, die sich
einfach leben will, die vielleicht noch keine Worte hat und
sich z. B. aus dem Körper heraus entfalten und ins Leben
bringen kann.
●● Es braucht bisweilen das Ermöglichen von Stillemomenten, die in der Therapie spirituelle Erfahrungen begünstigen. Eckehart Tolle (2003, 12) schreibt: „Stille
Momente sind – kurze – Augenblicke der Ruhe …reines
Gewahrsein, vollkommen im Augenblick sein, ohne Absicht, ohne Wollen, ohne Suchen, Erklären, Diagnostizieren, Analysieren, Da-Sein.“ Innehalten, Verweilen,
Stille-Momente zulassen als Momente der absoluten
Präsenz – nicht als Entspannungsprogramm – öffnet
Räume in der Therapie, um zu lauschen, was in die Stille
hinein sprechen will. Auftauchende Gefühle, Gedanken,
Empfindungen werden wahrgenommen, ohne etwas mit
ihnen oder gegen sie zu unternehmen, ohne sie zu analysieren und zu bewerten, sondern werden sein-gelassen.
Stille Momente sind heilende Momente, in ihnen finden
sich Kreativität und Problemlösungen, sie bringen uns
in Kontakt mit unserem Grund. In der Stille können wir
„es“ zu uns sprechen hören, leise und zart, aber von dort
spricht „es“ klar, einfach und wesentlich. In der Stille
zeigt sich, was zum nächsten Schritt, zur (Los-)Lösung
eines aktuellen Problems führt. Aus der Stille heraus findet ein Austausch auf einer tiefen Ebene statt wie Bernhard Welte (in Längle 2005, 79) formuliert: „Um Wesentliches zu sehen… braucht es Besinnung, es braucht
Stille, es braucht bisweilen Einsamkeit und bisweilen
aus der Stille und Einsamkeit sich schenkend die Begegnung, das Du und das Ich.“
●● Durch die phänomenologische Haltung entsteht ein interpersoneller Raum in der Beziehung zueinander, ein
generatives Feld, ein Zwischen, möglicherweise ein heilsamer Raum für die tiefe Begegnung von Mensch zu
Mensch und mit sich selbst. In der Quantenphysik sprechen Brigitte und Thomas Görnitz in der therapeutischen
Begegnung vom Öffnen eines transpersonalen Raumes
und vom Austausch von Quanteninformation (Görnitz
& Görnitz 2008). Existenzanalytisch könnten wir in der
personalen Begegnung immer von einer Verbundenheit und einem Austausch der Urpotentialität, der Tiefenpersonen, der Quelle von Therapeutin und Patientin
sprechen, in der sich alle, auch spirituelle Erfahrungen
ereignen.
●● Eine Besonderheit stellen Intuitionen dar, die in der Therapie oft in der Stille aus dem Zwischen der personalen
Begegnung kommen. Intuitionen als geistige Schau, als
Antizipieren eines Sein-Sollenden, das sich dem Gewis-
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sen erschließt, wie V. Frankl (1992) es beschrieben hat.
Intuitionen als Erleben eines Evidenzgefühles jenseits
von Raum und Zeit, als vielleicht „heilsame Einfälle“
können fragend zur Verfügung gestellt werden, wir können ihnen versuchsweise nachgehen. Die Stimmigkeit
einer Intuition der Therapeutin zeigt sich in der Wirkung,
die sie, wenn ausgesprochen, auf die Patientin hat.
Dies soll wieder mit einem Beispiel verdeutlicht werden:
Frau M. kommt mit der Diagnose schwere Depression in
Therapie. Sie wirkt gut funktionierend, aber leblos, erzählt
schnell, führt keinen Satz zu Ende, kommt von einem Thema zum anderen, wirkt verzweifelt, angetrieben, verwirrt.
Ihr Sohn habe sich vor einigen Jahren das Leben genommen.
Sie habe dann weiter gemacht wie immer: Leisten in Arbeit,
Familie, Haus und sei damit zurecht gekommen. Jeder habe
sie bewundert, wie gut sie die Situation meistere, doch nun
sei die Luft raus. Zweifel, Schuld, Ängste, ein Schmerz und
eine tiefe Hoffnungslosigkeit, Lebensmüdigkeit begleiteten
sie täglich.
In der Therapie von Frau M. habe ich mehr als einmal
tief an mir gezweifelt, denn kein Fragen und Antworten, keine Methode gelang. Während der Gespräche nahm immer
wieder eine Verwirrtheit von mir Besitz, sodass ich davon
abließ, das Gespräch zu führen. Diese Frau verlangte, dass
ich ihr zuhörte und sie ihren Schmerz uneingeschränkt zulassen konnte, dass ich sie darin annahm, kaum intervenierte
und versuchte, zu verstehen. Den traumatischen Verlust zu
würdigen, ihre Verwirrung, das emotionale Chaos in ihr
und ihren persönlichen Umgang damit zu achten, halfen ein
wenig. Ihre bedingungslose Auseinandersetzung mit dem
Geschehenen berührte mich tief und erfüllte mich mit Ehrfurcht. Wieder und wieder erinnerte sie sich an Einzelheiten
in Situationen mit ihrem Sohn, innerlich auf der Suche
nach Antworten auf Fragen, wie „Warum nur?“ und nach
Erlösung von ihrem Schmerz. Ihre Seele war in Aufruhr.
„Ebenso sinnvoll wie das Leiden selbst ist der Mitvollzug
des Leidens, ist das Mitleiden – ebenso sinnvoll und ebenso
wortlos: der Zuspruch hat Grenzen – wo alle Worte zu wenig
wären, dort ist jedes Wort zuviel.“ (Frankl 1990, 386). Ich
begab mich in meine innere Ruhe und vertraute, dass sie zur
Ruhe kommen werde, öffnete mich für die Fragen in ihrem
Innersten, für ihren Schmerz, ihre Verzweiflung, nahm ihr
inneres und sprachliches Chaos in mich auf und versuchte,
es sich ordnen zu lassen. In dieser meiner Präsenz meldete
ich ihr immer wieder zurück, was im Zwischen während
ihres Erzählens auftauchte, ein Gefühl, einen Gedanken,
eine Körperempfindung, eine Intuition. Die Patientin hielt
kurz inne, merkte auf und setzte mit ihrer Erzählung fort.
Im Rückblick möchte ich es einen phänomenologischen,
mitfühlenden oder nach Hans Peter Dürr einen „liebenden
Dialog“ nennen, bei dem man „…danach strebt, so viel wie
möglich von dem aufzunehmen, was der andere sagt, ohne
über den nicht verstandenen Teil weiter besorgt zu sein“
(Dürr 2010, 103). Am Ende der Therapie, während der auch
weitere biografischen Belastungen, bzw. Traumatisierungen
aufbrachen, erzählte Frau M., dass sie das Chaos immer in
sich erlebt hatte und dann, wenn sie nach der Therapie im
Park noch etwas verweilte, hatte sich etwas in ihr geklärt,
gelichtet, wurde etwas offener, weiter, leichter. Sie verstand
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es nicht, aber es fühlte sich gut an, zu mir zu kommen. Als
sie über ihre Schuld am Tod ihres Sohnes sprach, wurde es
besonders dicht. Die Patientin machte sich Vorwürfe, es
nicht verhindert zu haben. Ihr Schmerz wurde schier unerträglich. Aus einem tiefen Mitgefühl und einer Intuition
heraus umarmte ich sie, bevor sie ginge, und sagte zu ihr:
„Schauen Sie gut auf sich und das, was Ihnen gut tut.“ Frau
M. besuchte nach dieser Stunde ihren Sohn am Grab, sah
sein Bild an, sprach ihn mit Namen an und fühlte sich plötzlich in einer Tiefe verbunden mit ihrem Sohn und allem um
sie herum. In diesem Moment, erzählte sie später, habe sie
gespürt und „gewusst“, dass es ihm gut ging, dass alles so
sein durfte, wie es war, und dass sie selbst nichts an seinem
Suizid hätte ändern können. Ihre Liebe und seine Liebe waren ihr über den Tod hinaus erlebbar und sie konnte wieder
spüren, dass ihr Sohn nur das Beste für sie wolle: Sie erinnerte sich an die letzte Umarmung ihres Sohnes und dass ein
helles, warmes Licht sie damals durchströmt und eingehüllt
habe – wie jetzt am Grab – und wie in der letzten Stunde, als
ich sie umarmte. Ihr Sohn habe damals gesagt: „Mama ich
möchte, dass du auf dich schaust und darauf achtest, was dir
gut tut.“ Das habe sie schon vergessen gehabt. Es sei ihr erst
wieder eingefallen, als ich einen ähnlichen Satz zu ihr gesagt
hatte, und diese Worte hatten sie zu seinem Grab gezogen.
Frau M. wurde wieder lebendig. Sie begann spazieren zu
gehen, die Natur zu genießen, ihre Kinder öfters in inniger
Liebe in den Arm zu nehmen, nahm sich Zeit für ihre Beziehung, hörte auf, zwanghaft zu putzen, grenzte sich in ihrer Arbeit ab. Die Tiefenerfahrung bewirkte in der Patientin
eine Stärkung, Vertiefung auf allen personal-existentiellen
Grundmotivationen. Ebenso bewirkte diese Erfahrung der
Verbundenheit eine „Lockerung bis Auflösung“ mancher
einengender Selbstrepräsentanzen. Streng katholisch aufgewachsen genoss sie nun die Sonntage mit ihrem Mann am
Rad oder am Berg statt wegen des Geredes der Leute am
Land die Kirche aufzusuchen. Sie lebt nun, wie sie sagt, ein
spirituelles Leben: „Spirituell leben heißt für mich: Leben
„pur“ – Leben nach meinem inneren Gespür… ich finde
Gott jetzt überall, in jedem Stein, in jeder Blume.“ An bestimmten Tagen weint sie noch immer um ihren Sohn. Was
sich geändert hat, ist, dass sie in Frieden mit ihm und dem
Geschehenen ist, heute in Freude von ihm erzählt, ihn zu
einem inneren Begleiter gemacht hat, die Verbundenheit zu
ihm im Alltag spüren kann und selbst wieder ins Leben gekommen ist. „Tief in meinem Inneren fühle ich mich nun
aufgehoben und geborgen.“
Was war geschehen? Das Gute für die Patientin war, dass
ich
•• einen Raum für sie öffnen konnte, in dem sie sein konnte
mit ihrem Schmerz, mit dem Geschehenen,
•• dass ich präsent und absichtslos für sie da war,
•• ihrer Geschichte und ihrem Bewusstseinsstrom achtsam
folgte
•• und mich immer wieder von meiner Intuition leiten ließ,
die mich dann auch zu dem für die Patientin befreienden
Satz führte.
Dieser Satz und die Umarmung haben Frau M. nach langem Ringen einen Weg gezeigt und am Grab ihres Sohnes
kam das langjährige Geschehen ihres Aufgewühltseins zur
Ruhe, kam sie zur Ruhe und fühlte erstmals wieder eine

Stimmigkeit mit ihrem Leben, war ins Einverständnis gekommen mit dem Geschehenen und fühlte eine Herzensruhe.
●● Psychotherapie fordert den „Tanz“ zwischen Lassen und
Handeln; gemäß meinem Thema habe ich mich in meinen Ausführungen zur therapeutischen Begegnung mehr
auf das Lassen konzentriert. Carl Rogers (1981, 80) beschreibt dieses grundlegende Phänomen, im therapeutischen Kontext nichts zu tun und dennoch Veränderung
zu bewirken: „…dass von allem, was ich tue, eine heilende Wirkung auszugehen scheint, wenn ich … gewissermaßen mit meiner Intuition… mit dem Unbekannten
in mir in Kontakt bin …Dann ist alleine meine Anwesenheit für den anderen befreiend und hilfreich. Wenn
ich … meiner spirituellen Dimension vertraue, verhalte
ich mich auf eine Weise, die ich rational nicht begründen
kann, und die nichts mit meinen Denkprozessen zu tun
hat. Es ist, als habe meine Seele Fühler ausgestreckt und
die Seele des anderen berührt… Starke Wachstums- und
Heilungskräfte und große Energien sind vorhanden.“
●● Weitere Möglichkeiten, spirituelle Erfahrungen zu eröffnen, sind z. B. das Vertiefen des inneren Erlebens
durch kreatives Gestalten oder durch Rituale und das
ganzheitliche Anfühlen der Tiefendimensionen der vier
Grundmotivationen. TherapeutInnen werden, wenn sie
ihr eigenes spirituelles Sein pflegen, in der Arbeit dahingehend kreativ und es können sich Türen öffnen, um
PatientInnen in ihrer Spiritualität zu begleiten.

AbschlieSSende Bemerkungen
Existenzanalyse betont die Offenheit, auch für das
Uns-Übersteigende. In einem existenzanalytischen Sinne ist
Menschsein immer In-der-Welt-Sein – anders gesagt: Wir
sind, was Arthur Koestler ein Holon (in: Jäger 2003) nennt:
ein eigenständiges Ganzes und gleichzeitig ein Teil von etwas. Unser Eigenständigsein macht nur Sinn, wenn wir uns
auch verbunden mit und verantwortlich fühlen für das Ganze, zu dem wir gehören, sonst können wir gar nicht überleben. Albert Schweitzer (1955, 229) drückt dies in einem Satz
aus: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das
leben will.“ In einer Gesellschaft, die konsum-, macht- und
erfolgsorientiert ist, sollten wir die weiblichen Fähigkeiten
in uns allen wieder mehr wecken (Jäger 2003): Offenheit,
Beziehungsfähigkeit, Zuwendung, Empathie, Hingabe, Solidarität und Liebe. Psychotherapie soll den Menschen in
seiner Einzigartigkeit stärken und ihn dadurch beim Wachsen unterstützen. Psychotherapie, Erziehung und Pädagogik
müssen wieder mehr die natürliche Sehnsucht des Menschen
nach Verbundenheit und Selbsttranszendenz fördern und
damit das Miteinander, das Dazugehören zum Ganzen unterstützen, dann haben sie auch eine gesellschaftspolitisch
positive Wirkung. Spiritualität mobilisiert diese weiblichen
Kräfte in uns und führt, auf der Basis einer gesunden Persönlichkeit, zu immer mehr Mitgefühl und Liebe.
Wesentlich ist aber auch, dass Spiritualität in der Psychotherapie immer nur die Bedeutung bekommen soll, die
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für die PatientInnen angemessen und wichtig ist. Sie unterscheidet sich in ihrem Auftrag der Krankenbehandlung auch
von der Seelsorge.
Dennoch soll zur Diskussion gestellt werden, ob eine
letztlich anhaltende und tiefgehende Gesundung ohne Einbeziehung der spirituellen Dimension des Menschen überhaupt möglich ist.
„Solange unser Gehirn so eingerichtet ist, wie es ist, und
solange unser Geist diese tiefere Wirklichkeit zu spüren vermag, wird die Spiritualität die menschliche Existenz weiter
prägen und Gott – egal was wir unter diesem majestätischen,
mysteriösen Begriff verstehen – wird nicht verschwinden.“
(Newberg 2003)
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Was kann ich (psychotherapeutisch) tun, damit
ich wach bin, wenn „die Sonne aufgeht“?
Existenzanalyse als Erwachen zum Wesentlichen
Markus Angermayr

Ausgehend vom Erleben eines erkenntnistheoretischen Unbehagens beim Thema Spiritualität und den Schwierigkeiten, die
sich durch die Übersetzung spiritueller Erfahrungen in Sprache
ergeben, soll in diesem Artikel die Bedeutung der spirituellen
Dimension für den therapeutischen Prozess herausgearbeitet
werden. Dabei ist für den therapeutischen Prozess wichtig,
dass es sich beim Spirituellen um ein Erleben handelt – im Gegensatz zu gedachten spirituellen Konzepten – das am eigenen körperleiblichen Fühlen und Spüren verortet wird (Phänomenologie nach innen). Existenzanalytische Psychotherapie
verweist auf „etwas“ in uns, das leiblich gespürt wird, ohne
schon Worte oder Begriffe dafür zu haben (Personkonzept).
Das verweilende Einbeziehen von Körper, Bewegung und Impulsen (primäre Emotion) in den personalen Verarbeitungsprozess unterstützt uns dabei, an dieses innere Wissen (Tiefenperson & Leibgedächtnis) anzuschließen.
Eine Fallvignette illustriert, wie spirituelles Erleben das Selbstund Weltverhältnis berühren kann und die Verarbeitung und
Integration des Erfahrenen möglich macht.
Schlüsselwörter: Existenzanalyse, inneres Sprechen,
phänomenologische Offenheit, Tiefenperson, Spirituelle
Erfahrung, von innen gefühlter Körper

What can I do (psychotherapeutically), to be awake
when the sun rises?
Existential Analysis as awakening towards the essential
Proceeding from the experience of epistemological discomfort over the theme spirituality and the problems deriving from
the translation of spiritual experiences into language, this article will elaborate the meaning of the spiritual dimension for
the therapeutic process. What is important here for the therapeutic process, when having to do with spirituality, is that it is
dealing with an experience – in contrast to thought up spiritual
concepts – that is located in one’s own corporeal feeling and
sensing (phenomenology towards inside). Existential Analysis
refers towards “something” in us, which can be felt bodily, without already having words or terms for it yet (concept of person). The dwelling inclusion of body, movement and impulses
(primary emotion) into the personal process supports us here
to come into contact with this inner knowledge (depth person
& body-memory).
The case vignette illustrates how spiritual experience can
touch the self- and world-relationship, and how it enables to
deal with and integrate the experienced.
Key words: Existential Analysis, inner speech, spiritual
experience, phenomenological openness, depth person,
body felt from inside

Inspirationsquelle und Ausgangspunkt für diese Arbeit
wurde für mich folgender Meister-Schüler-Dialog aus der
östlichen Tradition:
Schüler: Kann ich selbst etwas tun, um erleuchtet zu werden?
Meister: Genau so wenig wie du dazu beitragen kannst, dass
die Sonne morgens aufgeht.
Schüler: Was nützen dann die geistigen Übungen, die ihr
vorschlagt?
Meister: Um sicher zu gehen, dass du nicht schläfst, wenn
die Sonne aufgeht.
(frei nach Anthony de Mello 2009)

Das Kongressthema Spiritualität und Intimität knüpft an
eine starke Frankl’sche Tradition an.
„Existenz selbst bleibt ein unanalysierbares, unreduzierbares Urphänomen. […] Aus all dem ergibt sich […], […]
dass just die ‘Mitte’ menschlichen Seins (die Person) in der
‘Tiefe’ (die Tiefenperson) unbewusst ist.“ (Frankl 1992, 21)
Frankl sah darüber hinaus im tiefsten Selbstgespräch die
Begegnung mit dem unbewussten Gott, also eine tiefe spirituelle Erfahrung. Dies war seine metaphysisch-spritituelle
Prämisse. In der heutigen existenzanalytischen Anthropolo-

gie hat Alfried Längle aufgezeigt, dass sich die Annahmen
Frankls auch metaphysikfrei abbilden lassen, ohne an Tiefe
zu verlieren.

Das Unbehagen beim Thema Spiritualität
Meine eigene Wahrnehmung des Themas Spiritualität
ist ambivalent. Im Hintergrund steht dabei meine frühere,
mehrere Jahre umfassende Erfahrung in der kirchlichen Arbeit, die Begleitung von suchenden Menschen, aber auch
die schwierigen Auseinandersetzungen mit Strukturen institutionalisierter Religiosität und mein eigenes spirituelles Erleben, das sich sehr frei von Institutionen anfühlt.
Die psychotherapeutische Ausbildung und das Eintauchen
in die philosophischen Themenkreise existentiellen Denkens haben meinen Zugang zum Thema geprägt. Ein Teil
der Ambivalenz und Vieldeutigkeit hat auch mit der Sache
selbst zu tun. Das Thema Spiritualität als Ganzes kann daher
beträchtliches Unbehagen auslösen. Dies zumindest in dreierlei Hinsicht:
1. Die Diskussion wird schnell diffus, vage und schwammig, denn schon bei der Frage, was wir unter Spiritualität
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verstehen wollen, wird es problematisch. Spirituelle Erkenntnis ist unmittelbar und nicht theoretisch gegründet.
Der Physiker und Nobelpreisträger Anthony James Leggett spricht vom Eintauchen ins „Hintergrundrauschen
des Universums“ (ORF Science stories 1678812).
2. Mein zweites Unbehagen nenne ich im Anschluss an den
kanadischen Philosophen Charles Taylor das erkenntnistheoretische Unbehagen. In seiner großen Studie über
die Quellen des Selbst, der neuzeitlichen Identität, kommt
er zum Schluss, dass es letztlich unvermeidlich ist, im Spirituellen einen glaubwürdigen Rahmen zu finden. Es ist
unmöglich, ohne Rahmen auszukommen, und dieser letzte Horizont umfasst starke qualitative Unterscheidungen,
d. h. dieser Bezugsrahmen ist mit starken Konzepten, wie
zu leben sei, verbunden (vgl. Taylor 1996, 17). Taylor verknüpft interessanterweise die Suche nach dem Rahmen
mit der Suche nach Sinn (vgl. ebd. 40,43). Daher ist klar,
dass über Spiritualität nur schwerlich diskutiert werden
kann, weil es sich um identitätsstiftende Überzeugungen
handelt, für die manche Menschen auch bereit sind zu
sterben. Spiritualität ist darum mit hohem Respekt zu begegnen, weil Menschen hier Identität begründen.
3. Das Sprechen über spirituelle Erfahrungen macht
Unbehagen
Es berichten selbst die großen spirituellen Meister von
der Schwierigkeit bzw. Unmöglichkeit, die gemachten Erfahrungen in Worte zu fassen, darum greifen sie
gerne zu Bildern, zu paradoxen Sprüchen, Koans und
Dialogen, usw. Irgendwie scheint sich bei der Versprachlichung leicht das Eigentliche zu verflüchtigen.
Immer bleibt etwas zurück, das sich der Sprache entzieht. So spricht Meister Eckhart von der Schwierigkeit,
spirituelles Erleben zu „worten“ (vgl. Sudbrack J 1988,
25). Spirituelle Erkenntnis ist in diesem Sinne nicht
diskursiv.
Diese Spannung zwischen Konzept und Erleben bringt
Merleau-Ponty treffend zum Ausdruck, wenn er für die
Phänomenologie fordert, „auf diejenige Welterfahrung
zurückzugehen, die jeder sprachlichen Artikulation und
wissenschaftlicher Begriffsfixierung vorausgeht und
ihre Voraussetzung bildet“ (Zahavi 2007, 38).
Am besten erfasst wohl die Sprache der Poesie das
Wesen. Simpel gesprochen: Wir können lange klug über
einen guten Wein sprechen, aber ihn zu trinken wird
nochmals eine ganz andere Erfahrung sein.

Wie nun umgehen mit diesem Unbehagen?
Intellektuelle Redlichkeit
Um das erste Unbehagen in Schach zu halten, hilft eine
Definition. Wenn ich von spirituellen Erfahrungen spreche,
so meine ich damit Erfahrungen, die sich auf den Rahmen
beziehen, in den unser „kleines“ Leben eingebettet ist. In
diesen Annahmen kommt die Grundeinstellung einer Person
zur Welt als Ganzes und zum Leben als solchem zum Vorschein.
Existenziell verstanden geht es allerdings nicht um ge-
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dachte Konzepte über die Welt als Ganzes, sondern um ein
gespürtes Erleben eines letzten Eingebettetseins, einer Verbundenheit mit dem Ganzen und des Zusammenhangs. Als
ein gespürtes Erleben ist eine spirituelle Erfahrung nicht einfach der geistigen Dimension alleine zuzurechnen, sondern
verdichtet sich psychisch und verkörpert sich. Darum kann
der Körper geradezu ein Weg in die spirituelle Dimension
sein. Die Erfahrung der Verbundenheit der Dimensionen
Geist, Psyche und Körper erscheint mir wesentlich für eine
„gesunde“ Spiritualität zu sein, ganz im Sinne Alfried Längles. Er rückt in der heutigen Sicht der Existenzanalyse das
Einheitliche und Verbindende in der existenzanalytischen
Anthropologie in den Vordergrund und spricht von einer
„gegenseitigen fraktalen Durchdrungenheit der Dimensionen“ (Längle 2009, 15).
Die anderen Aspekte meines Unbehagens lasse ich „einfach mal“ sein. Ich klammere sie ein – in guter phänomenologischer Tradition. Und ich mache mir die Perspektivität
jeder Erkenntnis bewusst, und dass wir es mit einem „Hintergrundrauschen“ zu tun haben. Das bedeutet, ich habe keine endgültigen Antworten. An dieser Stelle ist intellektuelle
Redlichkeit gefordert. Wenn Spiritualität sich mit absolutem
Wahrheitsanspruch verbindet, so wird sie ideologieverdächtig. Es ist mehr ein offenes Unterwegssein und Interessiertsein an dem, wohin uns dieses Thema und die Geschichten
darum herum führen werden. Diese Haltung der Offenheit,
der Wahrhaftigkeit und des Nicht-Wissens erlebe ich auch
meinen Patientinnen und Patienten gegenüber.
Dies wird im späteren Verlauf die Fallvignette von Maya
illustrieren. Ich bin überzeugt, dass über das Thema Spiritualität und Intimität in Therapie und Beratung nur angemessen gesprochen werden kann, wenn der sich an diesem Thema entzündende eigene Prozess in seinen Aspekten ebenso
dargestellt wird wie die Entwicklung der Klientin, die ihr
spirituelles Erlebnis erzählt.

Existenzanalyse als Erwachen zum
Wesentlichen
Die Existenzanalyse ist eine Psychotherapie, die Menschen darin unterstützt, dass sie zu ihrem Personsein finden.
Die phänomenologische Erfahrung eines „inneren Sprechens, inneren Wissens“ um mich, steht hinter dieser Annahme (siehe Grafik auf der nächsten Seite).
Als leibliche Wesen stehen wir in einem ständigen Austausch mit dem Leben.
Existenzanalyse ist – so verstanden – wie ein Fingerzeig
auf „etwas“, was da ist, zuallererst wortlos. Da ist etwas,
das sich ausdrücken und wachsen und entwickeln will, –
konzeptionell gefasst im inneren Angesprochensein durch
die Person (vgl. Längle 2007). Dieses „etwas“ hat zuerst
noch keine Sprache, ist ursprünglich ganz körpernah/leibhaft (affektiv-präreflexiv), ist etwas Diffuses, ist vielleicht
verschüttet oder verborgen und kann aufgrund von Ängsten
und natürlich allen Formen von psychopathologischen Störungen nicht zu einem freien authentischen Ausdruck kommen. „Mit dem Erleben‚ über Worte hinaus stehen wir immer schon mit einem Bein in der spirituellen Dimension“,
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dass die Strahlen der Person erneut durchkommen können.

sagt Klaus Renn (2011, 145), einer der führenden Focusingorientierten Therapeuten.
Der therapeutische Prozess ist der Weg, für das innere
Wahrnehmen dieses „Etwas“ wieder offen zu werden. Die
empirisch-neurobiologische Basis dieses Vorgangs nennt
der Neurophilosoph und Neurowissenschaftler Georg Northoff self-related-processing. „Dieses Erleben muss auf einer
phänomenalen Ebene angesiedelt werden im Unterschied zu
einer kognitiven Ebene. Es ist ein basales subjektives Erleben eines Bezuges zu bestimmten Gegebenheiten oder Nischen der Umwelt, welche hierdurch eine bestimmte Bedeutung für den jeweiligen Organismus gewinnen.“ (Northoff
2010, 28)
Im Zuge des Prozesses (PEA) können sich Worte, Bilder, körperliche Empfindungen und Gefühle explizieren. Im
Bild gesprochen sollte das ICH wieder durchlässig werden
für die Strahlen der Sonne, notwendiges Licht für die Entwicklung erhalten. Eine Existenzanalyse führt so zu einer
Daseinserhellung, zu einer Durchsichtigkeit auf das eigene
Leben. Diese „Durchsichtigkeit des Daseins“ versteht Heidegger als Selbsterkenntnis (vgl. Heidegger 2006, 146).
Wir können uns diesen Prozess anhand eines einfachen
Bildes vorstellen. Suzuki (vgl. Suzuki 2009, CD) spricht
vom Ich als einer „Schwingtür“, durch die das Leben hindurchatmet.
So können wir uns vorstellen, wie unser „gesundes“ Ich
– „verstanden als integrative Kraft, als energetisches Feld“
(Längle 2009, 15) diese Strahlen auf das Eigene hin fasst
und filtert und dadurch eine ganz persönliche Antwort findet
auf das ihm begegnende Leben.
Wir können uns aber auch vorstellen, wie schwer es
sein kann, dass von den Strahlen des Lebens etwas durchschimmert, denn wenn wir es mit einer Ich-Struktur zu tun
haben, die sehr dicht, starr und rigide ist, dann klemmt die
Schwingtür.
Oder umgekehrt: eine Ich-Struktur, die kaum etwas
fasst und vom Erlebensstrom überflutet wird, wie von einer
inneren Flutwelle. Wenn dieser Fluss behindert wird oder
ungefasst ist, hat das Folgen für den Menschen, er beginnt
zu leiden. Der Prozess der Verarbeitung, welcher die Person fassen soll – die PEA, ist dann gestört. Diese Störung
kann sich nun in jeder Dimension, körperlich in der Haltung, etwa in Spannungen und Verhärtungen, psychisch in
den verschiedenen Angstzuständen und Pathologien sowie
auch geistig in lebensfeindlichen Glaubensüberzeugungen
und Annahmen zeigen.
Dann braucht es existenzanalytische Psychotherapie, um
den Menschen durchlässig für sein Wesen zu machen, so

Das soll nun durch den Meister-Schüler-Dialog am Beginn illustriert werden.
Der Schüler hat den Wunsch eine Erfahrung zu machen,
die ihn als Person verändert – existenziell verstanden zu sich
und der Welt erwachen. Ein solches Erwachen verstehe ich
als Eröffnung eines neuen Welt- und Selbstverhältnisses.
Und dafür ist er bereit viel zu tun. Was aber tut der Meister?
Er verweist den Schüler auf ein Nicht-Tun. Diese Form des
Nicht-Tuns erinnert mich an die Haltung der Absichtslosigkeit und des sokratischen Nicht-Wissens.
Aber paradox genug, der Schüler – irritiert vom Meister
– fragt: “Was sollen dann all die Ausbildung und die Übung
und Selbsterfahrung?“ Und dann wird klar, wie es der Meister versteht: Als offen und wach werden für das, was da
ist. Dann kann die Person zu sich sprechen, dann kann sie
sich wahrnehmen und in ein bewusstes und entschiedenes
Verhältnis zu sich selbst treten.
Dabei gibt es Parallelen zum existenzanalytischen Prozess. So geht die Existenzanalytikerin – je nach vorliegendem psychischem Leid – an den auftauchenden Phänomenen entlang und verweist auf das „innere Sprechen, auf
die inneren Wahrnehmungen, die körperlich gefühlten und
gespürten Resonanzen“, die eine Situation in uns in Bewegung bringt und dadurch Dialog und Stellungnahme, also
Orientierung ermöglichen. So wird eine innere Landkarte
erarbeitet, die für die personale Verarbeitung und Integration
zentral ist. Dieses „innere Sprechen“ können wir als Therapeuten nicht machen, aber wir vertrauen darauf, dass es sich
im Prozess zeigen und dass damit das Eigentliche sichtbar
wird.
Eine kritische Anmerkung: Natürlich kommen unsere
Patienten nicht mit dem Wunsch erleuchtet zu werden. Sie
leiden und wollen wieder Leben, weniger Schmerzen haben,
weniger Angst haben, ein gutes Leben, ein intensives oder
ruhiges Leben, wie auch immer. Immer aber ist es der Bezug auf die auftauchende Person – die Sonne im Bild des
Meisters – die es braucht, dass da etwas wachsen und sich
entwickeln kann, das dann auch den Umgang mit dem psychischen Leid verwandelt. Und oft hat das zuerst mit einem
Nicht-Tun oder – existenzanalytisch gesprochen – mit einem
Lassen zu tun: lassen, eintauchen und lauschen. Erwachen
und Loslassen sind ganz zentrale Motive in den spirituellen
Traditionen weltweit.

Mayas intimes spirituelles Erlebnis mitten
in der Angst
Maya ist eine attraktive, ungefähr 38 Jahre alte Frau, verheiratet, hat zwei wunderbare Kinder. Sie führt eine eigene,
gut eingeführte Praxis als Ärztin. Sie kommt zu mir in die
Praxis, nicht weil sie erleuchtet werden will, sondern mit
dem starken Wunsch nach einer tiefen Veränderung, weil sie
an einer Stelle in ihrem Leben immer wieder das Gefühl hat,
dass sie aus der Bahn geworfen wird und sie dann nicht mehr
das tut, was sie tun möchte, sondern was geschieht, wie den
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43

Hauptreferate
Ablauf eines anderen Programms in sich erlebt. Aus der bewegten Geschichte Mayas stellt sich heraus, dass sie über
lange Zeit emotional, sowie durch einen Familienangehörigen auch sexuell missbraucht wurde. Das kleine Mädchen
fand dabei ein Umfeld vor, das ihr die Schuld daran gab. Es
wurde ihr verständlich gemacht, dass sie sich zusammenreißen solle, das wäre doch ganz normal.
Um mein Vorgehen zu verstehen, ist es wichtig zu wissen,
dass wir uns in etwa der 80. Stunde befinden. Wir können
also eine gut gefestigte, vertrauensvolle Beziehung mit vielen Stunden der Stabilisierung, die hinter uns liegen, voraussetzen. In der folgenden Fallvignette schildere ich die Suche
nach Schutz, Halt und Geborgenheit der kleinen Maya und
das überraschende Auftauchen von Seinsgrund und Grundwert mitten in der Angst. (Die kursiv gedruckten Sätze sind
Originalausdrücke von Maya. Dazwischen werde ich auch
immer einflechten, wie es mir als Therapeuten gegangen
ist.) Maya schilderte in den vorangegangenen Stunden immer wieder, dass sie den Eindruck habe, in ihrem Körper sei
ein Fass voller Trauer vom Hals bis in den Beckenraum. Sie
habe Angst davor und gleichzeitig das Gefühl, es (die Trauer) könne nicht raus, traue sich nicht. Dieses Erleben zeigt
sich auch körperlich, indem sie immer knapp an den Tränen
ist, sie stehen in den Augen, fließen aber nicht. In der darauf
folgenden Stunde nähern wir uns der Trauer an, verweilen
bei dem Fass voller Trauer und schauen, was da so alles drin
ist ohne einzutauchen – einfach nur schauen und feststellen,
nicht eintauchen. Und da kommen dann all die bekannten
und auch ein paar neue Erinnerungen hervor.
Eine dieser Erinnerungen haben wir phänomenologisch
durchgearbeitet. Maya erzählt, dass sie etwa sieben Jahre
alt war, als in ihrer Umgebung mehrere Morde und Selbstmorde in großer zeitlicher Nähe passierten. In ihrer Erinnerung ging sie damals zu ihrer Mutter und wollte ihr sagen,
dass sie sich sehr fürchte, Angst habe, und sie fragen, ob ihr
auch etwas passieren könnte. Die Mutter aber war irgendwie
hart und abweisend, ohne das kleine Mädchen weiter zu beachten. „Sie hat ja selber Angst“ verstand Maya. Maya war
noch mehr beunruhigt und angsterfüllt, sie ging zur Tante,
die nebenan wohnte, fragte auch sie, ob ihr ebenso etwas
passieren könne, und sagte ihr, dass sie Angst habe. Die Tante arbeitete gerade in der Küche, hatte ein großes Messer in
der Hand und antwortete irgendwie abwesend: „Ja, ja, es ist
eh kein Wunder, irgendwann bring ich meinen Mann auch
noch um …“ Und da, sagt Maya, habe sich eine unsichtbare
Wand zwischen sie und die Tante gestellt. Maya fühlte sich
wie abgeschnitten vom Leben, von der Welt, aber sie konnte sich erinnern, dass sie einen glasklaren Gedanken hatte:
„Die können mir da auch nicht helfen.“ Und sie ging, ihr
Körper ging, etwas in diesem Mädchen hatte die Kontrolle
übernommen, Richtung draußen …
An der Stelle möchte ich mein Erleben im Gespräch dazustellen: Auch mir ging es nicht um Erleuchtung im engen
Sinne, sondern ich wollte als Psychotherapeut hilfreich zur
Seite stehen, ein Stück Weges mit ihr gehen, sie in die Freiheit des Selbst-sein-Könnens begleiten. Ich finde mich in einer Erfahrung des Nicht-Tuns, im Sinne der Absichtslosigkeit meiner phänomenologischen Haltung. Wir gehen an den
sich zeigenden Phänomenen entlang. Damit sie sich zeigen
können, braucht es Raum, Schutz, Verweilen, Zuwendung
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sowie Offenheit. Dies bedeutet: wenig zu tun, mehr eintauchen zu lassen, zu lauschen, den inneren Erlebensstrom
aufzunehmen, um dann gemeinsam zu schauen, was davon
Maya sich zu eigen machen will, als Eigenes erkennt, erspürt – leibhaftig am eigenen Körper.
Dieses dialogisch eingebettete Warten auf das Erwachen
und Sichtbarwerden des Wesentlichen muss ausgehalten
werden. Dabei bin ich selber absichtslos und mit phänomenologischer Offenheit dabei, habe sozusagen die leiblichen
Spürantennen geöffnet (vgl. Fuchs 2000, 81). Und das Erwachen kommt auch für mich als Therapeuten überraschend.
Da ist die Bemerkung mitten in die fast unglaubliche
Hilflosigkeit und Verlassenheit dieses Mädchens, sie habe
dann einen ganz klaren Gedanken gehabt: die (relevanten
Bezugspersonen) können mir da auch nicht helfen! Das siebenjährige Mädchen, erstaunlich – ich erwache! Natürlich
war ich schon davor wach, aber in einer anderen inneren
Wachheit und Achtsamkeit. In dem Moment bin ich augenblicklich hellwach – es wird spannend!
Und dann erzählt Maya weiter, wie sie geht. Sie denkt
raus zu gehen. Da sind die zwei Türen, eine Haustür nach
draußen und eine Tür in den Kuhstall. Etwas ist da in ihr,
das sie durch die Tür in den Kuhstall gehen lässt. Ihr Körper
bewegt sich auf den Stall zu. „Ich müsste nicht, es ist etwas,
das mich führt“, sagt sie dazu. Es ist wie eine innere Weisheit, werden wir später dazu sagen. Wohin führt es sie? Zu
Heidi, einer Kuh, und da wird es sehr berührend und intim.
Sie ist ein wenig rot im Gesicht, als sie das erzählt, und ich
spüre die Dichte und Nähe, die Maya da zu sich hat, aber
ebenso das Sich-Auftun einer ganz speziellen Atmosphäre
der Begegnung. Ich lasse ihr Zeit, ermutige sie dabei zu bleiben und sage so etwas wie: „Lassen Sie es zu.“
Und dann – Maya hebt die Hand und bewegt die Finger,
wie wenn die Erinnerung in den Fingern wäre – krault sie
die Locken der Kuh. „Die hat nämlich so Locken gehabt.“
Die Erinnerung ist ganz klar, nichts ist schwammig. Und
Heidi, die Kuh, hält – ganz anders als sonst – still. Ich lade
sie ein, diese Hand- und Fingerbewegung zu wiederholen
und mit ihrer inneren Aufmerksamkeit zu begleiten.
Maya beschreibt die Situation: Sie blicken sich gegenseitig an – das Tier und sie. In diesem Blick wird Maya
ruhig, da beginnt die Begegnung zu sprechen, von Sein zu
Sein, von Leben zu Leben. Es ist „ein liebevoller Blick“,
sagt sie, „wie wenn sie auf mich gewartet hat.“ Die Angst
legt sich. Es entsteht eine Atmosphäre von: Es gibt dich und
mich, es ist okay.
Das habe ihr das Überleben und ein Gefühl von Akzeptanz und „es ist ok“, „ich sehe dich“ ermöglicht, mitten in
der Angst. „Das ist doch schräg, oder?“, „Unvorstellbar,
dass ich das geschafft habe“, sagt sie und wirkt dabei entspannt und weich. Wir müssen beide schmunzeln, aber es
ist ein wohlwollendes tiefes Lächeln – Heidi, die Kuh, wird
zum relevanten Anderen, zum Du.
Wieder lachen wir. Die Sonne geht auf mitten im Leid.
Ich, als Therapeut, bin selber berührt von Mayas Erfahrung, die eine ganz tiefe intime Atmosphäre geschaffen hat –
auch in der Sitzung, und erlebe es wie/als einen spirituellen
Moment, tief verbunden mit dem Seinsgrund ganz ohne
Worte. Ich lasse den Moment sein, wirken, sich entfalten.
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So „sitzen wir für einige Augenblicke mitten in der Praxis
gemeinsam in der Sonne“.
Vielleicht gelange ich auf diesem Weg in jenes
wunderbare Land, wo ein Stein nicht eben
einfach nur ein Stein ist, sondern eine ganze
Welt im Kleinen, nicht ein nichtsagendes Stück
Natur, sondern ein Ding, das sprechen kann und mir erstaunlicherweise gerade das sagt,
was ich am nötigsten brauche, dass sein Leben
und mein Leben gut sind!
Deichgräber R (1987) 106
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In der Sonne sitzen … mitten in der
Praxis
Ich fasse zusammen, was wir psychotherapeutisch tun
können: Wir folgen sanft und bestimmt, dialogisch, den auftauchenden Phänomenen und verweisen auf das innere Sprechen, auf die inneren Wahrnehmungen, körperlich gefühlten
und gespürten Resonanzen, die eine Situation in der Person
in Bewegung bringt. Die Qualität dieser Phänomene wird
immer wieder spirituell genannt, weil sie aus einer unfasslichen Tiefe oder Höhe kommt. Dieses „innere Sprechen“
können wir als Therapeuten – wie auch den Sonnenaufgang
– nicht machen, es kommt aus einer Dimension, die umfassender ist. Wir vertrauen darauf, dass es sich im Prozess
zeigen und das Wesentliche sichtbar wird. Unsere therapeutische Aufgabe ist es dabei, die Hindernisse aus dem Weg
zu räumen, damit die Person durchlässig werden und sich
fassen kann.
Natürlich ist mit dem Bergen eines solchen Erlebens
noch nicht die ganze Arbeit getan, aber ohne existenzielle
Erlebenstiefe finden wir keinen evidenten Boden. Das „spirituelle“ Erleben half Maya, die Situation zu überstehen und
unterstützte ihre Verarbeitung und Integration.
Noch ein Satz zum anfangs benannten Unbehagen: In
der Gesprächsituation mit Maya war mein eingangs benanntes mehrfaches Unbehagen nicht vorhanden. Ich erlebte es
als ganz authentisch, berührend und unglaublich wertvoll,
dass Maya diese Erfahrung machen und über 31 Jahre später
teilen konnte, diesmal sogar mit einem Menschen.
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Wege zur Ganzheit
Seelische Integration, transpersonale Transformation und spirituelle Befreiung
Sylvester Walch

Die verschiedenen Ebenen, die eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen unterstützen, werden in ihrem Zusammenhang dargestellt: Die Heilung der Seele, die Öffnung des Bewusstseins und die Befreiung des Geistes. Die therapeutische,
transpersonale und spirituelle Perspektive sind füreinander offen und ineinander verwoben.
Schlüsselwörter: Ganzheit, Integration, Selbst, Spiritualität,
transpersonal

On the path to Wholeness
The various levels that contribute to the development of a human being will be shown in their context: The healing of the
soul, the opening of the conciousness and the emancipation
of the spirit. On the path to wholeness, the therapeutic, transpersonal and spiritual perspectives are open to and interwoven with one another.
Key words: wholeness, integration, self, spirituality,
transpersonal

Einleitung
Ganzheitliche Entwicklung ist nur dann möglich, wenn
personal-psychotherapeutische, transpersonale und spirituelle Konzepte integriert werden.
Das ist nicht ganz einfach, denn es gilt, den teilweise
naiven Welt- und Menschenbildern, die durch eine Banalisierung spirituell-esoterischer Einsichten entwickelt wurden, eine fundierte Konzeptualisierung entgegenzustellen.
So stand das Buch „The Secret“ von Rhonda Byrne (2006)
monatelang auf Nummer 1 in den USA. Die zentrale Botschaft des Buches lautet: „Wenn Du etwas wirklich willst,
bekommst Du es auch, wenn Du das Universum darum inständig bittest.“ Inzwischen ist daraus ein ganzer Industriezweig entstanden. Psychosomatische Kliniken, Kuranstalten
und Wellnesshotels können heutzutage nur dann im Wettbewerb bestehen, wenn sie auch Yoga und Meditation im
Angebot haben.
Trainingskonzepte für die Wirtschaft ohne spirituellen
Kontext sind kaum noch zu vermitteln. Otto Scharmer
(2008), ein führender Vertreter der Managementszene in den
USA, spricht von „Self-transcending knowledge“, dem für
die ökonomische Balance einer globalisierten Welt immer
mehr Bedeutung zukommt.
Sogar in der profansten aller Branchen, dem Fußball,
wollte Jürgen Klinsmann am Anfang seiner Tätigkeit als
Trainer des FC Bayern München durch die Aufstellung von
Buddhastatuen auf dem Dach des Trainingsgebäudes den
Energiefluss erhöhen. Mittlerweile wurden sie, auf Protest
christlicher Spieler hin, wieder entfernt.
Demgegenüber wird jeglicher unaufgeklärter Religiosität von Vertretern eines „neuen Atheismus“ der Kampf
angesagt, so Richard Dawkins (2007), ein Oxfordianer, mit
seinem Bestseller „Gotteswahn“.
Die berechtigte Kritik an den Blüten, die der derzeitige
Boom hervorbringt, darf nicht zu einer pauschalen Ablehnung dieser Ansätze führen, denn Modeströmungen weisen
auch auf bisher vernachlässigte Aspekte hin.
Vor noch nicht allzu langer Zeit war man in der Psychotherapieszene spirituellen Ansätzen gegenüber äußerst skep-
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tisch eingestellt.
Das Bedürfnis nach Spiritualität wurde dazumal im
Sinne eines Regressionsbedürfnisses pathologisiert und als
eine Indikation für eine psychotherapeutische Behandlung
gewertet. Der aufgeklärte, seiner selbst bewusste Mensch
sollte autonom und unabhängig sein von etwas Größerem.
Heute stellt sich die Situation vollkommen anders dar.
Ein Psychotherapeut, der die geistig-existentielle Dimension des Menschen nicht mit einbezieht, gilt als hoffnungslos
unmodern. Hilarion Petzold und Ilse Orth (2005) folgen diesem Trend mit ihrem Buch „Sinn, Sinnerfahrung und Lebenssinn“ auf differenzierte und wissenschaftlich fundierte
Weise.
Achtsamkeit, Akzeptanz, Mitgefühl und Weisheit werden mittlerweile in vielen psychotherapeutischen Richtungen als positive Therapeutenvariablen geschult. Sogar
die Verhaltenstherapie hat in diesem Zusammenhang ihre
empiristische Einseitigkeit überwunden.
Zum Beispiel wird derzeit im Bereich der Anpassungsstörungen als neue Subkategorie im ICD die „Verbitterungsstörung“ diskutiert. Im Unterschied zur PTSD ist der
Leitaffekt jedoch nicht Angst, sondern Verbitterung und
Aggression gegen sich selbst und die Umwelt. Michael von
Linden (2008), ein führender Vertreter der kognitiven Verhaltenstherapie, der das Standardwerk „Verhaltenstherapiemanual“ herausgegeben hat, sieht in der „Weisheitstherapie“
einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Psychotherapie.
Für die Behandlung der existentiellen Verbitterung sei sie
wegweisend. Ohne diese breitere Perspektive könne man
nicht heilen.
Auch Psychoanalytiker haben sich auf einer Jahrestagung mit dem Thema „Psychoanalyse des Glaubens“ auseinandergesetzt, in Erinnerung an die längst vergessene
Feststellung Freuds (1975), „…dass der normale Mensch
nicht nur viel unmoralischer ist, als er glaubt, sondern auch
viel moralischer, als er weiß…“
In dieser heterogenen Diskussion fällt es schwer, das
Ganze differenzierend im Blick zu behalten und gleichzeitig
der Versuchung zu widerstehen, aus einem ganzheitlichen
Ansatz ein Wahrheitsmonopol abzuleiten.
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Zur Ganzheitlichkeit
Ganzheitliche Konzepte vermitteln aufgrund ihres umfassenden Erklärungsanspruches häufig den Eindruck der
Vollständigkeit. Das ist in Anbetracht unseres Wissensstandes gefährlich. Zu komplex erscheint heute die Natur
des Menschen, sodass wir mit Karl Popper (1979) sagen
können: „Wir einen uns im Nichtwissen, ein wenig unterscheiden wir uns im Wissen.“ Der menschliche Geist ist so
beschaffen, dass er sich selbst nur partiell erfassen kann. Seit
Immanuel Kants (1977) „Kritik der reinen Vernunft“ wissen
wir, dass die Bedingungen des Erkennens nie vollständig
transzendiert werden können und zudem der gesellschaftlichen und kulturellen Prägung unterliegen.
Daher bleibt unser Wissen stets subjektiv, selektiv,
bruchstückhaft und vorläufig. Das muss man sich immer
wieder bewusst machen, um nicht der Gefahr dogmatischer
Verengung zu erliegen. Erik Erikson (1971) weist darauf
hin, wenn er betont: „Zwischen Ganzheitlichkeit und Totalitarismus ist nur ein sehr schmaler Grat.“
Wir haben die Sehnsucht, genau wissen zu wollen, wo
es langgeht, und das macht sogar große Geister anfällig für
primitive und barbarische Weltanschauungen.
Martin Heidegger (1972) zum Beispiel, auf den sich
die Daseinsanalyse stützt, konnte sich der Faszination des
Nationalsozialismus nicht entziehen. Er, der sich zeitlebens
mit der grundlegenden Frage nach dem „Sein des Seienden“
beschäftigte, gab 1966 in einem Interview mit dem „Spiegel“ zu, 1933 von der Größe und Herrlichkeit des nationalen
Aufbruchs überzeugt gewesen zu sein. Diese Spuren sind
sogar in der totalitären Konzeption seiner „Fundamental Ontologie“ (1972) zu finden.
Auch Karlfried Dürckheim stand damals im Bann des
Nationalsozialismus. Er arbeitete während des Krieges als
Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in Japan mit dem Auftrag, die dort praktizierten Erziehungsmethoden wissenschaftlich zu erforschen. Die Nationalsozialisten waren an
den pädagogischen Techniken, mit denen die Japaner damals die gesamte Gesellschaft durchmilitarisierten, ebenso
interessiert wie an ihren sakralen Meditations- und Bewusstseinsübungen. 1942 veröffentlichte Dürckheim (Trimondi
2002) in Japan eine Nazipropagandaschrift „Neues Deutschland – Deutscher Geist…“ Selbst sagte er über diese Zeit:
„Ein Nazi war ich nicht, aber auch kein Anti-Nazi.“ Nach
dem heutigen Wissensstand kann diese subjektive Bewertung bezweifelt werden, da er von Anbeginn Mitglied der
SA war und vor allem in Japan als Propagandafunktionär
wirkte.
Es geht mir hier nicht um Verurteilung. Für mich persönlich waren Martin Heidegger und Graf Dürckheim hochgeschätzte geistige Lehrer, die selbst viele Wandlungen
durchgemacht haben. Vielmehr will ich für die Möglichkeit
sensibilisieren, dass wir uns in einer vergleichbaren Situation ähnlich verhalten könnten.
Das angestrebte Ganz-Sein des Menschen könnte auch,
im Sinne eines harmonischen Idealismus, so missverstanden
werden, dass man die Vergänglichkeit und Verletzlichkeit
unseres Daseins ausklammern möchte. Raymond Battegay
(1991) betont deshalb nicht zu Unrecht, dass die Verdrängung dieser „narzisstischen Wunde“ des Menschen anfäl-

lig macht für harmonisierende Lebenskonzepte. Krankheit,
Tod, Konflikte und Schwierigkeiten gehören essentiell zum
Leben. Diese Grundbedingungen des Daseins umgehen zu
wollen, wie es zum Beispiel das buddhistische Konzept der
Leidbefreiung vorsieht, weckt überhöhte Erwartungen und
führt zu einer Spaltung zwischen Ideal- und Realzustand der
Persönlichkeit, dem Kern neurotischer Konfliktbearbeitung.
Selbstverwirklichung und Erleuchtung erreichen vermutlich nur wenige Menschen. Deshalb ist es ratsam, davon
auszugehen, dass wir uns diesem Ziel nur annähern können.
Mit Sicherheit ist es weniger schädlich, vollkommen zu sein
und es nicht zu merken, als umgekehrt. Das Ego kann sich
überall aufpfropfen und insbesondere der spirituell Suchende ist davor am wenigsten gefeit.
Eingedenk dieser Grundproblematik, möchte ich dennoch über „Wege zur Ganzheit“ sprechen und mich, für diesen Zweck, zunächst an die Wesensnatur bzw. den Wesenskern des Menschen herantasten.

Der Kontakt zum Inneren Wesen
Als ich vor einiger Zeit von einem Seminar nach Hause
fuhr, überkam mich eine große Müdigkeit und innere Unruhe. In den zurückliegenden Monaten hatte ich viele Seminarund Vortragsreisen hinter mich gebracht. Plötzlich merkte
ich, wie ich mir in dieser Zeit selber fremd geworden war.
Ich fühlte mich in meiner Haut nicht mehr wohl, hatte keine Lust mehr zu denken und sehnte mich nach einem ganz
einfachen Leben. Ein Schatten legte sich auf mein Gemüt.
Dann sah ich meinen Terminkalender vor dem geistigen
Auge, und ich griff auf ein altbewährtes Muster zurück: Einfach weitermachen und durchhalten. Zufällig hörte ich im
Radio eine Sendung über Inspirationskrisen bei Schriftstellern, die keinen Satz mehr aufs Papier brachten. Mit mir war
es in der Tat ähnlich. Blockiert, ausgelaugt und überlastet,
ohne Zugang zu meiner inneren Quelle. Ich verlor das Vertrauen in meine Ressourcen und fragte mich: „Wie viel Kraft
habe ich noch? Wie lange werde ich noch leben?“ Auch hatte ich keine Energie mehr, meine spirituelle Übungsdisziplin
aufrechtzuerhalten.
Es erfasste mich eine große Sehnsucht, dem Wesentlichen wieder näherzukommen. So entschloss ich mich, ein
Siddha Yoga Meditationsretreat zu besuchen. Dort war alles
für den „Weg nach innen“ vorbereitet. Doch was passierte?
Als ich am Abend ankam, hatte ich heftige Zahnschmerzen,
blieb im Zimmer und konnte die Abendveranstaltung nicht
besuchen. Mir war elend zumute. Ich schlief frühzeitig ein,
die Zahnschmerzen verschwanden allmählich, und ich fühlte mich am Morgen überraschend gut. Mit mir war etwas
passiert. Ich ging in den Meditationsraum, setzte mich nieder und lauschte dem Mantra „Om Namah Shivaya“ (d.h.
übersetzt: „Ich ehre mein innerstes Selbst“). Dabei folgte ich
meinem Atem und ließ ihn freier und tiefer werden.
Die Gedanken wurden stiller und meine inneren Räume
weiteten sich. Ich fühlte mich von etwas Größerem getragen, frei von Belastungen und liebevoll mit der Welt verbunden. Alles fand zu einem Rhythmus, zu einer Schwingung,
zu einem Gleichklang. Ich durfte erleben, was Toshihiko
Izutsu (1984), ein Philosoph (japanischer Phänomenologe)
EXISTENZANALYSE 28/2/2011
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und Kenner des Zen Buddhismus, als eine von begrenzenden Wahrnehmungsrastern befreite Realitätserfahrung
beschreibt. Erst dieses reine Bewusstsein ist frei für jenen
Zustand umfassender Allverbundenheit, in der sich der
Wahrnehmende als Sein in allem Seienden und damit als
Wahrnehmender identisch mit dem Wahrgenommenen erfährt.
So sind, (ebd.) „…alle Dinge… wesenlos, vollständig
frei. Sie sind füreinander offen, unendlich durchscheinend…
Und da es in dieser Dimension des Seins nichts gibt, das
als das und das Ding subsistiert... also für sich alleine existiert... findet das Bewusstsein nichts, woran es sich festhalten könnte. Wenn das Bewusstsein nichts findet, woran es
sich halten könnte, hört es auf ‚Bewusstsein von’ zu sein.“
Es war ein mühevoller Weg, aber nur ein ganz kleiner
Schritt: Einfach innehalten, stiller werden, etwas tiefer atmen und der sich einstellenden Öffnung folgen. Genau dies
hatte ich vergessen, und ich musste weit fahren, um mich
wieder daran zu erinnern.
Der Mensch kann trotz der fundamentalen Erfahrung seines „Geworfenseins“, wie sie Heidegger (1972) beschrieben
hat, trotz der unberechenbaren Wirren des Schicksals auf etwas vertrauen, das ihm stets Heimat gibt: Sein Innerstes. In
der spirituellen Literatur wird es auch Höheres Selbst oder
Innere Weisheit genannt. Für Swami Muktananda (1987) ist
es „Kleiner als das Kleinste und größer als das Größte“. Es
hebt uns über die Strukturen des personalen Selbst hinaus.
Dieses personale Selbst ist für die Psychologie und Psychotherapie von hoher Bedeutung. Von letzterem kann ich hier
nur einige wenige, für meine weitere Untersuchung aber
wesentliche Punkte berücksichtigen. Zur Vertiefung dieser
Thematik möchte ich auf Petzolds bemerkenswerte Ausführungen zum „Leibselbst“ (1993) sowie Sterns (1992) detaillierte Forschungen zur Entstehung des Selbst verweisen.
Es repräsentiert den Gesamtumfang und zugleich den
wesenhaften Kern der Person, also das, was den Menschen
im Innersten zusammenhält.
Dieses personale Selbst gibt dem Individuum, durch seine beständigen Integrationsleistungen, die Sicherheit, bei allen Veränderungen, die es erfährt, gestern, heute, morgen das
Gleiche und ein ganzes Zusammengehöriges zu sein, also
eine unveränderte Subjektivität zu besitzen. Dies ist jedoch
nur dann möglich, wenn durch sichere Bindungserfahrungen
in der Kindheit gute innere Strukturen aufgebaut wurden,
die unserem Leben Richtung und Konsistenz geben.
Die klinische Psychotherapie weiß, dass schwere psychische Störungen oft auf ein verletztes Selbst zurückgehen.
Durch frühe traumatische Erfahrungen, basale Defizite von
Geborgenheit und chronische Konflikte (Petzold 1993) wird
der organische Aufbau von personalen Selbstrepräsentanzen
grundlegend behindert. Das entstehende Selbst zieht sich
zusammen und bildet einen Panzer aus, um sich zu schützen,
anstatt sich auszudehnen und zu wachsen, weil es die Welt
als unwirtlich und feindlich erlebt. Das prinzipielle Vertrauen in andere Menschen geht verloren. Ein derart verletztes
Selbst vermittelt keinen Halt, der innere Boden ist instabil,
die Spielräume des Denkens und Handelns eingeengt, Affekte von Schmerz und Wut können impulsiv durchbrechen
und eine innere Leere die Zukunftsperspektiven verdüstern.
Solche Menschen erleben sich vom Leben abgeschnitten
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und in der eigenen Haut unwohl.
Die Fähigkeit, Liebe zu erfahren und zu vermitteln,
scheint dann nur noch sehr eingeschränkt möglich zu sein.
Diese Menschen werden oft als „unverlässlich, labil, impulsiv, chaotisch, fassadenhaft freundlich, vielleicht sogar als
mies und gewissenlos“ beschrieben.
Die Heilung der personalen Schicht des Selbst vollzieht
sich, wie wir wissen, nur in kleinen Schritten und stellt für
den Therapeuten eine große Herausforderung dar. Die Integrative Therapie hat, ohne dass es in der analytischen Literatur benannt ist, ein umfassendes therapeutisches Angebot für
diese Menschen, die elementar am Leben leiden, entwickelt.
Wenn wir alleine an das Prinzip „Antworten statt Deuten“
denken, das in interaktionellen und strukturellen Konzepten
in der Behandlung frühgeschädigter Menschen so hervorgehoben wird, ist dies ein genuin existentiell integrativer Ansatz. So natürlich auch der Einsatz mehrdimensionaler und
multimedialer therapeutischer Interventionsstrategien, die
zum Aufbau innerer Strukturen unerlässlich sind.
Ziel ist das gesunde Selbst. Es sorgt, wie es Karen Horney (1975) schön beschreibt, „…für das pulsende innere Leben; …es ist jener Teil in uns, der sich ausdehnen, wachsen
und selbst erfüllen will ... die ursprüngliche Kraft, die uns
zur persönlichen Entwicklung drängt…“.
Die transpersonale Psychologie versucht nun, dieses
Selbst in einem größeren Zusammenhang zu verstehen. Sie
sieht das Selbst, nicht wie die traditionelle Psychologie, allein auf die Persönlichkeit bezogen, sondern auch offen
zum Überpersönlichen hin, daher die Bezeichnung transpersonal.
Bildlich gesprochen ist im innersten Kern unserer Persönlichkeit eine Öffnung, durch die sie mit dem Seinsganzen
verbunden erscheint: Darin spiegelt sich nach Leibniz der
„Funken des Kosmos“ wider, der nach C.G. Jung auch als
„Gott in uns“ (Jung 1971) bezeichnet werden kann:
„Dieses Etwas ist uns fremd und doch so nah, ganz uns
selber und uns doch unerkennbar, ein virtueller Mittelpunkt
von … geheimnisvoller Konstitution,...Ich habe diesen Mittelpunkt als das Selbst bezeichnet…(Es) könnte ebenso wohl
als ‚Gott in uns ‘ bezeichnet werden. Die Anfänge unseres
ganzen seelischen Lebens scheinen unentwirrbar aus diesem Punkt zu entspringen, und alle höchsten und letzten
Ziele scheinen auf ihn hinzulaufen.“
Emerson (in: Schoen 1995) spricht von der „Einfachheit
und Transzendenz der tiefen Kraft, in der wir existieren“.
Das personale Selbst ist im transpersonalen Selbst aufgehoben, in einem doppelten Sinne, sowohl beherbergt als
auch überschritten. Das transpersonale Selbst dient als Brücke zwischen dem existentiellen Selbstbewusstsein und dem
transpersonalen Einheitsbewusstsein. Über diese Brücke
kommuniziert das letzte Geheimnis mit uns.
Der deutsche Mystiker Meister Eckehart drückt dies in
einem einfachen Vierzeiler aus: „Ich will sitzen und will
schweigen und will hören, was Gott in mir rede.“
Ein Bewusstsein dieser Verbindung hat sich in der Mystik aller großen religiösen Traditionen bewahrt.
Im Christentum heißt es: „Das Reich Gottes ist in Dir“,
im Buddhismus: „Schau nach innen, Du bist der Buddha“,
im Siddha-Yoga: „Gott wohnt in Dir als Du“, im Hinduismus: „Atman (das individuelle Bewusstsein) und Brahman
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(das universelle Bewusstsein) sind eins“, im Islam „Wer sich
selbst kennt, kennt seinen Herrn.“
In der Herzensmitte unseres Wesens realisiert sich der
evolutionäre Drang des Universums nach Vervollkommnung. Allem Organischen wohnt eine Zielstrebigkeit inne,
die zur fortschreitenden Ganzheit, zur Verwirklichung latenter Möglichkeiten drängt. Die transzendente Dynamik
manifestiert sich entlang der persönlichen Strukturen. Es ist
diese Innere Instanz, die unser Leben formt und fördert.
Obwohl sie sich immer wieder in Erinnerung bringt, geduldig Gelegenheiten abwartend, braucht sie für ihre Wirksamkeit auch unsere Entscheidung, unsere Einwilligung,
unsere Hingabe und die Klarheit unserer Absicht. Wir haben
die Freiheit der Wahl, wenn auch nur in einem engen Rahmen, wie uns die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung
nahe legen. In der Evolution regiert weder der pure Zufall,
noch ein blinder Determinismus. Der Wille und die Motivation können diesen Spielraum für die Selbstwerdung nützen.
Das ist auch der Sinn spiritueller Übungen, die den Kontakt zu diesem Inneren Licht im Alltag verankern wollen.
Gurumayi (1996), eine geistige Lehrmeisterin unserer Tage,
bringt es auf den Punkt: „Immer wieder zeigt sich ganz klar,
dass Gnade im Bemühen liegt. Wenn du dich nicht bemühst,
hast du nicht einmal die Kraft, Gnade anzunehmen. Wenn du
möchtest, dass dir ohne deine Mitwirkung Gutes geschieht,
dann sei auch bereit, dich wieder davon zu trennen, denn es
wird nicht von Dauer sein.“
Das Ineinander von eigener Bemühung und Gnadenerfahrung setzt erst jenen „circulus vitiosus“ in Gang, der der
geistlichen Praxis Beständigkeit verleiht.
Die nach Kulturtraditionen je unterschiedlichen spirituellen Wege stimmen in ihrer praktischen Ausrichtung in
folgender Weise überein:
Das Beginnen besteht in der Beruhigung durch meditative Techniken. Erst die Zentrierung des umherschweifenden Bewusstseins auf den gegenwärtigen Augenblick
ermöglicht die Wahrnehmung des eigenen Innenraums.
Hingabe und Disziplin stabilisieren dieses Tiefergehen. Eine
Disziplin, die jedoch nicht selbstdestruktiv und rigide ist,
sondern immer unter der Perspektive gepflegt werden soll,
Oberflächlichkeiten abzubauen. Die Übung der Meditation
ist wie eine Generalprobe für den Tod, denn wir lassen alles
in die Stille hinein los, wir treten quasi einen halben Schritt
von dem, was uns beschäftigt, zurück. Das nennt man auch
Entidentifikation. Dabei stirbt das Ego ein kleines Stückchen, d.h. es öffnet sich für seine Transformation, um Mitgefühl und Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber
wachsen zu lassen.
Diese neue Orientierung festigt sich durch die Bewährung im Alltag. Dabei ist es ratsam, sich immer wieder folgende Fragen zu stellen: Wird durch meine Aktivitäten die
Wirkung meiner spirituellen Praxis sichtbar? Opfere ich
mein Tun einem größeren Ganzen? Fließt durch mich Liebe
ins Leben, das heißt in mein Umfeld? Stehe ich im Einklang
mit meinen geistigen Quellen?
Dies ist gerade für das Leben unter den gegenwärtigen
Bedingungen von immenser Bedeutung. In einem historischen Augenblick, der von einer eigenartigen Ambivalenz
geprägt ist: Auf der einen Seite Desorientierung, Gewaltzuwachs, religiöser Fanatismus und Beziehungslosigkeit, und

auf der anderen Seite Sehnsucht nach Solidarität, Liebe und
spiritueller Erfahrung. Die Kluft scheint krasser zu werden, angesichts einer sich immer mehr beschleunigenden
Lebenswelt. Kimura (2003) kommt im Hinblick auf die rasend schnelle Entwicklung der Informationsgesellschaft zu
dem Schluss: „An der heutigen Geschwindigkeit des Wandels gemessen, entspräche das zwanzigste Jahrhundert nur
25 Jahren.“ Wir müssen aufpassen, dass wir uns in dieser
Tempospirale nicht selbst abhanden kommen in einer Welt,
die ihren destruktiven Tendenzen nicht mehr Herr wird. Sie
würde zu einer Hölle, in der, nach Schopenhauer (1960),
„… die Menschen einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel sind.“ Deshalb ist die immerwährende
Botschaft der spirituellen Lehrer aktueller denn je: Werde
langsamer, halte inne, kehre heim, schweige und höre, was
aus der Stille Deines Wesens kommt.

Seelische Integration
Trotz der Hochkonjunktur esoterischer Selbsterforschungstechniken und spiritueller Angebote landete man allmählich wieder auf dem harten Boden der Realität, nachdem
überzogene Heilserwartungen enttäuscht worden sind. Man
muss leider feststellen, dass die dauerhafte Veränderung
von chronifizierten behindernden Lebensmustern nur sehr
schwer gelingt. Es ist auch klar geworden, dass umfassende
Bewusstseinsexperimente und langjährige Meditationspraxis alleine keine psychischen Probleme lösen können. Freimütig bestätigt das Ram Dass (1989), wenn er sagt: „In der
gesamten Zeit meines spirituellen Weges bin ich nicht eine
einzige meiner Neurosen losgeworden!“
Es ist der Gefahr entgegenzutreten, dass sich hinter einer
spirituellen Fassade eine einsame, an sich selbst leidende
Persönlichkeit verbirgt, die sich überdies dafür schämt und
verachtet. Die neurotische Wunde wird weiter aufgerissen,
wenn sie tabuisiert wird.
Aus diesem Grunde bleibt die therapeutische Perspektive immer aktuell und ist nicht mit dem Eintreten in eine
spirituelle Praxis erledigt, wie es uns viele hierarchisch gegliederte Entwicklungsstufenmodelle einreden wollen.
Sätze wie „Ich bin nichts wert“, „Ich habe keine Berechtigung zu leben“, „Ich bin dumm“ „Ich kann den Menschen
nicht vertrauen“ sind in den Archiven der Psyche tief eingraviert.
Durch langjährige negative Bindungserfahrungen kommt
es zu eingeschliffenen und schwer zu durchbrechenden,
destruktiven Fühl-Denkschemata (Ciompi 1999), die Minderwertigkeitsgefühle, Ängste, Kommunikations- und Beziehungsstörungen, Süchte und psychosomatische Reaktionsmuster mit begründen.
Für eine erfolgreiche Psychotherapie ist indes zu berücksichtigen, dass emotionales Lernen subkortikal im limbischen System stattfindet. Dieses ist etwas schwerfälliger
als die assoziativen und kognitiven Bahnungen in der Großhirnrinde. Deshalb bedarf es zur Lösung der emotionalen
Gebundenheit eines inneren Aufruhrs, um die unbewussten limbischen Netzwerke zu verändern. Nur das Abrufen
von Kognitionen führt nicht zum Ziel, weil die unbewusste
emotionale Fixierung bestehen bleibt. Auch in diesem Sinne
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haben wir durch die Integrative Therapie, die bis in die Tiefe autonomer Körperreaktionen vorzudringen vermag, ein
wichtiges Rüstzeug mitbekommen.
Psychische Probleme können, falls sie unbearbeitet bleiben, spirituelle Prozesse nachhaltig behindern. Zum Beispiel
berichtete ein Klient, der seit Jahren in einem Ashram lebt
und sich regelmäßig den Übungen unterzieht, eines Nachts
von Selbstbefriedigung geträumt zu haben. Anschließend
litt er unter Verfolgungs- und Bestrafungsphantasien, sobald
er sexuelle Gelüste bekam. Das spirituelle Gebot, ein gutes
Leben zu führen, wurde durch ein bestrafendes Über-Ich ersetzt. Anerkennung von spiritueller Autorität hat aber nichts
mit Unterwerfung und Strafe zu tun.
Ganzwerdung ist auch eng mit der Integration von Schattenaspekten verknüpft. Erst wenn wir den dunklen Bruder in
uns akzeptieren, die Gegensätze von Gut und Böse in uns
selber finden, brauchen wir das Böse nicht abzuspalten und
zu projizieren.
Wir kennen den Satz: Wo viel Licht ist, ist auch viel
Schatten. Die mangelnde Integration des je eigenen Schattens
kann folgende Auswirkungen haben: Rigidität, unbarmherzige Strenge, subtile Aggressivität, Falschheit, Härte gegen
sich und andere, Zweifel und Fassadenhaftigkeit. Selbstdestruktive Askese, Kasteiung oder Selbstverletzungen, wie
sie zum Beispiel in ekstatischen Selbstgeißelungsritualen
vorkommen, sind extreme Formen eines Krieges gegen die
Natur. Ein offener Umgang mit Konflikten, Aggressionen
und Sexualität ist für eine emanzipierte Spiritualität unumgänglich, denn sonst entstehen Tabus, verdeckte Normen,
ein Hang zur Harmonisierung von Widersprüchen und ein
rigider Umgang mit Zweifeln. Das Eingeständnis von Zweifeln ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Folge
ehrlichen Interesses um innere Wahrhaftigkeit und für den
spirituellen Weg von hoher Bedeutung.
Wer das nicht beachtet gerät in eine Sackgasse. Einerseits soll er wahrhaftig sein, andererseits darf er bestimmte
Widersprüche nicht ansprechen. Das sind die Strickmuster,
aus denen Abhängigkeit aufgebaut wird.
Die Verleugnung von Schattenaspekten bringt diese
nicht zum Verschwinden, sondern verstärkt sie, wodurch
die Grenze zum Unbewussten noch fester gezogen werden
muss. Ernst zu nehmende spirituelle Lehrer können mit dieser Dynamik umgehen, andernfalls die Solidität eines spirituellen Weges in Frage steht.
In der therapeutischen Perspektive geht es also darum,
mehr Bewusstheit über die innerseelischen Bedingungen zu
erlangen, mein Gewordensein auf dem Hintergrund meiner
Lebensgeschichte zu verstehen, Gefühle wahrzunehmen und
auszudrücken, sowie Konflikte direkt austragen zu lernen.
Einer reifen Persönlichkeit, die in der Lage ist, autonom
zu handeln und Verantwortung für sich zu übernehmen, gelingt es besser, spirituelle Erfahrungen zu integrieren und
nicht abzuheben.
Psychotherapie ist eine Hilfe auf Zeit, um seelische
Bruchstellen zu heilen, psychische Blockierungen zu überwinden, zur Liebe fähig zu werden und Lebensfreude zu
empfinden.
Spiritualität hingegen ist ein lebenslanger Entwicklungsweg, um dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen und bedingungslose Liebe im Alltag zu verwirklichen.
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Gerade am Beispiel der Liebe lassen sich auch die je
verschiedenen Wirkungsbereiche von Psychotherapie und
spiritueller Praxis differenzieren.
Während Psychotherapie sozusagen auf den Nahbereich
der personalen Liebe gerichtet ist, sollen die spirituellen
Übungen dazu befähigen, diesen auf die transpersonale Erfahrungsdimension hin zu transzendieren.
Auch wenn es Überschneidungen gibt, ist es dennoch
gefährlich, Spiritualität als Ersatztherapie anzusehen, denn
dann wird weder das eine, noch das andere erreicht.
Eine brüchige Persönlichkeit mit einem schwachen Ich
sucht in der Spiritualität zuallererst Er-Lösung von außen,
wie ein Süchtiger in einem Suchtmittel.
Deshalb werden erfahrene spirituelle Lehrer einem
Schüler mit emotionalen Störungen zwischenzeitlich eine
Psychotherapie anempfehlen, denn eine authentische Person
ist eine gute Basis für eine authentische Spiritualität. Authentizität ist ein Zustand des Seins in der Wahrhaftigkeit.
Selbsterkenntnis kann somit der Gotteserkenntnis einen
fruchtbaren Boden bereiten.
Wenn das pathologische Material hinreichend bearbeitet wurde, kann umgekehrt eine spirituelle Praxis wiederum
zur Auflösung von alten Mustern und verfestigten Gewohnheiten sehr hilfreich sein, nach dem alten esoterischen Prinzip: Lass los, stirb und werde!
Durch die regelmäßige Übung der Entidentifikation können verbliebene Fixierungen leichter durchbrochen und die
bisherige Opferrolle kraftvoller überwunden werden.
Gar nicht hoch genug einzuschätzen sind auch die kurativen Atmosphären, die spirituelle Erfahrungen nach sich
ziehen: Die Liebe zum Leben, das Mitgefühl den Menschen
gegenüber, die Geborgenheit, die das Größere ausstrahlt und
das innere Licht, für das ich mich öffne.
Utsch (2008), der relevante empirische Studien zur Spiritualität analysiert hat, resümiert deren Ertrag: „Mittlerweile
liegen eindeutige Befunde vor, dass positive Spiritualität zur
Krankheitsbewältigung und Gesundheitsvorsorge dient.“

Transpersonale Transformation
Das Bedürfnis nach tiefergehenden Erfahrungen tritt
meistens dann ins Leben von Menschen, wenn sie merken,
dass sie das, was sie haben und was sie sind, nicht wirklich
glücklich und zufrieden macht. Die Suche nach Bewusstseinserweiterung führt die Menschen dann zu Methoden,
die im Bereich der Transpersonalen Psychologie angesiedelt
sind.
Der Begriff „transpersonal, abgeleitet von transhumanistisch“ taucht zum ersten Mal 1969 in Abraham Maslows
(1994) berühmten Artikel „Die Reichweite der menschlichen Natur“ auf. Darin vertritt er die Auffassung, dass jedem
Menschen ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung – von
ihm S- oder Seinsbedürfnis genannt − innewohnt. Dieses
ist nicht auf das persönliche Glück bezogen, wie es häufig
missverstanden wird, sondern zielt mehr in Richtung Gemeinwohl. Maslow fand bei selbstverwirklichten Menschen
heraus, dass bei ihnen Werte wie Menschlichkeit, Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Güte und Ganzheit von zentraler Bedeutung sind, und sie Erfahrungen der Alleinheit
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hatten, die ähnlich denen der Mystiker waren.
Ferner hat Stanislav Grof (1985, 1987, 1993), der Begründer des Holotropen Atmens und frühere Präsident der
Internationalen Transpersonalen Gesellschaft, durch unzählige Experimente entdeckt, dass das Bewusstsein unter
bestimmten Bedingungen in der Lage ist, „…über die gewöhnlichen Grenzen des Körper-Ichs sowie über die Beschränkungen von Raum und Zeit“ hinauszugehen.
Diese Forschungen stützen die grundlegende Erkenntnis
der transpersonalen Psychologie, dass der Mensch mehr ist
als nur Persönlichkeit, Lebensgeschichte oder Rollen. Sie
sieht ihn getragen von etwas Größerem und durchdrungen
von dem grenzenlosen Einen. Auch in vielen anderen Denkströmungen wie Taoismus, Tantrismus oder universeller
Mystik wird die singuläre, gänzlich untrennbare Totalität
des All-Einen in allen Erscheinungen thematisiert.
Diese Schicht des Seins kann jedoch nur durch persönliche Erfahrung erschlossen werden.
Um zu erkennen, wer man wirklich ist, muss man sich
also auf den Weg nach innen machen. Für viele Mystiker
der längste Weg, den es zu gehen gilt. Durch das Tiefergehen oder die Selbsttranszendenz kommt man der Quelle der
Weisheit und dem Sinn des Lebens näher. Es ist ein steiniger Weg, der uns Einiges abverlangt. Wenn man jedoch
beginnt, regelmäßig zu meditieren, vorgefertigte Konzepte
loszulassen, mehr Achtsamkeit, Offenheit und Liebe zuzulassen, merkt man plötzlich, dass die Grenzen des Bewusstseins durchlässiger werden. Das hat den Vorteil, dass wir für
die innere Stimme, für wachstumsrelevante Hinweise und
lebensfördernde Potentiale zugänglicher werden. Zu anderen Menschen hin fühlen wir uns in diesem Prozess verbundener, mitfühlender und offener.
Die Transpersonale Psychologie fördert also die Sinnsuche in der Bedeutung des „Erkenne Dich Selbst“. Um verborgene Lebensprozesse, aus denen unser Sein und Werden
hervorgeht, besser verstehen zu können, plädiert sie auch
dafür, wie ich vorher schon angedeutet habe, Einsichten aus
veränderten bzw. erweiterten Bewusstseinszuständen mit
aufzunehmen. William James (1982), der Begründer der Religionspsychologie, hat dies schon lange vor dem Entstehen
der Transpersonalen Psychologie erkannt: „…der alltägliche Wachbewusstseinszustand, das rational-empirische
Bewusstsein, … ist nur ein besonderer Typ von Bewusstsein ..., während überall jenseits seiner, von ihm durch den
dünnsten Schirm getrennt, mögliche Bewusstseinsformen
sind, die ganz andersartig sind… und unser Sein tief beleben können.“
Veränderte Bewusstseinszustände sind nicht generell
krankhaft, sondern sie stehen im Dienste der Gesundheit, ein
weiterer wichtiger Grundsatz der Transpersonalen Psychologie. Sie können durch stoffliche und psychologische Stimulation, wie z.B. Holotropes Atmen, Tranceinduktionen,
schamanische Rituale oder intensive Meditationsübungen,
hervorgerufen werden.
Da ich nun viele hunderte Menschen mit Hilfe des Holotropen Atmens (Walch 2007) in veränderte Bewusstseinszustände begleitet habe, möchte ich kurz diesen herausragenden
Praxisweg der Transpersonalen Psychologie, als ein Beispiel
vieler möglicher Wege, kurz skizzieren: Der Gruppenraum ist
abgedunkelt, und Arbeitsinseln mit Matten, Kissen, Decken,

etc. wurden vorbereitet. Der Erfahrende legt sich auf eine
Matte, schließt die Augen, entspannt sich, atmet schneller als
gewöhnlich und lässt alles zu, was auftaucht: Innere Bilder,
Bewegungen, psychophysische Energiephänomene, Gefühle,
Töne etc. Das schnellere Atmen hilft, die inneren Widerstände, die sich gegen verdrängte Inhalte aufgebaut haben, zu senken, die Grenzen des Bewusstseins zu öffnen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Der Prozess wird vom Anfang
bis zum Ende durch Musik unterstützt, und wenn es erforderlich ist, hilft auch Körperarbeit über Blockierungen hinweg.
Am Ende der Sitzung, die zwischen drei und fünf Stunden
dauern kann, bringt der Klient noch seine Erlebnisse durch
Intuitives Malen zum Ausdruck. Danach werden die Erfahrungen in der Gruppe aufgearbeitet und integriert, sodass ein
sinnvoller Bezug zum Alltag hergestellt werden kann. Durch
das Holotrope Atmen werden tiefgreifende Heilungsprozesse
und spirituelle Öffnungen begünstigt, im Sinne eines ganzheitlichen Wachstums.
Es gibt aber auch spontane Erweiterungen des Bewusstseins, wie wir sie zum Beispiel in Nahtodeserfahrungen,
überwältigenden Naturerlebnissen oder intensiven Beziehungsmomenten finden. Auch schwere Krisen können zu
plötzlichen inneren Aufbrüchen führen.
In Erfahrungen, die die Grenzen des alltäglichen Bewusstseins transzendieren, kann es vorkommen, dass wir
uns plötzlich außerhalb unseres Körpers erleben, zukünftige
Ereignisse vorhersehen oder verstorbenen Angehörigen begegnen. In diesen Zuständen kann es auch geschehen, dass
jemand archetypische Bilder hautnah erfährt, sich in fremden Zeit- und Kulturräumen widerfindet oder sich mit anderen Lebewesen identifiziert. Wir erfahren uns unter Umständen sogar nicht mehr als Einzelwesen, sondern vielmehr als
transparent und verbunden mit allem, was uns umgibt.
Die empirisch rationale Welt tritt demnach etwas zur
Seite, um einer Welt Platz zu schaffen, von der enorme Impulse ausgehen können.
Derartige Erlebnisse können heftige Erschütterungen
auslösen, denn sie haben einerseits eine starke innere Wirkung für die betreffende Person, werden aber andererseits
von Außenstehenden oft äußerst skeptisch aufgenommen.
Dies hat damit zu tun, dass die Erfahrung auf eine Außenwelt trifft, die von weltanschaulicher Voreingenommenheit
geprägt, mit solchen Phänomenen nichts anfangen kann.
Wir werden Erfahrungen in veränderten Bewusstseinszuständen mit den Kriterien eines szientistischen Weltverständnisses nicht gerecht. Gefordert ist vielmehr ein hohes
Ausmaß an Flexibilität, Einfühlung und eine Einstellung,
die sich von Vorurteilen und Ressentiments freimacht.
Eine Maxime, die Metzger (1975), ein Klassiker der psychologischen Forschung, treffend formuliert:
„Das Vorgefundene einfach hinnehmen, wie es ist, auch
wenn es ungewohnt, unerwartet, unlogisch, widersinnig
erscheint und unbezweifelten Annahmen oder vertrauten
Gedankengängen widerspricht. Die Dinge selbst sprechen
lassen, ohne Seitenblicke auf Bekanntes, früher Gelerntes,
Selbstverständliches, auf inhaltliches Wissen, Forderungen
der Logik, Voreingenommenheit des Sprachgebrauchs und
Lücken des Wortschatzes. Der Sache mit Liebe und Ehrfurcht gegenübertreten, Zweifel und Misstrauen aber gegebenenfalls zunächst vor allem gegen die Voraussetzungen
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und Begriffe zu richten, mit denen man das Gegebene bis
dahin zu fassen versuchte.“
Die Transpersonale Psychologie bezieht also Erfahrungen aus veränderten Bewusstseinszuständen mit ein,
wenn sie sich wieder an die großen Fragen des Seins herantastet, denen die herkömmliche Psychologie gewöhnlich
ausweicht, um nicht als unwissenschaftlich zu gelten: Woher kommen wir und wohin gehen wir? Existieren wir in
irgendeiner Form weiter − über den Tod hinaus? Welchen
Sinn haben Krisen, schwere Krankheiten oder Katastrophen? Wozu leben wir, und was macht das Leben lebenswert? Dabei stützt sie sich auch auf traditionelle und über
viele Jahrhunderte gewachsene Weisheitslehren, westliche
Psychologie, Parapsychologie und zeitgemäße Bewusstseinsforschung. Ihr Kernanliegen ist es auch, den Dialog
zwischen Psychotherapie und Spiritualität weiter in Gang zu
bringen.
Wenn wir mit dem transpersonalen Erfahrungspotential
intelligent umgehen, steht es ganz im Dienste der inneren
Entwicklung, ohne uns zu überfordern. Wir müssen nur bereit sein, die Regie für unser Leben mehr der Inneren Weisheit anzuvertrauen. Dann werden wir auch erkennen, dass
wir damit nicht unseren freien Willen preisgeben, sondern
vielmehr die Basis unseres Erlebens und Handelns so grundlegend erweitern, dass uns spirituell-mystische Erfahrungen
zugänglich werden können.

Spirituelles Erwachen
Im spirituellen Erwachen wird der Suchende gefunden,
denn er ist für die Offenbarung des Göttlichen bereit. Das
kosmische Bewusstsein durchströmt den Menschen, begleitet von intensiven Gefühlen der Liebe, des Glücks, der
Demut und der Hingabe. Es geht durch und durch. Die Antworten auf die Fragen „Wer bin ich, und weshalb lebe ich?“
offenbaren sich als umfassendes Evidenzerlebnis. Der Erfahrende erlebt sich von etwas Größerem getragen und verbunden mit allem. Er wird sich des Göttlichen bewusst und
bricht von innen her auf.
Dazu eine Erfahrung einer Seminarteilnehmerin während einer Sitzung mit Holotropem Atmen:
„…Es ist so viel Licht da, göttliches, strahlendes Licht.
Seine Gegenwart ist überwältigend. Die Arme heben sich,
und beide Hände legen sich mit den Handrücken über die
Stirn und über das dritte Auge. Die Hände schützen mich
noch vor der überwältigenden Macht und Schönheit Seines
Lichts. Es ist zu viel für mich und Tränen der Seligkeit, des
Überwältigtseins brechen aus. Dann heben sich die Hände
im Liegen über den Kopf. Das ganze Sein ist ausgebreitet,
Ihm entgegen. Frieden, Seligkeit, Glück, Liebe, Schönheit,
eingetaucht in das Eine, aufgehoben, wie eine Blüte, die sich
ganz öffnet, sich Ihm entgegenhaltend.... Tränen strömen
unentwegt, tiefes Weinen dringt aus dem Innersten, ein hoher erschütternder Ton des Weinens steigt gerade und hoch
auf in den Himmel. Es ist nicht Schmerz über Irdisches, es ist
Erschütterung und Erlösung, die Überwältigung durch Seine Schönheit unglaublich (der Kopf schüttelt sich leicht hin
und her), unglaublich, dass so viel Schönes und Erhabenes
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existiert, unauslöschbar.“
Robert Spaemann (2006), ein zeitgenössischer Moralphilosoph, gibt uns zur Beurteilung von möglichen Gotteserfahrungen einen hilfreichen Hinweis:
„Angesichts der überwältigenden Dauer und Allgemeinheit des Gerüchts von Gott und angesichts der Gotteserfahrungen vieler Menschen trägt derjenige die Begründungspflicht, der dieses Gerücht als irreführend und diese
Erfahrung als Einbildung abtut.“
Um mit unserer innersten Wesensnatur in Kontakt zu
kommen, müssen wir Widerstände beseitigen, die im Wesentlichen durch unser Ego aufgebaut wurden. Die allmähliche Befreiung vom Ego ist in den meisten spirituellen
Richtungen das Hauptanliegen.
Das Ego in spiritueller Sicht ist jedoch vom Ich in psychologischer Hinsicht zu unterscheiden.
Umgangssprachlich würden wir einem Menschen ein
starkes Ich dann zuschreiben, wenn er weiß, was er will,
sich seine Meinung sagen traut und tatkräftig für seine Ziele
eintritt. Auch Toleranz und Dialogfähigkeit sind Ausdruck
eines eigenständigen Ichs.
Das Ich ist ein wichtiger Garant der menschlichen Entwicklung. Ichverlust ist immer gleichzusetzen mit fehlender
Anpassung. Das Ich steht für den „Organisierungsprozess“
(Blanck und Blanck 1989, 1994; Hartmann 1972) lebensnotwendiger psychischer Funktionen: der Realitätsprüfung,
also Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Vorgängen, der Abwehr von übermäßigen Reizen, Objektivierung,
Distanzierung, Antizipation, Handeln, Denken und die Fähigkeit, zum Zwecke eines höheren Zieles momentane Befriedigungen aufzuschieben.
Spirituelle Praxis braucht ein gut funktionierendes Ich.
Das starke Ich wird jedoch zum Ego, wenn es seine Ziele
gegen die berechtigten Ansprüche anderer durchsetzt, die
Grenzen nicht respektiert, kontrolliert und manipuliert, um
für sich selber das Beste herauszuholen. Im Vordergrund
steht das Verfügenwollen über Menschen und Dinge. Es sind
also vor allem jene Gedanken, Gefühle und Handlungen, die
in Beziehungen eine unangenehme Atmosphäre hervorrufen, und durch die wir anderen, aber auch uns selbst schaden.
Auf die Spur unseres Egos und unserer Egoverstrickung
gelangen wir schon durch wenige und sehr einfache Fragen,
wie zum Beispiel: Löst der Erfolg eines anderen in mir Neid
aus, oder erhöhen schlechte Nachrichten über andere mein
Selbstwertgefühl? Manipuliere und kontrolliere ich Beziehungen, um Bestätigung zu erlangen? Reagiere ich gekränkt
oder beleidigt, wenn mich jemand sachlich kritisiert? Lehne
ich andere ab, wenn sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte?
In Situationen, in denen wir vom Ego dominiert werden,
erleben wir uns verbissen, gierig, eifersüchtig, unversöhnlich, hart und abwertend. Wir hören nicht zu, halten gerne an
unseren Vorurteilen fest, beziehen unsere Sicherheit eher aus
materiellen Werten und äußerem Ansehen. Da das Ego auch
Gefühle von Angst und Unsicherheit kompensiert, können
sich diese auch in Form von Minderwertigkeitskomplexen
verfestigen.
Ergänzend dazu muss natürlich immer bedacht werden,
dass wir solche Zustände auch in der Psychopathologie kennen, insbesondere bei Borderline-, narzisstischen und antisozialen Persönlichkeitsstörungen. In diesen Krankheitsbil-
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dern können wir die klassischen Prototypen des Egoismus
erkennen. Auf dem oft mühsamen Weg zur Behebung dieser
Störungen gilt es, sich vor allem eines vor Augen zu halten:
Dort, wo der Egoismus krankhafte Züge trägt, sollten wir
nicht mehr von Ego-Verantwortung in spiritueller Hinsicht
sprechen, weil die Persönlichkeitseigenschaften ichsynton
sind, d.h. nicht als schädigend wahrgenommen werden können, und die strukturellen Defizite tief im Unbewussten liegen.
Wenn also das Ego im klassischen Sinne am stärksten
ausgeprägt ist, ist zwingend eine Psychotherapie angezeigt,
die keinesfalls durch spirituelle Übungen ersetzt werden
darf. Erst durch die therapeutische Beziehung, in der die
Erfahrung von Wärme und Geborgenheit sowie das umfassende innere Verstehen im Vordergrund stehen, kann das
nachgeholt werden, was früher fehlte, denn sonst laufen wir
Gefahr, die personalen Defekte durch grandiose spirituelle
Phantasien zu übertünchen, wodurch sich die Genesung erheblich verschleppen würde. Umgekehrt hilft uns auch eine
generelle Pathologisierung nicht weiter, denn dann würden
wir Menschen ihrer Verantwortung entheben und ihre Einsichtsfähigkeit nicht ernst nehmen.
Das Ego deckt in der Regel die innere Empfindsamkeit
zu und lässt den natürlichen Strom der Gefühle versiegen.
Die Folgen sind soziale Kälte, mangelnde Mitmenschlichkeit und fragmentierte Beziehungswelten, in denen keine
verlässlichen und langfristigen Bindungen entstehen können. Das Ego bindet unsere kreativen Kräfte und macht uns
undurchlässiger für Intuitionen, da wir vom Fluss des Lebens abgekoppelt sind. Vor allem aber zeigt es sich im tiefen
Misstrauen gegen alles, was einfach passiert. Das hat zur
Folge, dass wir Fließendes festhalten wollen und uns damit
einer kreativen Auseinandersetzung mit Lebensumständen,
die uns voranbringen könnten, verweigern.
Damit sind wir denn einer weiteren wichtigen Begleiterscheinung des Egos ausgeliefert, nämlich dem „Gefühl
der Getrenntheit“. Mit Hilfe des Ichs lernt man zunächst,
notwendigerweise, sich als Person von anderen zu unterscheiden. Erst über die Separation kann sich nämlich Individualität ausbilden. Dadurch können unsere Talente und
Fähigkeiten ausgebildet und in die Welt gebracht werden.
Gelingt das nicht, ziehen wir uns von der Welt zurück. Depressive Verstimmungen weisen häufig auf ein nicht ins Sein
gebrachtes Leben hin.
Sehe ich jedoch das „Ich bin, ich kann, ich habe“ als einzige Wirklichkeit meines Lebens, so werden sich um dieses
Ich zwangsläufig Egoschalen bilden. Die Überbetonung der
Ich-Persönlichkeit führt zum Gefühl der ausschließlichen
Selbstbezogenheit.
Daher rührt auch die Abneigung gegen alles, was dieses
>Ich< gefährden könnte, und ebenso das Hingezogensein zu
allem, was dieses >Ich< erfreut oder beruhigt.
Dessen Fragwürdigwerden etwa in der Krise der Lebensmitte ist oft Ausgangspunkt des spirituellen Suchens. Folgende Fragen werden dann meistens radikal gestellt: Warum
musste mir das gerade jetzt passieren? Hat mein Leben jetzt
noch einen Sinn? Wer bin ich wirklich? Reicht es mir, mich
sicher zu fühlen und von anderen anerkannt zu werden? Wir
ahnen, dass das, was wir gewöhnlich wahrnehmen, nicht alles sein kann und beginnen die Schieflage unserer Vorstel-

lungen vom Leben zu erkennen, das, was spirituelle Richtungen des Ostens als Maya, als Täuschung bezeichnen, die
die Notwendigkeit der Ent-täuschung herausfordert.
Die mystischen Schriften berichten uns auch von Beispielen, in der die Egotransformation bis hin zu einem Egotod kulminiert. Dabei steht alles auf dem Prüfstand, was ich
bin und was ich habe. Dies kann zu einem Auflösen vertrauter Beziehungen, zum Verlust von materiellen Gütern
und zu vorübergehenden chaotischen Durchgangsstadien
führen. In extremen Krisenmomenten können auch außergewöhnliche Bewusstseinszustände auftreten, abrupte Bewegungen, Visionen von Auseinanderfallen, Zerstückelt- oder
Verbranntwerden, einem symbolischen Sterben, ähnlich jenem, das von schamanistischen Initiationsriten her bekannt
ist.
Das kann sich für den Suchenden in diesem Augenblick
äußerst dramatisch und lebensbedrohend anfühlen. Die einmalige Chance dieses Zustandes besteht dann aber darin,
alte, überkommene Persönlichkeitsstrukturen aufzulösen
und eine neue stabilere innere Basis entstehen zu lassen.
Ein solcher Perspektivwechsel öffnet den Übergang zu einer
umfassenderen Sichtweise des Lebens. Die praktische Erfahrung des Sterbens vor dem Sterben befreit von Todesängsten und bringt einen Prozess in Gang, den die mystische
Literatur als Entfalten der Liebe Gottes in unserem Inneren
beschreibt, so etwa Johannes vom Kreuz (2004) in der „dunklen Nacht der Seele“ und Theresa von Avila (1979) in der
„Inneren Burg“.
Eine Siddha-Yoga Meisterin berichtet in ihrer Autobiographie (Gurumayi 1990) von einer solchen Erfahrung: „Das
Haus meines Ichs ging in Flammen auf. Alles, was ich besaß, wurde verbrannt. Ich wollte mein Haus retten. Aber ich
konnte nicht entkommen. Auch die Tür meines Hauses stand
in Flammen. Ich weiß nicht mehr, was dann geschah......Und
alles verstummte in der endlosen Stille der Liebe.“
Die bei Egotodprozessen möglichen Depersonalisationserscheinungen lassen sich schwer von Phänomenen einer psychischen Erkrankung unterscheiden. Ein erstes sehr
wichtiges Kriterium ist, dass bei spirituellen Krisen kein
organischer Befund vorliegt, auch wenn autonome Körperreaktionen auftreten. Wirft man einen Blick in die Lebensgeschichte, so sieht man bei psychisch kranken Menschen
oft eine unendlich lange und leidvolle Beziehungsgeschichte mit einem hohen Traumatisierungsgrad. Sie haben keine
Distanz zu ihren Erfahrungen. In der paranoiden Psychose,
zum Beispiel, ist der andere tatsächlich der Gegner, auch der
Therapeut, sodass absolut kein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. In der spirituellen Krise wird die Hand
genommen, die gereicht wird, und gemeinsam kann man
sich aus einer gewissen Distanz dem Geschehen reflektierend annähern. Es findet keine Verwechslung von Innenwelt
und Außenwelt statt, und der Suchende ist sich bewusst,
dass es sich um einen inneren Prozess handelt. Während
der psychotische Mensch die gewöhnliche Welt von sich
abschüttelt (Autismus), unansprechbar wird, hat man in der
spirituellen Krise eher ein Mitteilungsbedürfnis und kooperiert mit dem Begleiter. Die Kommunikation verläuft in der
Regel auch kohärent und sinnfällig, anders als beim Psychotiker, bei dem es zu Brüchen, Sperrungen, Abschweifungen
und Wahnwahrnehmungen kommt. Die innere Mitte geht
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verloren, und die Integrationsinstanzen zerfallen, während
sich in der spirituellen Krise nur der Bezugspunkt ändert.
Die wachstumsorientierte Erneuerung ist trotz aller Dramatik zu sehen.
Arbeit am Ego bewirkt immer Öffnung zum wirklichen
Sein und das Zurückkommen in ein Fließen. Die Ichrelativierung führt zu einer Demut vor dem Großen in uns selbst.
Wenn wir bereit sind, uns diesem anzuvertrauen, beginnt ein Prozess des Loslassens und Entdeckens, die innere Wahrnehmung wird intensiver, Fassaden beginnen sich
aufzulösen. Wir erfahren uns lebendiger und wahrhaftiger.
Aus den transformierten Egoanteilen entstehen neue IchQualitäten. Das Ich kann dann die Instanz der Inneren Weisheit, das transpersonale Selbst, erkennen und ihm dienen. Es
erlebt bedingungslose Liebe und heftet sich nicht an Affekte,
sondern begleitet sie. So wird das Ich zum Sinnesorgan des
Selbst. Es existiert in uns als Zeuge ohne Anhaftung und
unterstützt uns in den täglichen Pflichten. Es zeichnet sich
durch Vertrauen aus, kann flexibel reagieren und ist fähig,
eigene Vorstellungen und Konzepte wieder loszulassen. Dadurch erweitert sich der innere Horizont, die Liebe wird für
eine universellere Perspektive frei. Sie wird ganzheitlich
und durchdringend, nicht an Erwartungen, nicht an Bedingungen, nicht an Personen, nicht an zeitliche oder räumliche
Beschränkungen gebunden. Sie wird fähig, sich allen Menschen, ja sogar der ganzen Schöpfung zuzuwenden.
Je mehr wir mit der Inneren Weisheit, dem transpersonalen Selbst, verbunden sind, desto mehr können wir auch
erkennen, dass uns alles, was passiert, zum Besten gereicht.
In so genannten „Zufällen“ korrespondiert subtil das
innere Erleben mit den äußeren Geschehnissen. C.G. Jung
nennt dies Synchronizität.
Ein Schriftsteller versäumte zum Beispiel den Zug und
lernte dann – durch die spätere Abreise – einen Verleger
kennen, der seinen Roman veröffentlichte. Viele Karrieren
bekamen, rückblickend, den entscheidenden Anstoß durch
„zufällige Begegnungen und Situationen“.
Natürlich ist es nicht von vorneherein entschieden, ob
wir solche Fingerzeige auch aufnehmen. Zum Gewahrwerden und zum Reagieren ist unser eigenes Zutun unabdingbar. Das Leben kreiert immer wieder Situationen, in denen
wir wachsen können.
Auch sollten wir unangenehm scheinende, äußere Geschehnisse nicht einfach abwehren, denn sie bergen häufig
wichtige Botschaften in sich, die es zu erschließen gilt. Krisen können, wie wir wissen, auch Entwicklungsschübe auslösen und ruckartig klar machen, was zu tun ist. Dabei werden oft vertraute Bezüge aufgebrochen und Prioritäten neu
geordnet. Jede Situation kann ein helfender Freund sein, jedes Hindernis ein ermutigender Lehrer. Keshab (1958) sagt:
„Ich bin ein vollkommener Schüler. Ich lerne von allem.“
Es ist eine ungewohnte Sprache, die wir lernen müssen,
wenn wir uns auf diese Einsichten einlassen. Unser eigener
Geist wird dann zum Ort radikaler Veränderung. Gelingt
dies, so ändern sich auch die Umstände. Wenn wir diese
Einstellung, die mit dem Satz „Alles ist zum Besten” ausgedrückt werden kann, inmitten des Alltags verwirklichen,
werden Furchtlosigkeit, Gelassenheit und tiefer Frieden unser Leben mit neuen Qualitäten bereichern.
Das Leben mit seinen Krisen und Übergängen wird dann
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zu einem täglichen Abenteuer, getragen von einem universalen, zeitlosen und beständigen Wesensgrund, von dem her
sich Polaritäten und Bewertungen in das Ganze einordnen
und ihre Gegensätze auflösen.
Seelische Integration, transpersonale Transformation
und spirituelle Einsichten sind gleichberechtigte Partner
auf dem Wege zur Ganzheit, der nur in kleinen Schritten
begangen werden kann, wie Gurumayi (1994) wunderbar
beschreibt:
„Viele Leute möchten in ihrer Entwicklung immer große
Sprünge machen. Das ist schon recht, doch bedenke, dass
du dabei die Schönheit jedes einzelnen Schrittes übersiehst.
Jeder kleine Schritt hat seinen eigenen inneren Plan. Möchtest du ihn nicht kennen lernen? Wenn du achtsam Schritt für
Schritt in deiner inneren Entwicklung weitergehst, machst
du die Erfahrung, dass du innerlich stärker wirst, und dir
wird auch bewusst, was du für das große Ziel getan hast.“
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Seelische Gesundheit und Spiritualität
Ein Überblick über empirische und existenzanalytische Ergebnisse
René Hefti
Eine stetig wachsende Zahl von empirischen Untersuchungen
zeigt günstige Auswirkungen von Religiosität und Spiritualität
auf die seelische Gesundheit. Menschen mit höherem religiösem Engagement haben besseres Wohlbefinden, weniger Depression und Angst und bewältigen kritische Lebensereignisse
besser. In der Existenzanalyse wird Spiritualität als eine immanente, dem Menschen und der Welt innewohnende Dimension verstanden, die sich im Existenzvollzug permanent realisiert.
In einer klinischen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass
die Existenzskala dementsprechend auch Spiritualität abbildet. Der Einbezug der existentiellen Dimension in die Therapie
mobilisiert spirituelle Ressourcen und fördert damit seelische
Gesundheit. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit religiöser
Therapieansätze aufgezeigt und diskutiert. Für die Integration
von Religiosität und Spiritualität in die Psychotherapie ergibt
sich insgesamt ein Drei-Stufen-Schema.

Mental health and spirituality
An overview of empirical and existential analytical results

Schlüsselwörter: Existenzanalyse, Religiosität/Spiritualität,
seelische Gesundheit, Drei-Stufen-Modell

Key words: Existential Analysis, Religiosity, Spirituality, Mental
health, New Integrative Model

Einleitung

osität untersucht hat, da Religiosität gegenüber Spiritualität
klarer definiert und abgrenzbar ist und sich so besser operationalisieren lässt (Koenig 2008).
Aus der Patientenperspektive werden die Begriffe Religiosität und Spiritualität oft synonym verwendet (Büssing
2004). In der religionspsychologischen Literatur hingegen
wurde eine Vielzahl von Konzepten entwickelt, um Religiosität und Spiritualität sowie ihr Verhältnis zueinander zu bestimmen (Zinnbauer et al. 1999).

Die empirische Literatur enthält zunehmend Hinweise
auf einen positiven Zusammenhang zwischen Spiritualität
und seelischer Gesundheit. Menschen mit höherer Spiritualität oder Religiosität haben besseres Wohlbefinden, weniger
Depression und Angst und bewältigen kritische Lebensereignisse besser (Bergin 1983; Gartner et al. 1991; Koenig
et al. 2001; Seybold et al. 2001; Hackney & Sanders 2003;
Grom 2004). Nach einer langen Periode der kritischen Auseinandersetzung mit Religion im psychiatrischen und psychotherapeutischen Kontext (Freud 1927; Schätzing 1955)
äussern sich nun auch namhafte Vertreter des Faches wie
Prof. Daniel Hell, ehemaliger ärztlicher Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, positiv zur Religiosität.
In der Zeitschrift „Leben und Glauben“ schreibt Hell:
„Ich bin davon überzeugt, dass die Religiosität eine
Kraft darstellt, die zur Gemeinschaftsbildung beiträgt und
den einzelnen Menschen stärken kann“ und „deshalb sollen die religiösen Weisen des Erlebens im therapeutischen
Gespräch unbedingt ernst genommen werden und offen zur
Sprache kommen können“. (Hell 2004)

Empirische Befunde
Die empirische Literatur zum Thema „Spiritualität und
Seelische Gesundheit“ ist in den letzten Jahren so stark
angewachsen, dass es nicht mehr möglich ist, sie in einem
einzelnen Beitrag umfassend darzustellen. Ich werde mich
deshalb im Folgenden exemplarisch auf einige ausgewählte
Arbeiten beschränken. Zudem möchte ich darauf hinweisen,
dass die quantitativ orientierte Forschung bevorzugt Religi-
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A growing number of scientific publications show beneficial effects of religiosity and spirituality on mental health. People with
higher levels of religious involvement have better well-being, less
depression and anxiety and cope better with critical life events.
In Existential Analysis spirituality is understood as an anthropological and existential disposition (indwelling human nature). Therefore we conclude that the existential scale is measuring aspects
of spirituality, which could be demonstrated in a clinical investigation. The implementation of the existential dimension into therapy mobilizes spiritual resources and therefore improves mental health. The effectiveness of religious psychotherapy is shown
and discussed. Overall a three-step model can be designed for
the integration of religion and spirituality into psychotherapy.

Religiosität und psychisches Wohlbefinden
Ich beginne mit einer Arbeit über Religiosität und psychisches Wohlbefinden (Koenig et al. 1988). In dieser Studie
wurden 836 ältere Menschen untersucht. Als religiöse Maße
wurden die Häufigkeit des Gottesdienstbesuches und die intrinsische Religiosität erfasst. Dabei zeigte sich sozusagen
eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der Häufigkeit
des Gottesdienstbesuches, der Ausprägung der intrinsischen
Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden (siehe Diagramm 1), d.h. je höher die Religiosität, umso höher das
Wohlbefinden.
Intrinsische Religiosität (Allport & Ross 1967) meint eine
„innerlich begründete religiöse Haltung“, ein „aus Überzeugung praktizierter Glaube“. Insofern lässt sich die Parallelität
von intrinsischer Religiosität und Gottesdienstbesuch nachvollziehen. Ein intrinsisch religiöser Mensch hat das Bedürfnis, den Glauben zu praktizieren und so auch den Gottesdienst
zu besuchen. Existenzanalytisch könnte man intrinsische Religiosität als einen in der Person und in der Existenz verankerten Glauben, also als authentische Religiosität verstehen.
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Diagramm 1: Zeigt den Zusammenhang zwischen Gottesdienstbesuch,
intrinsischer Religiosität und Wohlbefinden. Mit zunehmender Häufigkeit
des Gottesdienstbesuchs und wachsender intrinsischer Religiosität steigt
das Wohlbefinden an. Es besteht sozusagen eine Dosis-Wirkungs-Kurve.

Damit ergeben sich interessante Parallelen zwischen der existenzanalytischen Anthropologie und dem Konzept der intrinsischen religiösen Orientierung.

Religiosität und Depression aus
epidemiologischer Perspektive
Zwei grosse Reviews (McCullough & Larsen 1999;
Smith & McCullough 2003) sind der Frage nachgegangen,
ob religiöse Menschen weniger Depressionen haben. McCullough und Larson, deren Review 80 (auch unpublizierte)
Arbeiten umfasst, kommen zum Schluss, dass Menschen mit
höherem religiösen Engagement und intrinsischer religiöser
Orientierung ein geringeres Risiko haben, an Depressionen
zu erkranken (r = -0.07 bis -0.40). Andererseits haben Menschen mit hoher extrinsischer Religiosität ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für Depressionen.
Eine Metaanalyse von Smith und McCullough, die 2003
im Psychological Bulletin publiziert wurde, umfasste 147
Studien mit einem Total von 98.975 Patienten. Religiosität
war insgesamt mit einer mäßigen, aber signifikanten Reduktion depressiver Symptome assoziiert (-0.096, gewichtete mittlere Effektstärke). Entsprechend fand sich bei 113
(77%) der 147 Studien ein günstiger Einfluss der Religiosität auf die depressive Symptomatik, bei 7 (5%) Studien
ein Null-Effekt und bei 27 (18%) ein ungünstiger Einfluss,
also ein höherer Anteil depressiver Symptome bei religiösen
Personen. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass Religiosität in beide Richtungen wirken kann und sich die Effekte
in der Metaanalyse teilweise aufheben. Interessant ist, dass
die protektive Wirkung der Religiosität auf die Entwicklung
depressiver Symptome unter psychosozialen Belastungssitationen, also unter Stressbedingungen, zunahm (-0.152, gewichtete mittlere Effektstärke). Diese Tatsache bestätigt die
“Stress-Buffering-Hypothese“ (Cohen & Wills 1985), die
Religiosität als wirksame Coping-Ressource versteht.

Religiosität und Depression im klinischen
Kontext
Baetz und Mitarbeiter (2002) von der Universität in Saskatchewan in Kanada untersuchten psychiatrisch hospitalisierte Patienten. Ca. 2/3 der Patienten glaubten an einen

Gott, der belohnt oder bestraft, 27% besuchten mindestens
wöchentlich den Gottesdienst und 35% beteten täglich.
Baetz fand, dass wöchentlicher Gottesdienstbesuch mit weniger schweren depressiven Symptomen, kürzerer Aufenthaltszeit und größerer Lebenszufriedenheit verbunden war.
Einen günstigen Einfluss zeigten wiederum intrinsische Religiosität und positives religiöses Coping. In einer Längsschnittuntersuchung (Bosworth 2003) wurden 114 ältere,
psychiatrisch hospitalisierte Patienten mit einer schweren
Depression über 6 Monate beobachtet. Unter anderem wurde positives religiöses Coping gemessen. Dieses beinhaltete
eine partnerschaftliche Beziehung zu Gott, die Suche nach
Gottes Liebe und Fürsorge und das Stoppen von sorgenvollen Gedanken aus dem Glauben heraus. Patienten mit
höherer Ausprägung von positivem religiösen Coping hatten nach 6 Monaten signifikant niedrigere Depressionswerte
und damit den besseren Heilungsverlauf, und zwar unabhängig von sozialer Unterstützung, Demographie und früheren
depressiven Episoden.

Existenzanalyse und Spiritualität
Das Verständnis von Spiritualität in der
Existenzanalyse
In der Logotherapie und Existenzanalyse wird Spiritualität als eine immanente, dem Menschen und der Welt
innewohnende Dimension verstanden. In der dialogischen
Auseinandersetzung mit dem Leben vollzieht sich permanent ein geistiger („spiritueller“) Prozess. In jeder der vier
Grundbedingungen erfüllter Existenz, die im Strukturmodell der Existenzanalyse zusammengefasst sind (Längle
2001a), finden sich in der Tiefe Transzendenzbezüge – so
im Seinsgrund, im Wertempfinden, im Selbstbezug und in
der Sinnorientierung (Längle 2001b). „Das Sein bleibt für
uns ungeschlossen; es zieht uns nach allen Seiten ins Unbegrenzte“ formulierte Jaspers (1974, 13). Das Berühren
dieser Tiefendimensionen stärkt das Gefühl existentieller
Erfüllung und fördert damit seelische Gesundheit.
Diese Tiefenbezüge der Existenz erschließen sich auch
im Kranksein und im Leiden. So formulierte der deutsche
Theologe Romano Guardini (2003) für die Depression: „Die
Schwermut ist etwas zu Schmerzliches, und sie reicht zu
tief in die Wurzeln unseres menschlichen Daseins hinab,
als dass wir sie alleine den Psychiatern überlassen dürften.“
Kranksein rührt in diesem Sinne an die Transzendenz und
beinhaltet so immer auch eine spirituelle Dimension.

Existenzskala als Messinstrument für
Spiritualität?
Auf dem Hintergrund der existenzanalytischen Anthropologie muss man postulieren, dass die Existenzskala (Längle et al. 2000) auch „Spiritualität“ misst. Um dieser Frage
nachzugehen, haben wir im Rahmen einer klinischen Untersuchung die Existenzskala mit einem etablierten Religionsfragebogen verglichen. 753 psychosomatische und psyEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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chiatrische Patientinnen und Patienten haben zum Zeitpunkt
des Eintritts in unsere Klinik nebst anderen Instrumenten die
Existenzskala (Tabelle 1) und den Religions-Struktur-Test
(Tabelle 2) ausgefüllt.

Zentralität
Gesamtwert

Personalität

Existenzskala
Subskalen

SD

ST

F

V

P

E

G

N

753

753

753

753

753

753

753

Mittelwert

33.80

61.63

42.10

50.24

95.43

92.34

187.77

SD

6.81

13.11

10.75

12.28

18.29

22.07

38.54

Minimum

11.00

14.00

11.00

13.00

41.00

28.00

81.00

Maximum

48.00

84.00

66.00

78.00

132.00

144.00

276.00

Tab. 1: Zeigt Mittelwerte, Standardabweichungen (SD) sowie Minimum und
Maximum der Sub- und Summenskalen der Existenzskala (ESK) des Klinikeintritt bei Selbstdistanzierung (SD), Selbsttranszendenz (ST), Freiheit (F),
Verantwortung (V), Personalität (P), Existentialität (E) und Gesamtwert (G).

Existentialität

SelbstDistanzierung

SelbstTranszendenz

Freiheit

Verantwortung

Zentralitätsskala des Religions-Struktur-Test
Subskalen

Interesse

Ideologie

Erfahrung

Gebet

Gottesdienst

Zentralität

N

753

753

753

753

753

753

Mittelwert

2.79

3.53

1.99

2.96

2.55

2.76

SD

0.95

0.82

0.93

0.94

1.11

0.75

Minimum

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maximum

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Tab. 2: Zeigt Mittelwerte, Standardabweichungen (SD) sowie Minimum und
Maximum der Zentralität und ihrer Subskalen Interesse, Ideologie, Erfahrung, Gebet und Gottesdienst zum Zeitpunkt des Klinikeintritts.

Der Religions-Struktur-Test (Huber 2008) gliedert sich
in Zentralität (→ Stärke) und Inhalte (→ Richtung) der Religiosität. Die Zentralitätsskala, welche aus 10 Items besteht,
erfasst die Position der Religion im Persönlichkeits- und Lebenskonstrukt eines Menschen. Die Religiosität wird mit je
2 Items für die 5 Kerndimensionen nach Glock (Intellekt,
Ideologie, Devotion, Erfahrung und Ritus) in einer 5-stufigen Likert-Skala abgefragt. Der Inhaltsteil ist breit gefächert und besteht aus Modulen zu religiöser Sozialisation,
religiöser Suche, Gottesbildern, Leidensverständnis, Gefühlen gegenüber Gott, religiösem Coping und religiöser
Gemeinschaft als Ressource. In der vorliegenden Untersuchung wurden nur die Zentralität und das Modul „Gefühle
gegenüber Gott“ verwendet. Auf Grund der Ausprägung der
Zentralität können nicht-religiöse (0-1.5), mittel-religiöse
(1.6-2.9) und hoch-religiöse (3.0-4.0) Personen unterschieden werden. Der Mittelwert der Zentralität im untersuchten
Patientenkollektiv liegt bei 2.76, also im oberen Bereich einer mittelstark ausgeprägten Religiosität.
Der Vergleich der Existenzskala (ESK) mit dem Religions-Struktur-Test (RST) ergibt eine beachtliche Anzahl
signifikanter Korrelationen (Tabelle 3). Die höchsten Korrelationskoeffizienten bestehen zwischen der Existenzskala
und den Gefühlen gegenüber Gott, wobei hohe Existentialität mit positiven Gefühlen (0.321) und niedere Existentialität mit negativen Gefühlen (-0.479) einhergeht. Erfüllte
Existenz und eine emotional positiv gefärbte Gottesbeziehung scheinen also zusammenzuhängen, wobei die Richtung des Zusammenhangs hier nicht identifiziert werden
kann. Weitere Korrelationen fanden sich zwischen Personalität und Zentralität (0.215). Bei der Zentralität waren es
die Subskalen Erfahrung (0.267) und Gebet (0.256) und bei
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Interesse

Ideologie

Erfahrung

Gebet

Gottesdienst

Positive
Gefühle

Negative
Gefühle

.138(**)

0.034

0.057

.196(**)

.204(**)

0.058

.321(**)

-.479(**)

0.000

0.354

0.117

0.000

0.000

0.114

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

.215(**)

.109(**)

.107(**)

.267(**)

.256(**)

.110(**)

.391(**)

-.422(**)

0.000

0.003

0.003

0.000

0.000

0.003

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

0.064

-0.031

0.011

.121(**)

.144(**)

0.010

.237(**)

-.486(**)

0.081

0.392

0.761

0.001

0.000

0.791

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

.179(**)

.098(**)

.132(**)

.163(**)

.209(**)

.108(**)

.282(**)

-.321(**)

0.000

0.007

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

.206(**)

.101(**)

.080(*)

.287(**)

.249(**)

.097(**)

.399(**)

-.422(**)

0.000

0.006

0.028

0.000

0.000

0.008

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

0.070

-0.034

-0.002

.166(**)

.141(**)

0.007

.279(**)

-.464(**)

0.055

0.357

0.949

0.000

0.000

0.843

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

0.053

-0.027

0.022

0.071

.136(**)

0.011

.182(**)

-.468(**)

0.145

0.464

0.546

0.051

0.000

0.762

0.000

0.000

753

753

753

753

753

753

753

753

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Tab. 3: Korrelationen der Existenskala (ESK) mit dem Religions-StrukturTest (RST), insbesondere der Zentralität und den Gefühlen gegenüber Gott.

der Personalität die Subskala Selbsttranszendenz (0.206), die
die höchsten Korrelationswerte aufwiesen. Hohe Religiosität
im Sinne der Zentralität hängt also mit Personalität zusammen, so wie es Prof. Hell postuliert hat: „eine das Individuum stärkende Kraft“. Insgesamt belegen die Ergebnisse,
dass die Existenzskala Aspekte von Religiosität/Spiritualität abbildet.

Konsequenzen für die Therapie
Spiritualität als existentielle Dimension in der
Psychotherapie
Spiritualität kann als „Tiefendimension“ in der Psychotherapie verstanden werden, welche den Menschen in seiner
Ganzheit und seinen existentiellen Bezügen erfasst. In der
Frankl’schen Anthropologie war die noetische, personalgeistige Dimension des Menschen von Beginn weg von
zentraler Bedeutung (Frankl 1982). Auch die phänomenologische Haltung fördert die Wahrnehmung des „Geistigen“, des „Wesentlichen“. In diesem Sinne erschließt die
Existenzanalyse spirituelle Ressourcen der Person und der
Existenz, was die therapeutische Wirksamkeit unterstützt
und seelische Gesundheit fördert. Ähnliches gilt für andere Therapierichtungen, die die existentielle Dimension mit
einschliessen.
Immanente Spiritualität ist aber nicht mit transzendenter
Spiritualität gleichzusetzen, welche über die unmittelbare
Seinserfahrung hinausgereift und in einer Transzendenz
wurzelt. Dies gilt typischerweise für Religiosität, die auf
transzendente Erkenntnis und Erfahrung aufbaut. Im christlichen Kontext ist dies die Dimension des „pneuma“ (Längle
2001b), des Geistes Gottes, der in die Immanenz hineinwirkt
und Heilungsprozesse unterstützt. Auch solche religiösen
und transzendenten Bezüge können als Ressourcen in die
Psychotherapie miteinbezogen werden.
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Offener Umgang mit Religiosität und
Spiritualität
Um den religiösen und spirituellen Erfahrungen der Hilfesuchenden gerecht zu werden, ist eine offene und respektvolle Haltung notwendig, wie sie ein phänomenologisches
Arbeiten „gebietet“. Im Zusammenhang mit Religiosität
und Spiritualität besteht aber eine besondere Gefährdung,
die phänomenologische Position zu verlassen und in eigene
Vorerfahrungen und Vorurteile „hineinzufallen“.
Hier sind wir als Therapeuten gefordert, uns mit unseren
eigenen expliziten und impliziten religiösen und spirituellen
Haltungen auseinanderzusetzen. Das bedingt eine angemessene Berücksichtigung dieser Thematik in Aus-, Weiter- und
Fortbildung, wie auch in Selbsterfahrung und Supervision.
Dazu hat der Kongress in Lindau einen wertvollen und beispielhaften Beitrag geleistet.
Hilfreich sind zudem Grundkenntnisse zu einzelnen
Religionen, religiösen Gemeinschaften sowie zum Zusammenwirken von Religiosität, Spiritualität und seelischer
Gesundheit. An dieser Stelle möchte ich auf die ausgezeichnete Übersichtsarbeit von Constantin Klein hinweisen, die
in der psychiatrischen Praxis publiziert wurde. Klein et al.
(2007) legen in ihrer Arbeit die theoretischen Erklärungsansätze dar, die den Zusammenhang zwischen Religiosität
und seelischer Gesundheit nachvollziehbar machen. Dabei
nennt Klein: soziale Unterstützung, Verhaltensregulierung,
kognitive Orientierung und Kohärenz (Antonovsky 1993),
alternative Werte, positive Emotionen/Selbstwert sowie religiöses Coping (Pargament 1997).
Im Rahmen der therapeutischen Arbeit mit religiösen
Patienten habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auf der
Basis einer tragenden therapeutischen Beziehung und einer
grundsätzlich positiven Haltung religiöse Überzeugungen
und Erfahrungen durchaus auch kritisch anfragen darf, wenn
sie mir als Therapeut nicht plausibel oder hilfreich erscheinen.
Unheilvoll kann die Vermischung von psychopathologischen
Zuständen mit religiösen Wahrnehmungen sein. So berichtete
mir ein manischer Patient, wie er sich von Gottes Energie und
Gegenwart durchdrungen fühle und er diesen Zustand nicht
mit Medikamenten dämpfen wolle. Ich konfrontierte ihn mit
der Frage, ob diese „religiöse Wahrnehmung“ nicht auch mit
seiner manischen Verfassung zu tun haben könnte, ohne dem
Patienten dabei sein religiöses Empfinden in Abrede zu stellen (was auch nicht korrekt wäre, da ein manischer Zustand
das Erfülltsein mit Gottes Gegenwart nicht ausschließt). Wir
einigten uns schliesslich auf einen Kompromiss, der für beide
Seiten akzeptabel war.

Religiöse Behandlungsansätze in der
Psychotherapie
Auf Grund des mehrheitlich positiven Zusammenhangs
zwischen Religiosität, Spiritualität und seelischer Gesundheit
muss man sich die Frage stellen, ob die Integration religiöser
und spiritueller Elemente in die Therapie die Wirksamkeit der
Behandlung verstärken kann. Genau dieser Frage ist Rebecca
Propst vom Department of Counseling Psychology am Lewis
and Clark College in Portland bereits 1992 im Rahmen einer

Therapiestudie nachgegangen (Propst et al. 1992).
Propst untersuchte die Wirksamkeit von „religious cognitive-behavioral therapy“ im Vergleich zu „secular cognitivebehavioral therapy“, „pastoral counseling“ und einer „waiting-list control“ bei 59 religiösen Patienten mit anhaltenden
Depressionen, die durchschnittlich 12 Monate dauerten. Die
Patienten erhielten achtzehn 50-minütige Therapiesitzungen
in einem Zeitraum von drei Monaten, die durch religiöse und
nicht-religiöse Psychotherapeuten nach einem standardisierten Manual (Propst 1988) durchgeführt wurden. Hauptfokus
der kognitiven Verhaltenstherapie war die kognitive Umstrukturierung. Bei der religiösen Form der Therapie geschah dies
unter Berücksichtigung eines religiösen Bezugsrahmens.
Die Patienten, die religiöse kognitive Verhaltenstherapie erhielten (RCT), hatten bei Therapieabschluss eine signifikante Verbesserung der depressiven Symptomatik von
durchschnittlich 12 Punkten im Beck Depression Inventar
(BDI). Die ebenfalls signifikante Verbesserung in der Gruppe der Patienten mit nicht religiöser kognitiver Verhaltenstherapie (NRCT) betrug10 Punkte im BDI, war also etwas
geringer als beim religiös erweiterten Therapieansatz (Tabelle 4). Der Unterschied verschwand im 3-Monats-Followup, war aber im 2-Jahres-Follow-up mit 12.5 Punkten (RCT)
gegenüber 11.3 Punkten (NRCT) wieder nachweisbar.
Interessant war auch die Interaktion zwischen Therapieform und Therapeut, wobei bei den Therapeuten zwischen religiösen (RT) und nicht-religiösen (NT) unterschieden wurde (Tabelle 4). Die nicht religiösen Therapeuten

n

BDI
Pretest

BDI
Posttest

BDI
3-m
follow-up

BDI
2-y
followup

∆ BDI
Pretest 2-year

RCT-NT

9

17.4 (11.0)

3.1 (5.6)

5.7 (6.7)

4.4 (4.3)

-13.0

RCT-RT

10

16.5 (6.3)

6.7 (6.4)

6.5 (4.7)

4.5 (4.6)

-12.0
-12.9

NRCT-NT

10

20.5 (7.5)

10.3 (4.3)

7.1 (4.2)

7.6 (4.6)

NRCT-RT

9

14.5 (6.4)

5.0 (4.7)

3.1 (3.1)

4.8 (4.6)

-9.7

P-Care

10

19.1 (9.1)

7.8 (6.1)

4.6 (3.2)

3.5 (3.4)

-15.6

WLC

11

17.2 (7.1)

13.5 (8.0)

-

-

-3.7

Tab. 4: Zusammenstellung der Verläufe in der Probst-Studie über die vier
Messzeitpunkte (Pretest = Behandlungsbeginn, Posttest = Behandlungsende,
3-Monats-Follow up und 2-Jahres-Follow up), für die vier verschiedenen
Therapieformen (RCT = religious cognitive-behavioral therapy, NRCT =
non-religious cognitive-behavioral therapy, P-Care = pastoral care, WLC
= waiting-list control) sowie die zwei Therapeutenkategorien (NT = nicht
religiöse Therapeuten, RT = religiöse Therapeuten). Es wurden jeweils die
Mittelwerte und die Standardabweichungen (SD) dargestellt. ∆ BDI zeigt die
Reduktion der BDI-Werte über die gesamte Beobachtungsperiode.

erzielten mit der religiösen kognitiven Verhaltenstherapie
(RCT-NT) einen besseres Ergebnis als die religiösen Therapeuten (RCT-RT). Das überraschte, weil es dem Modell der
„weltanschaulichen Übereinstimmung“ oder „Passung“ von
Patient und Therapeut widerspricht. Ebenfalls überraschte,
dass die Pastoral-Care-Gruppe über die gesamte Beobachtungszeit von 2 Jahren den stärksten Effekt auf die Reduktion
der depressiven Symptomatik erzielte, also die Verhaltenstherapie in ihrer Wirkung übertraf. Pastoral Care (Seelsorge)
scheint also bei religiösen Patienten auch hinsichtlich der klinischen Symptomatik eine gute Wirkung zu zeigen.
Die Propst-Studie sowie zwei ähnliche Untersuchungen
von Azahr et al. (1994) und Azahr & Varma (1995) zeigen
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günstige Effekte einer religiös erweiterten Psychotherapie
bei religiösen Patienten und unterstützen damit die Entwicklung spiritueller Therapieansätze. Es sind aber weitere klinische Studien notwendig, um die Überlegenheit religiöser
Therapieansätze bei religiösen Patienten definitiv zu belegen. Eine aktuelle, multizentrische Untersuchung läuft zurzeit in den USA (Koenig 2011).
Die Propst-Studie zeigt zudem, dass religiöse Elemente
auch durch nicht religiöse Therapeuten in die Psychotherapie integriert werden können, und das mit gutem Erfolg.
Dieses Ergebnis ist ermutigend und relativiert die vorherrschende Meinung, dass eine weltanschauliche Übereinstimmung („Passung“) von Patient und Therapeut zwingende
Voraussetzung für eine gelingende Therapie ist.

Azahr M, Varma SL (1995) Religious psychotherapy in depressive patients.
Psychotherapy and Psychosomatics 63, 165-168
Baetz M (2002) Canadian psychiatric inpatient religious commitment: an
association with mental health. Canadian Journal of Psychiatry
47(2), 159-166
Bergin AE (1983) Religiosity and mental health: a critical reevaluation and
meta−analysis. Professional Psychology: Research and Practice
14, 170-184
Bosworth HB (2003) The impact of religious practice and coping on geriatric depression recovery. International Journal of Geriatric
Psychiatry 18, 905-914
Büssing A (2004) Pilotstudie zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung spiritueller und religiöser Einstellung und des Umgangs mit
Krankheit (SpREUK). In: Forschende Komplementärmedizin und
klassische Naturheilverfahren. Basel: S. Karger AG, 11, 346-353
Cohen S, Wills TA (1985) Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin 98, 310–357
Frankl VE (1982) Ärztliche Seelsorge. Wien: Franz Deuticke

Ein Drei-Stufen-Modell zur Integration von
Spiritualität in die Psychotherapie
Auf Grund der dargestellten Überlegungen zum Umgang
mit Religiosität und Spiritualität in die Psychotherapie lässt
sich ein Drei-Stufen-Modell formulieren. Die drei Stufen
beinhalten keine Bewertung, sondern bilden das Kontinuum
von impliziter Spiritualität zu expliziter Religiosität ab, wie es
uns bei den Hilfesuchenden begegnet. Die drei Stufen greifen
ineinander und ergänzen sich. Die nachfolgenden Bezeichnungen für die drei Integrationsstufen stellen einen Versuch
dar, die dargelegten Sachverhalte in Begriffe zu fassen.
Bezeichnung

Beschreibung

S1

Existentiell orientierte
Psychotherapie

Die existentiellen Bezüge werden in
die Psychotherapie integriert.

S2

Spirituell sensibilisierte Psychotherapie
(Ärztliche Seelsorge)

Spirituelle und religiöse Aspekte
werden wahrgenommen, gewürdigt
und punktuell thematisiert.

Religiös erweiterte
Psychotherapie

Im Einvernehmen werden religiöse
und spirituelle Elemente in die Psychotherapie integriert.

S3

Tab. 5: Drei-Stufen-Modell der Integration von Religiosität und Spiritualität in die Psychotherapie (nach Hefti 2011).

Zum Schluss möchte ich den Bogen zu den Anfängen der Logotherapie und Existenzanalyse spannen. Viktor Frankl bezeichnete seinen Therapieansatz damals als
„Ärztliche Seelsorge“, dies in Ergänzung und Abgrenzung
zu den vorherrschenden Psychotherapierichtungen, die im
Wesentlichen aus der Psychoanalyse nach Sigmund Freud
und Individualtherapie nach Alfred Adler bestanden, und die
geistige (spirituelle) Dimension des Menschen ausser acht
liessen. Frankl positionierte sich damit mitten in das von mir
dargelegte Kontinuum zwischen existentiell orientierter und
religiös erweiterter Psychotherapie (Frankl 1982).
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Verrückt oder erleuchtet?*
Brauchen Menschen mit AgE einen Psychotherapeuten oder sind Ihre
Erlebnisse Zeichen einer spirituellen Entwicklung?
Martina Belz

Ausgehend von der Phänomenologie Außergewöhnlicher Erfahrungen (AgE) wird dargelegt, dass sich die Erfahrungselemente von AgE (d.h. paranormaler und teilweise auch spiritueller Erfahrungen) und psychischer Störungen wie sie im DSM
IV und ICD-10 gelistet sind, stark überlappen und in gängigen
Versorgungssystemen nachvollziehbarer und gleichzeitig ungerechtfertigter Weise in der Regel auch als Indikatoren für
psychische Störungen eingeordnet werden. Dies hat erhebliche Implikationen für die Versorgung dieser Menschen, zumal
die Betroffenen in Folge der Erfahrungen häufig irritiert sind,
diese nicht in ihr Weltbild integrieren können und daher kompetenten Rat und Hilfe suchen. Im Artikel wird auf die Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von
AgE (wobei zwischen sogenannten paranormalen und spirituellen Erfahrungen unterschieden wird) und Psychopathologie
eingegangen. Basis sind Daten von inzwischen nahezu 2000
Menschen, die sich in den letzten zehn Jahren rat- und hilfesuchend an das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene e.V. in Freiburg im Breisgau gewandt haben.
Schlüsselwörter: paranormale Erfahrungen, Psychosen,
Spiritualität

Einleitung
Menschen, die sich heute mit ihren Außergewöhnlichen
Erfahrungen (AgE) an Kliniker oder Forscher wenden, sind
in der Regel auf der Suche nach Erklärungen. Sie suchen vor
allem Antworten auf die Frage, ob ihre Erfahrungen z. B. als
Symptome einer psychischen Störung oder eher als Zeichen
für den Beginn ihrer „spirituellen Entwicklung“ und Beleg
für eigene außergewöhnliche Fähigkeiten anzusehen sind,
oder ob die erlebten Phänomene gar als Manifestationen
von Geistwesen Verstorbener verstanden werden müssen.
Das sind nur die häufigsten Varianten.
Je nachdem wie die Antwort ausfällt, hat sie erhebliche
Implikationen für mögliche Stigmatisierungen (normal vs.
*

Crazy or illuminated?
Do people with unusual experiences (AgE) need a psychotherapist or are their experiences signs of spiritual development?
Based on the phenomenology of unusual experiences (AgE)
the contribution shows, that the elements of experience of AgE
(paranormal and partially also spiritual experiences) and mental disorders, as are listed in DSM IV and ICD-10, strongly overlap
and comprehensibly and at the same time unjustifiably are classified as indicators for psychological disorders in common supply systems as a rule. This has considerable implications for the
supply of such persons, since those involved often are consequently irritated by their experiences, fail to integrate them into
their world concept and therefore seek advice and assistance.
The article will go into possibilities and problems confronted in
the differentiation between AgE and psychopathology (while
distinguishing between so-called paranormal and spiritual experiences). Data from meanwhile 2000 persons serve as a basis,
all of whom have approached the Institute for Frontier Areas of
Psychology and Mental Health in Freiburg im Breisgau.
Key words: paranormal experiences, psychoses, spirituality

verrückt), Fragen von sozialer Zugehörigkeit und Ausgrenzung sowie für die Verfügbarkeit von Hilfsangeboten.
Die folgenden Ausführungen verstehen sich als Zusammenfassung und kritische Reflexion des aktuellen Forschungsstandes und bilden so eine empirisch fundierte Entscheidungsgrundlage zur Einordnung von AgE und für den
Umgang mit ihnen.

Definition und Aspekte
auSSergewöhnlicher Erfahrungen
Außergewöhnliche Erfahrungen (AgE) sind Erfahrungen,
die Menschen berichten und berichtet haben, seit sie begon-

Erstveröffentlichung in: Psychologie in Österreich, 4/2010, Seite 308 – 312.
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nen haben irritierende und unerklärlich erscheinende Erfahrungen aufzuzeichnen und vermutlich schon lange davor.
Bender sprach von einer auffälligen „Gleichförmigkeit des
Okkulten“ (Bauer 1995). Im aktuellen parapsychologischen
Diskurs sind damit zum Beispiel spontan auftretende
Wahrträume, Spuk, Hellsehen oder Gedankenübertragung
gemeint, aber auch Phänomene, die im Zusammenhang
mit Praktiken wie Glasrücken und Pendeln berichtet werden oder Erlebnisse, die im Zusammenhang mit meditativen
Praktiken, nach dem Kontakt mit Medien, alternativen Heilern und Hellsehern oder nach der Teilnahme an Veranstaltungen der Esoterikszene auftreten. Im Folgenden wird der
Begriff AgE als weltanschaulich und theoretisch neutraler
Sammelbegriff für alle Erfahrungen verwendet, „die aus
Sicht der Betroffenen bezüglich Qualität, Verlauf und Genese
von ihren persönlichen Wirklichkeitserklärungen und/oder
denen der Umwelt abweichen“ (Belz 2009).
Die Thematik AgE kann insgesamt aus drei Perspektiven
betrachtet werden:
Es kann gehen um
1. die Phänomene selbst (Beschreibung, Epidemiologie,
Ätiologie),
2. die Erklärungsmodelle (verschiedenen Expertenmodelle
und Laientheorien mit ihren empirischen und motivationalen Grundlagen), die die involvierten Personen (Betroffene, Umwelt, Gesundheitsversorgungssystem) benutzen, um die Phänomene zu verstehen und
3. Merkmale der betroffenen Person (interindividuelle Unterschiede in soziodemographischen und psychologischen
Variablen), die diese Erfahrungen berichten.

Die Phänomene – Definition und
Einteilung
Eine genaue Beschreibung der wahrgenommenen Phänomene ist notwendige Voraussetzung für eine reliable wie
valide Klassifizierung AgE. Wenn wir so tun, als ob allein
die Wahrnehmung subjektiv außergewöhnlicher Phänomene
selbst schon bedeutet, dass die Phänomene außergewöhnlich
oder paranormal zustande gekommen sein müssten und so
die ätiologische Erklärung ihres Auftretens quasi mitlieferten, begehen wir einen Kategorienfehler. Bevor also mögliche passende Erklärungen gefunden und geprüft werden
können, müssen die Phänomene zuerst einmal nüchtern beschrieben werden.
Hierzu eignet sich ein in der Beratungsabteilung des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene
e.V. in Freiburg i.Br. entwickeltes spezifisches Dokumentationssystem (Belz-Merk & Fach 2005). Ausgehend von den
dort zwischen 1996 und 2006 zuverlässig dokumentierten
von N=1465 Ratsuchenden berichteten und systematisch
dokumentierten Phänomenen lassen sich Faktorenanalysen
rechnen, deren Ergebnisse die Vielzahl der berichteten Erfahrungen von Ratsuchenden in vier grundlegende Kategorien
von Anomalien aufteilen (Fach 2006; Belz & Fach im Druck):
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1. Externale Phänomene: In diesen Bereich fallen alle Anomalien, die in der physikalischen Umwelt bzw. am
menschlichen Körper, wahrgenommen werden. Hierzu
zählen optische, akustische, taktile, olfaktorische und
kinetische Phänomene, das Spüren einer unsichtbaren
Anwesenheit, unerklärliche Veränderungen des Körpers
sowie Anomalien auf Audio- oder Fotoaufnahmen und
an physikalischen Objekten.
2. Internale Phänomene: In diese Kategorie gehören Phänomene, die von den Betroffenen als Anomalien in ihrem Selbstmodell lokalisiert werden. Dazu gehören somatische Phänomene, ungewöhnliche Stimmungen und
Gefühle, Gedankeneingebungen, das Hören von Stimmen, merkwürdige Vorstellungen und innere Bilder.
3. Psychophysische Dissoziation: Hierzu zählen außergewöhnliche Erfahrungen, in denen die gewohnte psychophysische Verschränkung in irgendeiner Weise verändert,
gestört oder aufgehoben ist. Typische Phänomene aus diesem Bereich sind Schlafparalysen, verschiedenste Formen
von Automatismen und außerkörperliche Erfahrungen.
4. Koinzidenzphänomene: Hierzu sind Erfahrungen zu
rechnen, in denen raumzeitliche Beschränkungen aufgehoben sind und sinnvolle Korrespondenzen zwischen
Inhalten des Selbst- und des Weltmodells wahrgenommen werden, die angeblich nicht auf sinnlicher Wahrnehmung (Telepathie, Hellsehen, Präkognition) bzw. dem
motorischen Einsatz des physikalischen Körpers beruhen
(Psychokinese).

Erklärungsmodelle
Das Unerwartete und scheinbar Unerklärbare von AgE
bringt es mit sich, dass diejenigen, die diese Erfahrungen
machen, nach Erklärungen suchen, die dem Außergewöhnlichen der Erlebnisse Rechnung tragen. Konventionelle Erklärungen erscheinen vielen Betroffenen unzureichend,
paranormale, spiritistische oder esoterische Erklärungen
oft zutreffender und attraktiver. Auf Seite der Experten in
der psychosozialen und medizinischen Versorgung wird im
Gegensatz dazu oft eine nüchterne Erklärung gesucht und
häufig eine psychische Störung als Hintergrund einer AgE
angenommen. Daneben existieren vielversprechende neuere
systemtheoretische Ansätze, die an dieser Stelle nicht weiter
ausgeführt werden können (Atmanspacher et al. 2002; Lucadou et al. 2007).

AgE als Ausdruck einer psychischen Störung
In der klinischen Praxis und Forschung werden Erlebnisberichte über außergewöhnliche (subjektiv „paranormale“)
Erfahrungen überwiegend als Fehlwahrnehmung von „Normalem“ und als natürlich erklärbare Ereignisse angesehen
bzw. als nicht-existent oder als Ausdruck einer psychischen
Störung betrachtet. Letzteres ist nahe liegend, da in den
gängigen Diagnosesystemen des DSM IV und der ICD-10
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einige Wahrnehmungen als Kriterium einer psychischen
Störung aufgezählt werden, die genauso zu AgE gehören.
Ferner finden sich in der Lebensgeschichte von Menschen,
die aufgrund ihrer AgE Rat und Hilfe suchen, überzufällig häufig traumatische Lebenserfahrungen, insbesondere
schwere Unfälle sowie physischer und sexueller Missbrauch
oder chronische Vernachlässigung (Belz-Merk & Fach 2005).
Sowohl bei Menschen mit einer psychischen Störung wie
bei Menschen mit AgE zeigen sich Besonderheiten in der
Informationsverarbeitung und im Schlussfolgern. So sehen
sowohl schizophrene Menschen als auch Menschen, die an
paranormale Phänomene glauben, ein Mehr an Bedeutung in
der Welt (Brugger 2001).
Vergleicht man Berichte über AgE von klinischen und
nichtklinischen Stichproben, so zeigen sich jedoch wichtige
Unterschiede. AgE, die von klinischen Gruppen berichtet
werden sind bizarrer, detaillierter und verstörender (Bentall
2004; Jackson 1997). Personen mit einer Psychosediagnose
erkennen im Vergleich zu Gesunden in der Regel die Fremdartigkeit ihrer AgE nicht (Targ et al. 2000).
In Studien, die den Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen Schizotypie und „Psi-Gläubigkeit“ messen,
sind Personen mit hohen Schizotypiewerten auch signifikant
„psi-gläubiger“ (Gallagher et al. 1994; Irwin & Green 1998;
McCreery & Claridge 2002). Häufig berücksichtigen diese Studien aber nur einen Teil der schizotypiespezifischen
Faktoren und zwar die sogenannte Positivsymptomatik. Damit sind vor allem außergewöhnliche Wahrnehmungen und
Überzeugungen gemeint und das Auftreten kognitiver Fehler – also Phänomene, die vor allem auch bei Menschen mit
AgE vorkommen. Die Negativsymptomatik der Schizotypie
wie sozialer Rückzug und Anhedonie korreliert dagegen
wenig mit paranormalen Überzeugungen (Irwin & Green
1998). McCreery und Claridge (2002) schufen den Begriff
der „happy schizotypes“. Diese zeichnen sich dadurch aus,
dass sie einen ausgeprägten gesundheitsbezogenen Kohärenzsinn haben in Verbindung mit niedrigen Neurotizismuswerten und hohen Werten im Bereich paranormaler
Überzeugungen. Hohe Schizotypiewerte sind also nicht
grundsätzlich mit psychischer Auffälligkeit, Neurotizismus,
Depressivität, somatischen Beschwerden und schlechter sozialer Integration verbunden (Mischo 1996; Bentall 2004).
Die Ergebnisse stützen die Annahmen einer gesunden Schizotypie und die Notwendigkeit paranormale Überzeugungen
und AgE als neutral bezüglich psychischer Gesundheit anzusehen (Goulding 2004).
Allein die Tatsache, dass es Überschneidungen zwischen
verschiedenen psychischen Störungen und Erfahrungselementen gibt, die von Menschen mit AgE berichtet werden,
kann eine grundsätzliche Einordnung von AgE als psychische Störung nicht rechtfertigen und: Das eine schließt
das andere nicht aus.

AgE als Ausdruck spiritueller Entwicklung
Phänomene, die von Menschen mit AgE berichtet werden, zeigen nicht nur große Überlappungen mit psychischen
Störungen, sondern auch mit den Inhalten spiritueller, religiöser oder mystischer Erfahrungen, die hier entsprechend der

fehlenden klaren Differenzierung in der psychologischen
Literatur ebenfalls nicht unterschieden werden.
Können nun Merkmale von AgE beschrieben werden,
die vor allem Ausdruck und Folge einer spirituellen Entwicklung oder Krise sind? Schon James (1902/2007) war
der Ansicht, dass spirituelle und psychotische Erfahrungen
zwar dieselben mentalen Grundlagen haben, dass aber der
Grundtenor der Inhalte ein grundlegend anderer ist. Grof &
Grof (1991) ordnen persönliche bzw. spirituelle Krisen als
gesundes Element einer persönlichen Entwicklung ein und
nicht als psychopathologisches Symptom.
Buckley (1981) and Brett (2002) berichten zwar Unterschiede zwischen psychotischen und spirituellen Erfahrungen, diese sind aber höchst subtil und liegen möglicherweise nicht auf der Erfahrungsebene selbst, sondern hängen
vielmehr von der Weltanschauung der Betroffenen ab.
Hierzu passen die Ergebnisse von Kohls (2004), die zeigen, dass Personen mit spirituellem Hintergrund ihre AgE
wesentlich positiver bewerten als eine klinische Vergleichsgruppe und eine bessere psychische Gesundheit aufweisen.
Goretzki (2007) fand in ihrer Fragebogenstudie bei Personen, die eine antipsychotische Medikation erhielten oder
vor kurzem eine psychotische Episode durchgemacht hatten,
auch höhere Werte auf verschiedenen Subskalen zur Spiritualität. Es gab einen starken allgemeinen Spiritualitätsfaktor
und eine signifikante Beziehung zwischen diesem Faktor
und verschiedenen Psychosemaßen. Ist also eine spirituelle
Krise nichts anderes als eine Psychose oder eine Psychose
nichts weiter als eine spirituelle Krise?
1994 hat die amerikanische psychiatrische Vereinigung in
ihrem DSM-IV (Saß et al 1996) die neue diagnostische Kategorie “Religiöses oder spirituelles Problem (Code V62.89)”
akzeptiert und folgendermaßen definiert: „Diese Kategorie
kann verwendet werden, wenn im Vordergrund der klinischen
Aufmerksamkeit ein religiöses oder spirituelles Problem steht.
Beispiele sind belastende Erfahrungen, die den Verlust oder
das Infragestellen von Glaubensvorstellungen nach sich ziehen, Probleme im Zusammenhang mit der Konvertierung zu
einem anderen Glauben oder das Infragestellen spiritueller
Werte, unabhängig von einer organisierten Kirche oder religiösen Institution.“ Dadurch können verschiedene Formen
der Belastung, die mit spirituellen und religiösen Praktiken
und Erfahrungen assoziiert sind, in der psychosozialen und
medizinischen Versorgung als klinisch relevantes Problem
in nichtpathologisierender Form berücksichtigt werden,
selbst wenn die Symptome die Kriterien einer Psychosediagnose erfüllen sollten (APA 2000). Allerdings fehlen bislang
angemessene diagnostische Leitlinien, die die Unterscheidung zwischen beiden Zuständen (psychotisch vs. religiöses
oder spirituelles Problem) ermöglichen.
Der Hauptunterschied besteht also nicht auf phänomenologischer Ebene, sondern in der Art und Weise wie und in
welchem Bezugsrahmen die AgE erklärt werden.

Merkmale von Personen mit AgE
Unterscheiden sich Menschen, die von der Existenz
paranormaler Phänomene überzeugt sind oder eigene AgE
berichten, von solchen, die keine paranormalen ÜberzeuEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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gungen haben und/oder keine eigenen AgE berichten?
Menschen mit einem paranormalen Überzeugungssystem und subjektiv paranormalen Erfahrungen besitzen
eine hohe Durchlässigkeit für externale Reize, eine ausgeprägte Tendenz zur Mustererkennung und die Fähigkeit
bzw. die Neigung, in veränderte Bewusstseinszustände einzutauchen. Ferner weisen Menschen, die ein paranormales
Überzeugungssystem haben und eigene AgE berichten, erhöhte Werte bei Skalen auf, die dissoziative Prozesse messen. Absorptionsneigung (Offenheit für absorbierende und
selbstverändernde Erfahrungen/Fähigkeit, ganz in einer Sache aufzugehen und dabei das Gefühl für Zeit und Raum
zu verlieren) (Tellegen & Atkinson 1974), Fantasieneigung
(Rao 1992), Suggestibilität und Feldabhängigkeit (Hergovich 2003) sowie Transliminalität (nicht durch den Willen
steuerbare Empfänglichkeit für bildhafte Vorstellungen und
Gefühle unterhalb der Bewusstseinsschwelle) (Thalbourne
2000) sind dissoziationsverwandte Variablen, die mit paranormalen Überzeugungen und AgE korrelieren. Dies gilt
auch für Hypnotisierbarkeit (Hilgard 1974), Imaginationsfähigkeit (Lynn & Rhue 1987) und Dissoziationsfähigkeit
selbst (Frischholz et al. 1992). Weitere Variablen, die mit
AgE zusammenhängen und Bezüge zu veränderten Bewusstseinszuständen haben, sind Hypersensibilität auf äußere Reize (Thalbourne 2000) und eine Persönlichkeitsvariable, die Hartmann (1991) „thin-boundariedness“ nennt,
wonach bestimmte Individuen eher durchlässige Grenzen in
ihrem Selbstsystem aufbauen. Menschen mit einem paranormalen Überzeugungssystem und AgE nehmen Emotionen
unterschiedlicher Valenz intensiver wahr, sind dabei aber
besonders bestrebt intensive negative Emotionen zu vermeiden und dadurch zu bewältigen, dass sie sich in positive Affekte flüchten (Gianotti 2003; Belz & Berger 2008).

der Person stecken. Die Einordnung einer AgE als spirituelle
Krise oder psychische Störung ist dann idealerweise eine empirisch fundierte, die bewusst im Rahmen eines Weltbildes
erfolgt, das dem Rat und Hilfe suchenden Menschen wie dem
Experten gerecht wird.
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„Nun ja, Sir, wenn etwas wirklich ist, dann ist es doch immer da!“
„Ist es das?“ fragte der Professor; und Peter wusste nicht recht, was er darauf antworten sollte.

(Lewis 2002, 48)

Anthropologisches Unbehagen mit der modernen
Psychologie
Oder über die Abhängigkeitshypothese
K arel Balcar

Die wissenschaftliche Psychologie hat eine unersetzliche
Aufgabe im Erklären der Gesetzmäßigkeiten menschlichen
Erlebens und seiner Zusammenhänge in Umwelt, Körper und
Handeln. Methodologisch ist sie gut ausgerüstet, um Abhängigkeiten zu entdecken; jedoch Unabhängigkeiten festzustellen ist ihr nicht möglich. Das gilt insbesondere dort, wo Einflüsse
zwischen dem Psychischen und dem Körperlichen bzw. Existenziellen bestehen. Psychologische Erklärungen versagen,
wenn sie über die Kausalitätsgrenzen hinausgehen, weil sie
selbst dann nur Reduktion auf Kausalität sind.
Der paradigmatische Zwang zum Deuten existenzieller Phänomene wird an der Neigung zum Pandeterminismus, Panegoismus und (teilweisen) Panskeptizismus aufgezeigt. – Glücklicherweise lassen sich die Psychologen in der Praxis nicht allzu
sehr von ihren eigenen theoretischen Prinzipien behindern und
gleichen damit die methodologischen Fehlgriffe des theoretischen Psychologismus aus.

Anthropological discontent with modern psychology
Or about the dependency hypothesis

Schlüsselwörter: Abhängigkeitshypothese, Determinismus
u. Freiheit, Egoismus und Selbsttranszendenz, psychologische
Forschungsmethoden, Psychotherapie

Key words: dependency hypothesis, determinism and
freedom, egoism and self-transcendence, psychological
research methods, psychotherapy

Einleitung

übernehmen. Andererseits besteht auch die Gefahr, dass wir
die psychologischen Erkenntnisse und Methoden wegen ihrer Einseitigkeit ganz ablehnen und oft fahrlässig versuchen,
unsere Psychotherapie nur auf der (sonst sicherlich unentbehrlichen) Intuition, Tradition und eigenen Erfahrung zu
gründen.
Eine Orientierung, die uns ermöglicht, Effizientes aus
der psychologischen Forschung und Theorie zu verwerten,
und dabei manches zu vermeiden, was psychotherapeutische
Denkweisen und hie und da auch Handlungen im Umgang
mit Patienten behindern könnte, besteht möglicherweise darin
zu verstehen, was an dem von der gegenwärtigen Psychologie entworfenen Menschenbild unrealistisch ist und warum
dies so ist oder sogar sein muss.
Hier sind drei Grundannahmen, die in psychologischen
Menschenbildern ganz geläufig sind, zu nennen. Das Gemeinsame an ihnen ist, dass sie übertriebene Verallgemeinerungen von gültigen Beobachtungen und theoretischen
Schlussfolgerungen darstellen. Man kann sie als psychologischen Pandeterminismus, Panegoismus und Panskeptizismus bezeichnen.

Warum sollte überhaupt ein Psychologe über psychologische Grundannahmen im Bezug auf existenzielle Psychotherapie sprechen? Was Nutzbares kann es den Psychotherapeuten bieten?
Doch: Für die Psychotherapie ist die Psychologie eine
– oder sogar die – nötige Erkenntnisgrundlage. Soweit Psychotherapie die Psyche mit psychologischen Mitteln beeinflusst, tut sie es, mehr oder weniger bewusst, in Anlehnung
an diese Grundlage. – Warum also das Unbehagen?
Ich werde ausführen, dass die gegenwärtige, „moderne“1
Psychologie nur eine, wenn auch sehr reale und unvermeidbare Seite menschlichen Lebens erfasst. Das drückt sich in
dem Menschenbild aus, das uns diese Psychologie anbietet
oder sogar aufzwingt. Obwohl wir aus diesem Menschenbild für unser psychotherapeutisches Denken und Tun Vieles
schöpfen und anwenden können, besteht dabei einerseits das
Risiko, dass wir, meist unbewusst, daraus auch bestimmte
extrapolierte Grundannahmen der psychologischen Forschung in psychotherapeutische Überlegungen spontan

Scientific psychology has an irreplaceable duty explaining
the laws of human experience and its connections in environment, body and actions. It is methodologically well equipped
for discovering dependencies, however, it cannot detect independencies. This is particularly true where the mental and
the physical or the existential influence one another. Psychological explanations fail when exceeding the limits of causality,
since they then are solely reduction onto causality.
The paradigmatic compulsion to interpret existential phenomena shows in the tendency towards pan-determinism, panegoism and (partially) pan-skepticism. Fortunately, psychologists do not allow their theoretical principles to hinder them too
much in practice, and thereby they even out the methodological shortcomings of the theoretical psychologism.

Mit der „modernen Psychologie“ meine ich die Art und Weise psychologischen Denkens, die in den letzten hundertfünfzig Jahren vorherrschte. Die
Versuche, die „modernen“ Psychologieansätze mit einem „postmodernen“ Ansatz zu überwinden, empfinde ich ambivalenterweise eher als Ursprung von
weiteren Schwierigkeiten.
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Psychologisch begründete Vorurteile
Die Entwicklung der modernen Psychologie kann man
damit beschreiben, dass sie in ihrem Bemühen um den Ruf
einer objektiven empirischen Wissenschaft erst die Seele,
dann auch das Bewusstsein verloren hat. So etwas kann man
auf Dauer nicht ertragen, und manchmal scheint es, dass sie
hie und da noch versucht, dies zu revidieren, was – bei ihren
naturwissenschaftlichen und technologischen Bestrebungen
– offensichtlich nicht einfach ist. Sie gerät dabei in Schwierigkeiten durch den übermäßigen Eifer, mit dem sie übereilt
Vermutungen über die menschliche Natur anstellt, gegen die
sich das natürliche Gefühl sperrt und der gemeine Verstand
still steht.
„Herr Doktor…,“
„… darin ist er ganz sein Vater, er hat es von ihm und so
kann man nichts dagegen machen…“
„... davon muss er doch etwas haben, niemand tut etwas
umsonst!“
„… als Psychologe wissen Sie sicher, dass dahinter doch
etwas anderes stecken muss…“
Solche Aussagen, die man von psychologisch teilgebildeten Laien hören kann, als auch die traditionellen Lehrbuchthesen über die Persönlichkeitsdetermination, wecken
die Erinnerung an eine Karrikatur. Da wird ein Vater mit
seinem Jungen gezeigt, wie sie gemeinsam ein gerade erhaltenes Schulzeugnis ansehen. Das ist voll von schlechten
Noten, und der Vater macht ein sehr ernstes Gesicht. Der
Junge sagt: „Vati, wir müssen uns damit abfinden. Erbe und
Umwelt haben es bei mir ganz schön zugeschlagen...“
Und so zwingt sich mir als Psychologen, die Frage auf:
Was bringen wir, die Fachleute für die Erforschung der
menschlichen Psyche, unseren Mitmenschen über sie selbst
bei? Und was davon glauben wir tatsächlich über unsere Klienten, über Versuchspersonen und andere „psychologisch
Nächsten“? Und was davon beziehen wir tatsächlich auch
auf uns selbst und auf andere im „normalen“ praktischen
Leben?
Mir zeigt sich, dass unsere Psychologie im Seelenleben
des Menschen vor allem seine „Abhängigkeiten“ sucht, erforscht und verkündigt. Das ist eine legitime und manchmal
sehr nützliche Forschungsrichtung. Wir alleine beherrschen
uns durchaus nicht selbst, geschweige denn unsere Umstände. Wir haben auch überzeugende Gründe, nicht nur
menschlichen Aussagen und Taten, sondern auch menschlichen Sinnen und Erinnerungen nicht vorbehaltlos zu trauen.
Und eine unserer vornehmlichsten Sorgen ist zweifellos, uns
selbst möglichst am Leben sowie gesund, zufrieden und leistungsvoll zu erhalten. Darin hängen wir anerkanntermaßen
von manchen, sowohl inneren wie äußeren, gegenwärtigen
wie auch vergangenen, Gegebenheiten dieser Welt ab. Doch
das Bild in dem Spiegel, den uns in verschiedenem Maße
durch unsere wissenschaftliche Psychologie unterwiesene
Personen hinhalten, selbst wenn unscharf und verbogen,
beunruhigt mich manchmal. Ich ahne, dass die vereinfachenden Voraussetzungen des psychologischen Theoretisierens, die so elegant das Feld der zu stellenden Fragen und
der Möglichkeiten, die gewonnenen Antworten zu interpretieren, abgrenzen, bei ihrer konsequenten Anwendung die
Sinnhaftigkeit der Psychologie selbst widerlegen und da-

rüber hinaus auch den Sinn jedweder anderer menschlicher
Bemühung entkräften.
Die grundlegende „Abhängigkeitshypothese“, die davon
ausgeht, dass der Mensch in all seinem Erleben und Tun immer von etwas Anderem in seinem Raum, in seiner Zeit bzw.
von der Umwelt abhängt, führt im psychologischen Denken zu einigen Extremen. Ich werde vor allem auf solche
hinweisen, die in ihren Ansprüchen soweit gehen, dass sie
zumindest theoretisch wesentliche Züge gelebter Menschlichkeit negieren. – Beispiele davon, wie sich repräsentative moderne Psychologielehrbücher implizit oder explizit
mit den Abhängigkeitsproblemen menschlichen Erlebens,
Entscheidens und Handelns auseinandersetzen, kann man
etwa bei Gerrig und Zimbardo (2008), Grabowski und Meer
(2001), Hartmann (1998), Lautenbacher et al. (2005), Müsseler (2008), Myers (2008), Pawlik (2006) u. a. nachlesen.
Pandeterminismus, oder alles was passiert, ist
schon im Voraus bestimmt
Die Psychologie lehrt, dass menschliches Erleben und
Verhalten durchaus von Ursachen, die schon in den Erbanlagen und in den Umweltseinflüssen des individuellen Menschen enthalten sind, vorbestimmt sind. Seine vornehmsten
als auch böswilligsten Taten sind nur unvermeidbare Folgen
anderer Umstände und Geschehnisse, deren Ursachenkette sich ohne Unterbrechung von der Gegenwart in der Zeit
zurück schlingt – und daher ist an ihnen weder Vornehmes
noch Böswilliges. Demzufolge nimmt alles, was und wie der
Mensch lebt, was er erlebt und tut, bis zum Letzten seit der
Entstehung der Welt seinen festgelegten Lauf. Unser Bewerten, Entscheiden, Bestreben und Handeln, das wir (scheinbar) aus eigenem Willen ausüben, ist eben nur ein Schein.
„Aus eigenem Willen“ kann niemand weder etwas tätigen,
noch dafür verantwortlich sein. Wir tun nichts aus eigener
Entscheidung, sondern alles ist nur durch uns bewirkt, ebenso wie wir selbst bewirkt werden. Und das einschließlich der
Illusion, dass wir fähig sind, durch unsere Wahl irgendwie
den spontanen Verlauf der Dinge zu beeinflussen. Dann sind
natürlich auch die Ratschläge, Eingriffe, Untersuchungen
und wohl auch das Theoretisieren der Psychologen genauso,
wie sie sich abwickeln, eine notwendige Folge der vorbestimmten, unumgänglichen Entwicklung, denn auch jedes
Wort in dieser Ansprache und jeder Gedanke des Zuhörers
können keineswegs anders sein, als sie eben sind und entsprechend hierfür schicksalhaft vorbestimmt wurden.
In dieser Hinsicht sind wir Psychologen merkwürdig gespaltene Wesen. Einerseits suchen und setzen wir bei den
Leuten, mit denen wir zu tun haben, konkrete Vorbestimmtheit von all ihrem Erleben, Entscheiden und Handeln voraus. Diese Vorbestimmtheit bemühen wir uns zu erkennen,
damit wir selbst versuchen können, durch fachgerechte Eingriffe in den Strom ihrer Vorbestimmtheit deren Verlauf in
die Spuren zu lenken, die wir als die geeignetste ausgewählt
haben. Mit diesen Eingriffen tun wir aber so, als ob wir uns
eine eigene Denk-, Wahl- und Verhaltensfreiheit zueignen
könnten (vgl. Balcar 2003). Wenn wir konsequent wären,
könnten wir unsere Mühe, oder mindestens unsere Sorge
um das Ergebnis ersparen – denn alles, was wir unternehmen, und alles, was daraus erfolgt, ist ja schon im Voraus
bestimmt...
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Panegoismus, oder alles was wir tun, tun wir nur
für uns selbst
Psychologie geht immer noch von dem verallgemeinerten homöostatischen Modell menschlichen Überlebens aus.
Was immer man tut, tut man um der Befriedigung seiner
inneren physiologischen oder psychologischen Bedürfnisse
willen. Das Ziel jeden Strebens ist es, sich selbst in den optimalen Gleichgewichtszustand zurückzusetzen, sein Erleben,
Verhalten und die Beschäftigung mit anderen Sachen, Wesen, oder Ereignissen hat nur instrumentellen Wert. Anders
gesagt: Die Selbstsucht ist das Leitprinzip oder das einzige
Gesetz menschlichen Strebens.
Was also ist mit den Taten, die wir Menschen aufrichtig
um der Sache willen leisten – sei es für andere Leute, Naturgeschöpfe oder ideale Werte? Manchmal sind wir fähig
und erfinderisch genug, um auch offensichtlich selbstlose
Taten als solche zu erklären, die wohl durch eine komplizierte Kette von Instinkterbanlagen, Triebsublimierungen,
konditionierten Verbindungen, Selbstbehauptungsmotiven
u. ä. bedingt sind, also irgendwie zuletzt doch unserer individuellen Bedürfnisbefriedigung dienen. Und in dem Fall,
wenn das nicht gelingt – wo ein Mensch bewusst sogar das
eigene Leben für eine Sache opfert, die für ihn wichtiger
als persönliches Überleben ist? So eine Entgleisung aus der
„psychologisch normalen“ Selbstsucht kann dann durch einen Programmfehler, eine Abnormität, z. B. eine „Selbsterhaltungstriebstörung“ erklärt werden.
Panskeptizismus2, oder glaubt keiner Selbst-Erkenntnis und keiner Selbst-Aussage
Die Bemerkung, dass alles, was wir als wirklich wahrnehmen, immer zum Teil auch unsere eigene Schöpfung ist,
kann man leicht beweisen. Die Psychologie in ihrem Interpretierungszwang treibt diese Erkenntnis manchmal bis zum
Äußersten: den Menschen lieber nichts zu glauben, was sie
uns über ihre Erfahrungen mitteilen, besonders wenn sie
zugleich unsere Patienten sind. Oder es eventuell für bedeutungslos erklären, wie es einst die Behavioristen taten.
Mit einer Neuentwicklung in der Psychologie solle man
den radikalen Konstruktivisten glauben, dass das, was wir
als real erkennen, eine bloß subjektive Konstruktion unserer
erlebten Realität ist, die kein wesentliches Verhältnis zu der
prinzipiell unerkennbaren Wirklichkeit aufweist.
Es ist offensichtig unmöglich, so ein professionelles
Misstrauen mit Erfolg logisch und empirisch zu widerlegen.
Es kann wahrscheinlich nur durch eine rekursive logische
Schleife bedroht werden: Auch die psychologische (Um)
Deutung der menschlichen Aussagen kann als ein bloßes
vom Psychologen geschaffenes Mittel zum Zweck gedeutet werden, das einem anderen als dem deklarierten Vorsatz
dient; und auch der Konstruktivismus ist nur eine von den
möglichen Konstruktionen unseres Welterlebens.
Der Mensch nach der modernen Psychologie
„Ein Mensch ist ein Wesen zweibeinig, ungefiedert...“ –
so definiert der Philosoph Zenon im Theaterstück „Diogenes
Kynik“ von Comenius (Komenský 1920) das menschliche
Wesen. Was für einen Menschen – zumindest implizit mit2

tels ihrer theoretischen Aussagen – stellt uns die gegenwärtige Psychologie vor? Einen seit Anbeginn vorprogrammiert
entstehenden, sich entwickelnden und wieder vergehenden,
egozentrisch erlebenden und egoistisch agierenden, und
sogar sich selbst, einschließlich seiner wahren Motive und
Ziele, unwahrhaftig wahrnehmenden und aussagenden Roboter, in den Verstrickungen von ebenso vorprogrammierten
Wirkungen des kausalen Geschehens, der also in all dem
durch innere und äußere Bedingungen determiniert ist. Irgendwie gehört es sich nicht, sich nach dem Verfasser des
Programms zu fragen – möglicherweise irgendeine Materie
als eine ewige sich selbst gestaltende Gegebenheit? Oder
seien es denn die Gene, die schlauen Luderchen, die mittels
unseres illusorischen Daseins und Handelns eigenwillig den
wahren Sinn des Lebens im Weltall – ihre eigene Vermehrung – verwirklichen (vgl. Dawkins 2002, Dunbar, Barrett
2009)?
Die Unvollkommenheit des menschlichen – und auch
des psychologischen – Denkens über den Menschen ist
offensichtlich. Doch, was für eine Alternative gibt es zur
Psychologie? Jetzt meine ich nicht die Psychologen der verschiedensten theoretischen Neigungen. Diese sind, dank ihrer eingeübten professionellen Unfolgerichtigkeit, in der Regel fähig, vernünftig die Klippen von zwar logischen, doch
in ihren Folgerungen sich selbst leugnenden Grundannahmen der naturalistischen Philosophie des seelischen Lebens
– als eines im Grunde vorbestimmten, ganz selbstzentrierten
und selbsttäuschenden Geschehens in der „menschlichen
Einheit“ der sich selbstgestaltenden Materie – sicher zu umschiffen.
Ein theoretisches Beispiel dafür sind die so genannten
„Persönlichkeitstheorien“. (Überblick, Analyse und Vergleich von ihren Paradigmen und Aufbau bei Asendorpf
2007, Maddi 1996, Pervin et al. 2005). In ihren Grundannahmen transzendieren sie den oben beschriebenen Reduktionismus in solch einem Maße, dass ihre Thesen zum großen
Teil die Erfordernisse des wissenschaftlichen Theoretisierens verletzen. Ihre Aussagen, z. B. über menschliche Verantwortung, Selbstaktualisierungsmotive, Entscheidungsfähigkeit, willentliche Selbstkontrolle u. ä., beruhen auf keinen
kontrollierten Datenmessungen und auf den daraus explizit
gezogenen und empirisch getesteten deduktiven Folgerungen. Vielmehr entsprechen sie dem naiven Verstand, wie
er in menschlicher Umgangssprache kodiert ist.
Gerade mit diesen Persönlichkeitstheorien sind die psychotherapeutischen Konzeptionen eng verbunden, die an
eine menschliche Wahlfreiheit in der Überzeugung appellieren, dass ein Mensch fähig ist, seinen Lebensbedingungen
und Fremdeinflüssen manchmal innerlich frei und verantwortungsvoll zu trotzen und dass sein Wille auch zur Ursache seiner Einstellungen und Taten werden kann.
Diese Situation halte ich deswegen eher für ein Beispiel
der – in diesem Zusammenhang – vernünftigen und realistischen Folgewidrigkeit der praxisnahen Psychologen als
für ein Muster des theoretischen psychologischen Denkens.
Je näher sie nun im Inhalt dem naiven phänomenalen Menschenbilde sind, desto weniger entsprechen sie den Anforderungen des psychologischen wissenschaftlichen Paradigmas

In diesem Punkte erlaube ich mir ein wenig zu übertreiben. Doch, wenn schon!
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folgerichtiger kausaler Erklärungen, die auf gesicherten Beobachtungsdaten beruhen und mittels rationaler objektiver
Methoden überprüfbar sind.
Die Argumente für die angeführten wissenschaftlichen
„Abhängigkeitsgrundannahmen“ sind natürlich objektive empirische Beweise dafür, dass das Erleben und Verhalten des
Menschen in beträchtlichem Maße von den vorherigen oder
gegenwärtigen Lebensumständen abhängen; dass sie der
Befriedigung seiner individuellen Bedürfnissen dienen; und
dass menschliche Wahrnehmung und Beschreibung der Tatsachen sich manchmal wesentlich davon unterscheidet, wie
wir, forschende Psychologen, sie wahrnehmen und verstehen. Ich selbst nehme daran Teil und glaube sogar, dass ich
es zum gemeinsamen Nutzen tue. Das Problem ist methodologisch.
Gegenstand, Methode und Ergebnisse
Sind wir fähig überhaupt etwas zu beweisen, dann können wir leicht zeigen, dass die Ergebnisse jedwelcher Untersuchung nicht nur vom zu erkennenden Gegenstand, sondern
zugleich auch von der angewandten Methode abhängen.
Ebenso wie eine statistische Methode, die ausschließlich lineare Verhältnisse in den Daten voraussetzt beziehungsweise sucht, und uns so nur Erkenntnisse über letztere auch dort
bringt, wo tatsächlich non-lineare Verhältnisse vorkommen.
Derart werden auch die Methoden, die zur Erfassung von
Abhängigkeitsverhältnissen entwickelt wurden, nur Abhängigkeiten, nicht aber Unabhängigkeiten aufdecken. Das, was
davon abweicht, bleibt lediglich als die „unerklärte Varianz“
übrig, die man in allen psychologischen Forschungsergebnissen ausweist.
Können wir jedoch Forschungsmethoden entwickeln, die
Unabhängigkeiten nachweisen würden? In der gegenwärtigen Auffassung des wissenschaftlichen Nachweises als
einer erfolgreichen Vorhersage, was unter bestimmten Umständen geschehen wird – also, was der Mensch wählen und
tun wird – schwerlich. Die Unabhängigkeit von den vorbestimmenden Umständen – also eine Determiniertheit eines
Teils des menschlichen Entscheidens und Verhaltens bloß
durch seine eigene, von anderen Faktoren unvorbestimmte
freie Wahl, macht eine solche Vorhersage – gerade aufgrund
der gerade festgestellten Eigenschaften – unmöglich.
Es ist natürlich bemerkenswert, dass der Mensch in seiner Freiheit durch äußere Einflüsse immer in irgendeinem
Maße mehr oder weniger eingeschränkt ist, und dass folglich seine Erlebnisse und sein Verhalten in einem gewissen
Maß tatsächlich vorhersagbar sind. Die Möglichkeit, das
festgestellte Ausmaß der Abhängigkeit zu verallgemeinern,
verleugnet aber die Tatsache, dass die Entscheidung, sein
Tun auch gegen den Druck von äußeren Einflüssen frei zu
wählen, oder aber sich von diesen Einflüssen bewegen zu
lassen, auch frei und daher unvorhersagbar, und ebenso von
Fall zu Fall veränderbar ist. Stellen wir fest, dass etwas irgendwie ist, ist das noch kein Grund zu glauben, dass es
immer so sein muss.
Nicht nur die wissenschaftliche Psychologie, sondern
auch die alltäglichen Erfahrungen legen uns nahe, anzuerkennen, dass wir Menschen wirklich in vieler Hinsicht tatsächlich determiniert, egozentrisch und in Selbstkenntnis
und Selbstäußerung unglaubwürdig sind. Die Psychologie

hat uns viel darüber gezeigt und uns dadurch auch für unsere psychotherapeutischen Bemühungen auf manche unerwarteten, aber relevanten Abhängigkeiten unseres Erlebens,
Entscheidens und Tuns vorbereitet. Die „andere Seite“ unseres Lebens, die der persönlichen Wahlfreiheit (und damit
auch der persönlichen Verantwortung) ist ihr aber methodologisch nicht zugänglich.
Was folgt daraus – bezüglich der „modernen Psychologie“ – für die psychotherapeutische Praxis?
Die gegenwärtige wissenschaftliche Seelenlehre hat recht,
wenn sie nachweist, dass Menschen üblicherweise in ihren
Entscheidungen und ihrem Handeln von manchen anderen
Einflüssen vorbestimmt, von egoistischen Motiven geführt,
und in ihren Äußerungen unzuverlässig sind.
Doch ist es ihr nicht möglich, weder zu beweisen noch
zu leugnen, wann und wo sich Menschen gerade nicht auf
diesen von der Psychologie untersuchten Wegen der Fremdbestimmtheit, sondern im Raume ihrer persönlichen existentiellen Selbstbestimmung, mit der ihnen zurzeit zugänglichen freien Wahl, Selbsttranszendenz, und unverzerrten
Selbstwahrnehmung und Selbstäußerung, mit ihren Einstellungen und Handlungen bewegen.
Die Mehrzahl von praktischen Psychologen sowie Psychotherapeuten spüren diesen methodologischen Mangel
der modernen Psychologie und überbrücken ihn, wenn
nötig, mit anderen existenziellen Vorannahmen und praktischen Mitteln, die der mitmenschlichen Erfahrung besser
entsprechen. Dabei ziehen sie in Erwägung, inwieweit die
psychologische Abhängigkeitshypothese und die existenzielle Unabhängigkeitsannahme im konkreten Fall einander
ergänzen, oder aber der persönlichen Erfahrung und dem
persönlichen Gespür widersprechen.
Für die Psychotherapie kann das gegenwärtige psychologische Denken eine nützliche Erkenntnisquelle sein, wenn
wir uns der methodologischen Grenzen und ihrer möglichen
verzerrenden Einflüssen auf unser Denken und Handeln
bewusst sind. Am wichtigsten erscheint mir heutzutage in
dieser Hinsicht die „Panabhängigkeitsannahme“ manches
Psychologisierens, das sich streng auf den Prämissen modernistischer Auffassung der wissenschaftlichen Beweisführung zu begründen versucht. Und auf diese habe ich hier
versucht hinzuweisen.
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10 Jahre GLE-D

Einsatz der Existenzanalyse und Logotherapie.

Dem Jubiläumsjahr der GLE-Deutschland angemessen, wurde
der Jahrestagung 2011 erstmals ein Methodentag vorangestellt. So konnten Interessierte zwei Vordenker der GLE
unmittelbar erleben.

Auch bei der Jahrestagung durfte die GLE-Deutschland DDr.
Alfried Längle als Gastredner begrüßen. Zusätzlich war Walter
Kohl als Gast geladen, der in seiner Bestseller-Biografie „Leben
oder gelebt werden“ auch von seiner Nähe zur Logotherapie
geschrieben hat.

Rückblick auf den Methodentag und die Jahrestagung 2011

Dr. Christoph Kolbe, Gründungsvorsitzender der GLE-D und
Vizepräsident der GLE-International, veranschaulichte die
„Methodik Phänomenologischer Gesprächsführung“. Er
unterstrich in seinem Workshop die Bedeutung des vertieften
Verstehens in existenzanalytischen Beratungs- und Therapieprozessen. Anhand eines Phasen-Modells zeigte er auf,
wie dies mit Hilfe phänomenologischer Gesprächsführung
gelingen kann. Im weiteren Verlauf des Workshops erklärte
Dr. Kolbe sein Modell der „Emotionalen Orientierung (EMO)“
und gab so einen methodischen Einblick in den Umgang mit
Emotionen, der mit vielen Beispielen aus der Praxis sowie einer
Live-Demonstration eindrucksvoll dargestellt wurde.
DDr. Alfried Längle, Präsident der GLE-International, befasste sich in seinem Seminar mit der „Personal Power der
Personalen Existenzanalyse“. Er stellte den Prozessverlauf der
PEA vor und vermittelte den Anwesenden Einblicke in die
Entstehungsgeschichte dieses Modells, die vor 25 Jahren in
Hannover ihre Anbahnung erfuhr. Das schrittweise Vorgehen
im Modell wurde sehr praxisnah vollzogen. DDr. Längle gab
zahlreiche Hinweise, warnte vor Fallen, die sich so oft in den
Prozess einschleichen wollen, gab Verständnis fördernde Beispiele aus seiner Praxis zum Besten Mit einer für viele Teilnehmer tief gehenden kontemplativen mentalen Übung durchlief
er den gesamten Bogen der PEA und schloss damit den Kreis.
Die Teilnahme am Methodentag forderte von den Referenten und den Teilnehmern viel Durchhaltevermögen. Dies
wurde durch das Erleben dieser beiden Referenten mit ihrem
reichen Erfahrungsschatz und ihren Charakterstärken belohnt.
Die Teilnehmer gewannen ein gutes Bild vom praktischen
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In seinem Eröffnungsvortrag brachte Dr. Christoph Kolbe die
Zuhörer souverän von der Anfrage zum Verstehen, indem
er die Sinnfrage nicht nur als existentielle Herausforderung
skizzierte, sondern auch in den Kontext des Verstehens stellte.
DDr. Alfried Längle begründete in seiner ruhigen und in sich
ruhenden Art die Sinnfrage aus dem Kontext der aktuellen Existenzanalyse in anthropologischer und existentieller Hinsicht.
Ein weiteres Highlight war der Besuch von Walter Kohl. In dem
als Interview angelegten Gespräch mit Dr. Kolbe verzichtete
Herr Kohl auf jede Selbstdarstellung. Offen und oft emotional
ergriffen, gab er einen Einblick in seine Person und antwortete
auf tiefer gehende Fragen ohne Schnörkel. In den Workshops
am Nachmittag zeigte sich die Bandbreite der Themen, die
inzwischen logotherapeutisch und existenzanalytisch abgedeckt werden. Helmut Dorra machte den Anwesenden in
seinem Abschlussvortrag deutlich, wie wichtig die Zeitperspektive im existentiellen Erleben sein kann. Durch treffende
Zitate und wundervolle kleine Geschichten unterstrich er die
Sinnfindung als Voraussetzung für ein erfülltes Leben.
Zum Ausklang gaben die Gründungsmitglieder der GLE-D
Helmut Dorra, Susanne Jaeger-Gerlach und Christoph Kolbe
zusammen mit Alfried Längle einen sehr persönlichen Einblick
in die Entstehung der Ausbildungsinstitute und des deutschen
Vereins und wagten einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen.
Die Livemitschnitte zu den Methodenseminaren, den Vorträgen der Tagung, sowie den Beiträgen der Gründungsmitglieder zur Vereinsgründung der GLE-Deutschland können als
CD oder DVD über Auditorium Netzwerk (www.auditoriumnetzwerk.de) bestellt werden.
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Das geistliche Leben trauernder Eltern
Derrick Klaassen, Richard Young, Susan James
Der Tod eines Kindes wird oftmals als ein schwerer, ja traumatischer Verlust im Leben der Angehörigen betrachtet und auch
so erlebt. Das Ereignis ist vielfach mit komplexen Trauerprozessen und manchmal auch Folgeschäden für die seelische Gesundheit verbunden, wie posttraumatische Belastungsstörung,
Depression und sogar eine erhöhte Sterblichkeitsrate unter
den trauernden Eltern. Diese Komplikationen liegen teilweise
darin begründet, dass der Tod eines Kindes, besonders wenn
er unerwartet und /oder gewaltsam eintritt, gegen viele als
selbstverständlich angenommene Einstellungen über das Leben verstößt und die natürliche Ordnung auf den Kopf stellt.
Während solcher Zeiten schöpfen trauernde Eltern oft Kraft
aus ihrer Spiritualität oder ihrem Glauben, um die Trauer und
auch ihr eigenes Dasein zu begründen, und um einen Sinn im
Unerklärlichen zu finden. In diesem Vortrag werden, basierend
auf den Ergebnissen empirischer Forschung und klinischer Beobachtung, die spirituellen Aspekte trauernder Eltern untersucht.
Ihre spirituellen Erfahrungen werden grundsätzlich durch den
Eindruck geformt, der durch den Verlust eines Kindes entsteht.
Diese Erfahrungen sind multidimensional, schließen Praktiken,
Denkweisen und emotionales Erleben ein und formen die fortdauernde Beziehung der Eltern zu den verstorbenen Kindern.
Für trauernde Eltern ist Spiritualität keine Flucht vor Leid oder
Trauer, sondern kann Hoffnung, Sinn und Gemeinschaft inmitten von Leid ermöglichen. Eine Beziehung zum Göttlichen
kann trauernden Eltern auch eine Gelegenheit bieten, ihrer
Wut und Bestürzung über den ungerechten Tod ihres Kindes
Ausdruck zu verleihen. Im Artikel werden Schlussfolgerungen
zur generellen Trauerforschung wie auch das spezielle existenzanalytische Verständnis von Trauer erörtert.

The spiritual life of grieving parents
The death of one’s child is considered to be and experienced
as one of the most traumatic losses in life and frequently associated with complicated grieving processes and mental
health complications, such as post-traumatic stress disorder,
depressive disorders and even an increased risk of mortality
for the bereaved parents themselves. Part of the reason for
these complications is the fact that the death of a child, especially if it is unexpected and/or violent, violates many of
our taken-for-granted assumptions about life and reverses the
natural order of death. During such times, bereaved parents
often draw upon their spirituality or faith to ground their grieving and indeed their very being and to find some meaning
in the inexplicable. Drawing upon a combination of empirical
research and clinical observation, this paper explores the spiritualties of bereaved parents. These spiritualties are fundamentally shaped by the experience of the loss of their child. They
are multidimensional, incorporating practices, beliefs and
emotional experiences, and shape the ongoing relationships
of bereaved parents with their deceased children. Spirituality
for bereaved parents is not an escape from suffering and grief,
but may offer comfort, hope, meaning and community in the
midst of their pain. A relationship with the Divine may also offer
bereaved parents an opportunity to express their anger and
dismay over the injustice of the death of their child. This paper
will explore implications for grieving research more generally
and for the existential-analytical understanding of grieving.
Key words: parental grieving, qualitative study, religiosity,
spirituality

Schlüsselwörter: Elterntrauer, Qualitative Studie,
Religiosität, Spiritualität

Einleitung und Kontext
In den letzten zwanzig Jahren hat das Thema „Spiritualität” wieder an wissenschaftlichem Interesse dazugewonnen,
vor allem in den Gesundheits- und Sozialwissenschaften
(Hill & Pargament 2003; Paloutzian & Park 2005).
Die Forschung hat zum Teil gezeigt, dass Spiritualität
und Religion manchmal einen heilenden Beitrag zum Coping
bei gesundheitlichen und geistigen Störungen leisten können
(z.B. Baer 2003; Harrison et al. 2001; Hackney & Sanders
2003; Koenig et al. 2001; Smith et al. 2003).
Spiritualität ist dort besonders auffallend und hilfreich,
wo Menschen an die Grenze ihrer Existenz gelangen oder
dahin gedrängt werden (Pargament 1997). Dies passiert z.
B. bei einer Krebsdiagnose (Gall & Cornblat 2002; Laubmeier et al. 2004; McClain 2003) oder – wie in den hier
behandelten Fällen – bei dem vorzeitigen und überraschenden Tod eines Kindes (Klass 1999). Der Grund hierfür ist,
dass der Tod eines Kindes unsere unbewusst angenommene
Weltanschauung ins Wanken bringt oder sogar ganz aus den
Fugen heben kann (Janoff-Bulman & Frantz 1997). Solch
ein geistiges Erdbeben bringt durchaus das Hinterfragen der

eigenen Weltanschauung und oftmals auch spirituelles oder
religiöses Coping mit sich (Pargament et al. 1998; cf. Längle
2006).

Forschung in der Elterntrauer
Wenn wir uns jetzt der Trauerforschung der Eltern zuwenden, ist es besonders wichtig zu begreifen, dass das Erleben eines Kindesverlusts sich primär mit dem tiefen, fast
grundlosen Leiden der Eltern beschäftigt (Christ et al. 2003).
Trauernde Eltern vergleichen diesen fast unbeschreiblichen
Schmerz oftmals mit einer Amputation. In der Trauer geht
es also nicht nur um den Verlust eines Kindes sondern auch
um den irreversiblen Schaden am Leben und an der Persönlichkeit der Eltern. Das Leben ist auf ewig in ein „Vorher”
und „Nachher” eingeteilt; und das „Nachher“ ist für immer
von der Abwesenheit und dem Fehlen des Kindes bestimmt
(Klass 1999).
Die Intensität und Länge der Trauer entspricht auf natürliche Art und Weise der Bindung zwischen Eltern und Kind
(Stroebe 2002; cf. Bowlby 1980/1998) und führt zu erhöhEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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ten Gesundheitsrisiken für die Eltern. Die Forschung zeigt
uns hier, dass trauernde Eltern für die folgenden geistigen
und gesundheitlichen Störungen anfällig sind. Im Vergleich
zu anderen Trauernden finden wir ein erhöhtes Auftreten
von post-traumatischen Belastungsstörungen (Murphy et
al. 2003), Angst – und Depressionsstörungen (Kreicbergs
et al. 2004; Rogers et al. 2008). Die Forschung verweist
ebenfalls auf eine erhöhte Häufigkeit von gesundheitlichen
Problemen bei trauernden Eltern (Znoj & Keller 2002) und
sogar auf einen frühzeitigen Tod der trauernden Eltern (Li et
al. 2003; Li et al. 2005). Der Verlust eines Kindes kann bei
trauernden Eltern – vor allem bei denjenigen, die ihr Kind
plötzlich und unerwartet verlieren, einen komplizierten
Trauerprozess einleiten (Prigerson et al. 2008). Eine besonders auffallende Studie aus Norwegen zeigt hier, dass 58%
der Eltern (bei plötzlichem Kindestod) und 78% der Eltern
(bei unerwarteten Unfällen und gewalttätigem Tod) 18 Monaten nach dem Tode ihres Kindes immer noch die Diagnose der komplizierten Trauer1 erhalten würden (Dyregrov et
al. 2003). Und natürlich kann ein solcher Tod auch die Beziehung zwischen den Elternteilen belasten und manchmal
sogar zum Zerreißen bringen (Oliver 1999; Gilbert 1996;
Schwab 1998). Schlussendlich kann der unerwartete Tod
eines Kindes auch zu einer existentiellen oder spirituellen
Krise führen, da die Eltern selbstverständlich nach dem
Sinn des Lebens, Leidens und Sterbens ihres Kindes fragen
(Braun & Berg 1994; Wheeler 2001). Und natürlich kann in
dieser Situation auch die Frage nach Gott aufkommen: Wo
ist Gott in einem solchen Leid? Kann man in einer solchen
Situation überhaupt noch an einen wohlwollenden und mitfühlenden Gott glauben? Oder schließt so viel Schmerz, so
viel Leid die Möglichkeit eines solchen Wesens aus?
Obwohl es eigentlich recht viel Forschung zum Thema
Kindsvelust gibt (Center for the Advancement of Health
2004), ist das Thema der Spiritualität in der Trauer der
Eltern weitestgehend nur nebensächlich behandelt worden (Wortman & Park 2009). Das Thema der Spiritualität
kommt zwar oftmals auf, jedoch ist es für gewöhnlich nicht
das zentrale Thema der Forschung (siehe z. B. Braun & Berg
1994; oder Wheeler 2001). Wenn Geistes- und Gesundheitswissenschaftler sich mit dem Thema der Spiritualität befassen, finden wir oftmals methodologische und theoretische
Probleme. Spiritualität und Religiosität werden oftmals
eindimensional verstanden und bewertet, oftmals mit einem
relativ oberflächlichem Fokus auf Verhalten (z. B. Beten, zur
Kirche gehen) oder Kognition (z. B. an ein Leben nach dem
Tod glauben) (Wortman & Park 2008). Obendrein wird der
Schwerpunkt vieler Studien – vor allem in der Stress- und
Coping-Literatur (cf. Folkman & Moskowitz 2004; Pargament et al. 1998) – oftmals auf das Endergebnis der Trauer gelegt, ohne sich mit dem eigentlichen Trauerprozess zu
beschäftigen oder sich bewusst zu machen, dass gelungene
Trauer nicht zugleich die Abwesenheit psychologischer

Symptome bedeutet (cf. Lazarus 1999; und als Ausnahme,
Butter & Pargament 2003). Das Ergebnis, das aus dieser
recht einseitigen Fokussierung resultiert, ist daher nicht
überraschend; in der Elterntrauer finden wir oftmals ein
fragmentiertes, kontextloses Bild der Spiritualität.
Im Gegensatz zu diesen Studien sollten wir kurz auf die
vergleichsweise seltenen Studien hinweisen, die sich mit der
Spiritualität als holistische, subjektive und erlebte Phänomene im Leben trauernder Eltern befassen. Dabei wird der
Leser auf die jahrzehntelangen, ethnographischen Studien
von Dennis Klass (Klass 1999; Klass et al. 1996) verwiesen,
der einer der wenigen Forscher ist, der sich direkt und phänomenologisch mit dem Thema der Spiritualität inmitten der
Elterntrauer beschäftigt.

Eine Qualitative Studie über Spiritualität
in der Elterntrauer
Angesichts dieser benannten Mängel in der psychologischen Literatur, entschied ich mich bei meiner Dissertationsforschung für eine qualitative Studie über die Spiritualität in der Elterntrauer. Meine Forschungsfrage war:
Wie trauern spirituelle/religiöse Eltern um ihr verstorbenes
Kind? Um diesem Ziel nachzugehen, nahm ich die kontextuelle Handlungstheorie (Contextual Action Theory; Valach
et al. 2002) als theoretische Grundlage2 und die qualitative
Handlungs-Projekt Methode (Qualitative Action-Project
Method; Young 2005) als Methodik für meine Studie.
Die Qualitative Handlungs-Projekt Methode (Valach et al.
2002; Young et al. 2005) ist eine umfassende, team-basierte,
qualitative Methode, die über Interviews, Tagebucheinträge
und Telefongespräche versucht, die Elterntrauer zu beschreiben und zu verstehen. Diese Methode beruht auf einer interpretativen Hermeneutik, die zwischen den qualitativen Daten
und der Handlungstheorie oszilliert. Abb. 1 zeigt, wie alle drei
Handlungsperspektiven – Verhalten, Emotion/Kognition und
Sinn – in der Methode erfasst werden.
Verhalten wird im gemeinsamen Gespräch mit trauernden Eltern wahrgenommen. Interne (d. h., kognitive/
emotionale) Prozesse und Sinn werden in den individuellen
bzw. Gruppeninterviews und in den Telefongesprächen und
Tagebucheinträgen erfasst. Der genaue Verlauf der Datensammlung und Analyse wird unten genauer beschrieben.

Methodik
Die Anwerbung für diese Studie fand in Vancouver in
Britisch Kolumbien, Kanada statt. Eine Einladung zur Teilnahme an der Forschung wurde per E-Mail an die Selbsthilfegruppe Compassionate Friends3 weitergeleitet. Ebenfalls
wurden E-Mails an relevante E-Mail-Listen geschickt (z. B.

1
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Manuskripts hat weder die ICD-10 noch die DSM-IV TR eine Diagnose zur komplizierten oder verlängerten Trauer
abgegeben. Seit mehreren Jahren arbeiten einige Forschungsgruppen in den Vereinigten Staaten an einer solchen Diagnose. Es ist möglich, dass diese Diagnose in der nächsten Version des DSM erscheint. Die Leser werden auf die Webseite der American Psychiatric Association verwiesen (www.dsm5.org)
2
Der Vortrag und der Artikel stellen keine umfassende Bearbeitung der Contextual Action Theory dar. Interessierte Leser werden auf das Buch von Valach,
Young, und Lyman (2002) verwiesen.
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Forschungsvorgangs dieser Studie.

Abb. 2: Schematische Abbildung der Datensammlung und Datenanalyse.

an die Liste aller Pastoren United Church in Britisch Kolumbien). Auch wurden mehrere Beratungs- und Therapiestellen
angeschrieben. Die Anwerbung zur Teilnahme an der Studie
fand nur nach bestandener Überprüfung (Nr. H07-03194)
des Behavioural Research Ethics Board (Ethischer Vorstand
für Verhaltensforschung) der Universität von Britisch Kolumbien statt.
Fünf Elternpaare entschlossen sich an allen Interviews
dieser Studie teilzunehmen. Das Durchschnittsalter war 60
Jahre für Männer (SD = 4.29) und 61,5 für Frauen (SD =
7.66). Alle Paare bekannten sich zum Christlichen Glauben; zwei Paare identifizierten sich als Evangelikal, d. h.
als konservative Protestanten (mennonitisch, charismatisch) und drei Paare identifizierten sich als liberale Protestanten (presbyterianisch, anglikanisch). Bei den verstorbenen Kindern handelte es sich um vier Jungen/Männer
und eine Frau. Das Durchschnittsalter der verstorbenen
Kinder zum Zeitpunkt des Todes war 21,2 Jahre (SD =
2,56). Die Kinder verstarben im Durchschnitt zehn Jahre
bevor die Eltern an dieser Studie teilnahmen. Dabei bleibt
zu erwähnen, dass diese Zahl im Bereich zwischen fünf
und achtzehn Jahren lag (SD = 4,6 Jahren). Alle Todesfälle
geschahen plötzlich und waren in vier von fünf Fällen auch
gewaltsam. Zwei Kinder starben durch Verkehrsunfälle, einer an einem versehentlichen Sturz von einem Gebäude,
einer an einem Herzinfarkt während eines Hockeyspiels
und ein Kind starb durch Selbstmord.

Spiritualität in der Trauer um ihr verstorbenes Kind spielte.
An diesem Punkt baten wir nun jedes Elternpaar, ein gemeinsames Gespräch mit uns zu führen. Dieses Gespräch,
welches ohne die Forscher stattfand, wurde auf Video und
Tonband aufgenommen. Den Eltern wurde gesagt, dass sie
in diesem Gespräch über ihr Kind, ihre Trauer und ihren
Glauben sprechen sollten.
Nach diesem gemeinsamen Gespräch, wurden die Eltern
aufgeteilt und sprachen dann in einzelnen Selbstkonfrontierungsinterviews über das gemeinsame Gespräch. In diesem
Interview wurde dem Elternteil das soeben geführte Gespräch auf Video vorgespielt. Der Forscher hielt das Video
jede Minute an und fragte die Eltern, was sie im Moment
dachten und fühlten. Diese Einzelinterviews dauerten normalerweise 60-90 Minuten.
Danach wurden die Daten der ersten Interviews transkribiert und gemeinsam von den Forschern analysiert. Die
Analyse folgte gemäß der Action-Project Method (Young
et al. 2005) und war sowohl induktiv als auch deduktiv.
Die deduktive Analyse begann damit, dass die Interviews
vertieft analysiert wurden (durch mehrfaches Durchlesen
der Transkription und Ansehen des Videos); auch wurden Notizen zu den einzelnen Trauerprozessen der Paare
verfasst. Im induktiven Teil der Analyse wurde die Transkription des gemeinsamen Gespräches in ein qualitatives
Forschungsprogramm eingegeben (HyperResearch) und
jede Minute wurde einzeln analysiert. Die induktive und
deduktive Analyse führten zur Verfassung von drei Trauerberichten pro Paar – zwei über die Trauer der individuellen
Eltern und ein Hauptbericht über die gemeinsame Trauer
der Eltern.
Im zweiten Interviewblock wurden diese Berichte dann
den Eltern jeweils individuell und gemeinsam vorgelesen.
Der gemeinsame Bericht beinhaltete auch einen Satz, der
die Elterntrauer genauer identifizierte. Die Eltern assistierten den Forschern, indem sie die Aussagen näher erklärten
und korrigierten.
Nach dem zweiten Interviewblock folgte dann jeweils
eine Überwachungszeitraum, in der die Eltern wieder zu ihrem normalen Tagesablauf zurückkehrten und gebeten wurden, auf ihre Trauer acht zu geben. Individuelle und gemein-

Datensammlung und Datenanalyse
Die Datensammlung und Datenanalyse erfolgte in vier
Schritten, gemäß der Action-Project Method. Einen Überblick hierzu zeigt Abbildung 2.
Die ersten Interviews begannen mit einem Einführungsgespräch, das normalerweise ca. 1 Stunde dauerte. Die Eltern und Forscher stellten sich in diesem Gespräch vor. Die
Eltern sprachen über ihre Beziehung zueinander, zu ihren
Kindern und natürlich auch über ihr verstorbenes Kind. Sie
erzählten vom Tod des Kindes und ihrer Trauer. Und sie
sprachen auch über Spiritualität und darüber, welche Rolle

Compassionate Friends (tcfcanada.net) ist eine Selbsthilfegruppe, die sich ausschließlich mit trauernden Eltern befasst; die Gruppe ist in ganz Nordamerika tätig.

3
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same Trauerhandlungen wurden im Tagebuch festgehalten.
Alle zwei Wochen wurde der Forschungsverlauf mit den
Forschern telefonisch besprochen.
Nach diesem ein - bis zwei monatigem Zeitraum, fanden dann die letzten Interviews statt. Sie folgten einem ähnlichen Schema wie der erste Interviewblock, aber diesmal
konzentrierten sich die Interviews auf den Rückblick, d. h.
die Forscher baten die Eltern, sich an die letzten Monate zu
erinnern und sich bewusst zu machen, wie sie gemeinsam
für ihr Kind trauerten. Zusätzlich wurde auch noch eine gemeinsame Abschlussbesprechung mit beiden Elternteilen
geführt, in denen sie Kommentare zum Forschungsprozess
abgeben konnten. Hiernach fand dann die 2. Phase der Analyse statt, die ebenfalls den obengenannten deduktiven und
induktiven Teil beinhaltete.

Befunde
Die Analyse dieser dienlichen Fallstudie brachte viele
Befunde für verschiedene Themengebiete hervor. Die Ergebnisse, die hier vorgestellt werden, konzentrieren sich auf
das Thema der Spiritualität oder Religiosität in den Trauerprozessen der Eltern. Die Befunde dieser Studie weisen auf
eine kontextbezogene und beziehungszentrierte Elterntrauer
hin, die selbst nach achtzehn Jahren, wie es bei einem Elternpaar der Fall war, noch täglich im Leben der Eltern zum
Vorschein kommt.
Sämtliche Teilnehmer beschrieben den Tod ihres Kindes als ein katastrophales Ereignis, das ihr Leben und ihre
Lebenswelt für immer veränderte. Der Tod des Kindes beeinflusste ihre Weltanschauung grundlegend. Für die Eltern
in dieser Studie wurde der Todesfall zum Dreh- und Angelpunkt, um den sich ihr Leben und Erleben nun drehte. Eine
Teilnehmerin beschrieb dies als einen „Trauerfilter” durch
den sie jetzt ihr Leben und auch ihren Glauben erfährt.
In diesem Trauerfilter kamen hauptsächlich vier spirituelle Themen zum Vorschein:
1. Die Suche nach und der Empfang des Trostes Gottes inmitten ihres Leidens.
2. Die Suche nach und das Finden eines Sinnes im Bezug
auf das Leben im Allgemeinen sowie auf das Leiden und
Sterben ihres Kindes und auch im Bezug auf das eigene
Leben.
3. Die Entwicklung einer fortdauernden Bindung zwischen
trauernden Eltern und verstorbenem Kind. Diese Bindung wurde von mystischen Erlebnissen begleitet – z. B.
Visionen vom verstorbenen Kind.
4. Spiritualität war aber nicht nur ein Trost sondern auch
manchmal eine Belastung in der Trauer der Eltern. Interessanterweise sprachen dieselben Eltern, die vom
Glaubenstrost sprachen, auch vom Glaubensstress.
Im Gegensatz zum binären Verstehen in der Stress-/
Coping-Literatur erfuhren die Eltern in dieser Studie
beides.
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Kontext – der Trauerfilter
Alle Eltern sprachen wiederholt über das fast unbegreifliche Ausmaß ihres Verlustes (cf. Janzen et al. 2003-2004).
Der Tod ihres Kindes betraf alle Aspekte ihrer Existenz, inklusive ihrer praktischen Lebenslage, Lebenswerte, Identität
und Selbstverständnis und auch das Sinnempfinden in Bezug auf ihr Leben.
Das folgende Zitat handelt von der durchdringenden Einwirkung des Kindstodes auf das Leben und den Glauben der
Eltern. Hank, dessen Sohn Max 1997 beim Sturz von einem
Gebäude verunglückte, erzählt, wie der Tod seines Sohnes
sein Weltbild und seinen Glauben verändert hat. Nach dem
Tod seines Sohnes entschloss sich Hank, der zuvor Direktor
eines Gymnasiums gewesen war, Theologie zu studieren. In
diesem Zitat spricht er davon, wie er bei der Verfassung einer Hausarbeit über den 1. Korintherbrief an das Begräbnis
seines Sohnes erinnert wurde. Das Thema dieser Hausarbeit
war die Auferstehung Christi. Hank erzählt, dass der Tod
seines Sohnes ihn zurück zu seinem christlichen Glauben
zog und dass dieser Glauben jetzt ein reiferer, metaphorischer Glauben war. Für Hank war dieser Glaube nun auch
die Grundlage seiner Weltanschauung.
Hank: ...Ich habe eine Hausarbeit über Kapitel 15 des
Korintherbriefes geschrieben. Dieses Kapitel handelt ausschließlich von der Auferstehung… Und ein Grund, warum
ich diesen Abschnitt ausgewählt habe, ist, dass ich mich
immer noch zutiefst mit meinem Sohn beschäftige, mit der
Auferstehung in Bezug auf mein eigenes Leben, mein eigenes Trauererleben, dem Verlust meines Sohnes... Und letzte
Nacht schrieb ich eine Hausarbeit über Heilung, Ganzheit,
Praktiken und Traditionen der Trauer, und über Dinge, die
mit der Gedenkfeier meines Sohnes zu tun hatten. Wissen
Sie, ich habe bis 4:30 heute Morgen über die Gedenkfeier
für Max nachgedacht, seine Gedenkfeier, die war so intentional. Und somit nimmt das Ganze im Moment einen sehr
großen Teil meines Lebens ein. Und die Beerdigung von Max
fand mit offenem Sarg statt, wir haben ihn direkt vor der Beerdigung nochmal gesehen, aber dann hatten wir einen Sarg
da und seine Freunde waren die Sargträger. Seine Freunde
bildeten das Gefolge und es gab eine Prozession. Ungefähr
6 Jugendliche trugen den Sarg und etwa 20 waren im Gefolge, die waren mehr oder weniger ehrenamtliche Sargträger,
oder? Und man hätte den Sarg auch rollen können, aber um
„Leb‘ wohl“ sagen zu können, mussten sie das Gewicht des
Körpers spüren. All das geht mir gerade durch den Kopf.
Und es ist auch Teil meines Glaubens, ein großer Teil sogar.
Ich glaube, dass mich dieser Ort angezogen hat, ich meine
in meiner geistlichen Autobiographie. Ich denke, der Tod
war für mich etwas zentrales, dass mich zu meinem Glauben
hinzog. Ich versuche es zu verstehen, nicht diesen primitiven
und gelegentlichen Glauben, in den man mich als Kind einführte sondern einen reiferen und nachdenklichen und metaphorischen Glauben, den ich als fundamentalen Bestandteil
meiner Weltanschauung akzeptieren kann.

Trost
Alle Eltern in dieser Studie glaubten, dass ihre Kinder
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nach dem Tod weiterleben. Einige von ihnen – z. B. Tom –
sprachen von einem wörtlichen Glauben an ein Leben nach
dem Tod. Andere Eltern – wie z. B. Hank – verstanden das
Weiterleben ihrer Kinder als mystisch oder metaphorisch.
Für alle aber war es eine Realität.
Die meisten Eltern sagten, dass ihr Glauben ihnen Trost
und Rückhalt im Leben gab. Für viele Eltern war der Glaube
an eine Wiedervereinigung im Himmel Teil ihres Trostes.
Ein weiterer Aspekt war der Glaube daran, dass Gott nun
die Verantwortung, die sie als Eltern für ihr Kind empfunden haben, übernommen hat und dass Gott ihr Kind nun im
Himmel bewahrt und beschützt. Interessanterweise war gerade dieses Verantwortungsgefühl für ihr Kind der Grund,
warum sie den Tod ihres Kindes als ihr größtes Versagen
betrachteten (denn sie hatten ja ihr Kind nicht beschützen
können), und nun konnten sie diese Verantwortung an Gott
weitergeben.
Das folgende Zitat dient als Beispiel für diesen empfundenen Trost. Tom – dessen Tochter bei einem Motorradunfall ums Leben kam – spricht von einer Leidenslinderung,
da er daran glaubte, dass seine Tochter jetzt gut bewahrt und
beschützt ohne Schmerzen und Gewalt ihr Leben im Himmel weiterlebt.
Tom: Ja, es ist für mich definitiv ein Trost. Weil ich denke,
ein Vater fühlt in seinem Herzen so, dass er sein kleines
Mädchen beschützen will. Und zu wissen, dass sie an einem
Ort ist, wo niemand ihr wehtun kann, wo sie keinen Schmerz
empfindet. Den Verlust spüre ich allemal, aber es ist für mich
ein unsagbarer Trost zu wissen, dass sie nicht vergewaltigt
werden kann, es kann sie... niemand missbrauchen und... der
Verlust ist enorm, aber zu wissen, dass es dort so gut für sie
ist und dass wir eines Tages bei ihr sein werden.

Sinnsuche und Sinnfindung
Alle Eltern sprachen auch davon, dass es in ihrer Trauer um Sinnfindung ging; Sinnfindung für das Leben, Leiden
und Sterben ihrer Kinder, aber auch für ihr lebenslängliches
Leiden und Trauern und für ihr Leben generell. Einige Eltern glaubten an einen speziellen Sinn für den Tod ihrer
Kinder, dass es von Gott so bestimmt war und dass der Tod
einen höheren, ontologischen Sinn erfüllt. Meist verstanden
die Eltern den Tod ihrer Kinder jedoch als einen tragischen
Unfall, oder, im Falle von Lance, als Resultat und Folge
einer schweren Depression. Lance spricht in diesem Zitat
von der Suche nach dem Sinn, und davon, dass er im Suizid seines Sohnes keinen Sinn sehen kann. Trotzdem spürte
und erlebte er die Gegenwart Gottes in der Frage nach dem
Sinn, und dies war für ihn genug. Der existenzanalytischen
Theorie (Längle 2005) zufolge kann behauptet werden,
dass Lance, obwohl er nach achtzehn Jahren keinen ontologischen Sinn im Tod seines Sohnes sah, trotzdem einen existentiellen Sinn gefunden hat und dass dieser existenzielle
Sinn ihm im Leben und in der Trauer half.
Lance: …Es gibt mir Frieden, dass wir nicht unbedingt
eine Antwort auf diese Fragen benötigen. Es ist nicht so als
hämmerten wir an Gottes Tür, verlangten nach einer Antwort und würden immer wütender, weil wir keine bekommen.
Aber es gibt einen Frieden, dass Gott selbst inmitten unserer

Fragen da ist, und uns sagt, dass wir keine Antwort auf diese Frage bekommen aber ihm weiterhin vertrauen sollen.
Und das, das ist Frieden. Auf gewisse Weise ist es emotional, denn das Fragenstellen ist ja ein zentraler Teil unseres
Wesens. Unser ganzes Leben lang stellen wir fragen, oder?
Ich meine, sobald Kinder sprechen können, heißt es doch –
warum dies, warum das? Wissen Sie? Jede Frage führt zur
nächsten Frage. Also Fragenstellen ist ein zentraler Teil unseres Wesens… Also ist es auch emotional. Wir sagen, dass
wir dieses gewaltige Ereignis, diesen gewaltigen Verlust,
diese gewaltige Tragödie erfahren haben, und wir versuchen
es zu verstehen. Wir versuchen zu verstehen, warum Gott,
unser liebender, himmlischer Vater, dies zulässt. Es ist also
emotional, aber es bedeutet auch, dass wir trotz all dieser
Emotionen auch gelernt haben, dass man Frieden haben
kann. Es gibt keine Antwort, aber es gibt Frieden.

Fortdauernde Bindungen
Im Gegensatz zu früheren psychoanalytischen Annahmen (cf. Bowlby 1980/1998; Klass et al. 1996) ist die
Forschungsliteratur über Elterntrauer weitgehend zu dem
Entschluss gelangt, dass es in der Trauer nicht nur um das
Loslassen, um den Entzug libidinöser Energie geht, sondern
auch um eine weitergehende Beziehung, eine fortdauernde
Bindung zum verstorbenen Kind. Ziel dieser Bindung ist –
laut des amerikanischen Psychologen und Forschers Dennis
Klass (1999) – die Erschaffung einer stabilen, internal representation (innere Repräsentation), einer gefühlten Beziehung zum verstorbenen Kind.
Alle Eltern in unserer Studie sprachen von dieser Bindung. Manchmal war sie stabil und gesichert, manchmal
dünn und ungewiss. Aber in allen Fällen endete die Beziehung zum Kind nicht mit dem Tod des Kindes, wie diese Zitate zeigen. Das erste Zitat von Hank bringt seine Erfahrung
mit der fortdauernden Beziehung zu seinem verstorbenen
Sohn Max hervor. Hank differenziert hier zwischen dieser
sicheren Beziehung und der unsicheren Beziehung zu seiner Frau. In allen Fällen fühlten sich die Eltern durch ihren
Glauben an die fortdauernde Beziehung zu ihrem Kind gestärkt. Dies wird besonders dort deutlich, wenn Eltern über
mystische Erfahrungen mit ihren Kindern berichten. In der
Forschung sprechen wir hier von sense of presence experiences (Empfinden einer Gegenwart). Das Zitat von Merle
spricht von einer solchen Erfahrung.
Hank: Ich [schweigen] bin auf gewisse Weise davon
überzeugt, dass er noch mit uns ist auf eine sehr sichtbare
Art und Weise... Ich empfinde es so, als ob er noch mit uns
ist... Das beruhigt mich ungemein. [Aber] mit Clara, ich
meine der Unterschied zu Clara ist, dass sie nicht das Gefühl hat, dass er da ist, dass sie sich ständig daran festklammert und es immer wieder bestätigen muss, dass er
da ist. Und bei mir ist es so, dass ich weiß, dass er da ist.
Wissen Sie, darüber muss ich mir keine Sorgen machen, da
gibt es immer Beweise für, wie wenn ich hier hierhin gehe,
dann gibt es Beweise dafür, dass Max da ist. …Es geht sogar so weit, dass Leute, die ihn nie getroffen haben und
wissen, wer er ist, ihm Anerkennung zollen; es ist einfach
erstaunlich.
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Merle: Nun ja, in der Kirche passierte dies vor ungefähr
zwei Wochen. Ein englischer Bischof predigte an diesem
Morgen und er sprach über den strahlenden Glanz Christi
in unserem Leben, und er sprach über Moses und wie das
Gesicht Moses gestrahlt haben muss, als er die Herrlichkeit Gottes im Vorbeigehen sah. Und wie, als er vom Berg
herabstieg, sein Gesicht weiter strahlte. Als er dies sagte,
leuchtete Joels Gesicht neben dem des Bischofs auf. Und es
war wie ein Strahlen, und er fragte, ob wir denn nicht gerne
Moses begegnen würden? Und dann habe ich diese Vision
gehabt und das lächelnde Gesicht von Joel erschien ganz da
drüben Seite, wo der Bischof stand und predigte.

Belastung
Im Gegensatz zur Stress- und Coping-Forschung (cf.
Folkman & Moskowitz 2004; Pargament et al. 1998),
welches Coping in positive und negative Dimensionen aufteilt, fanden wir in dieser Studie ein ganzheitliches und
kompliziertes Bild der Elterntrauer. Spiritualität oder Glaube war oftmals eine Quelle des Trostes und zugleich eine
Belastung. Für viele Teilnehmer in dieser Studie traf beides
zu. Am Schnittpunkt zwischen Glauben und Trauer traten
bedrängende Gefühle – Traurigkeit, Enttäuschung, Frustration, Wut und Bitterkeit hervor. Das folgende Zitat von Clara
ist aus ihrem Forschungstagebuch entnommen und steht repräsentativ für die komplizierte Trauer. In dem Zitat spricht
Clara über ihre zunehmende Bitterkeit als sie und ihr Ehemann Hank erfuhren, dass ihre Enkelin sexuell missbraucht
wurde.
Clara: Hat die letzte Woche alleine im [Erholungszentrum] verbracht. Es war ein Schreib-Workshop. Ich versprach mir selbst [bevor ich ging], dass ich nicht über
meine 15jährige Trauergeschichte sprechen würde. Aber,
Sie haben es erraten, beim ersten Frühstück, als ich gefragt wurde, ob ich Kinder hätte, erzählte ich von meinem
verstorbenen Kind. Ich sprach auch über die Enkelkinder,
die 7jährige Julie, die eine reine Freudenquelle ist. Doch
am Mittwochabend vermisste ich Hank. Ich rief zu Hause
an und fand heraus, dass Julie da war. Noch eine Krise.
Es war wie ein zweiter Todesfall: Sie offenbarte, wer sie
missbraucht hatte. Susan [die Mutter] verlor die Beherrschung. Opa [Hank] passte auf die Kinder auf. Ich konnte
in dieser Nacht nicht schlafen, also verließ ich dieses wunderschöne Zentrum und den Workshop 2 Tage früher. Wann
wird dieses Leiden endlich ein Ende haben? Was ist mit
meinem Glauben? Scheiße! Ich bin dieses Mal echt wütend
auf Gott… ,,Gott, lass mich nicht verbittert werden!“ so
betete ich nach dem Tod von Max. Jetzt bete ich: ,,Gott, hilf
mir in meiner Bitterkeit.“

Folgerungen
Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen (z. B.
Klass 1999) hat die Trauerforschung das Thema Spiritualität bisher nur recht nebensächlich behandelt (Wortman &
Park 2008, 2009). Die oben beschriebene Studie ist meines
Wissens eine der ersten Forschungen, die sich direkt und
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durch qualitative Methodik mit dem Thema der Spiritualität
in der Elterntrauer beschäftigt. Aufgrund der beschriebenen
Befunde können die folgenden Theorien und Forschungsschlussfolgerungen benannt werden:
Verschiedene Erkenntnisse dieser Studie unterstützen gewisse Aspekte bestehender Trauertheorien. Obwohl eine genauere Ausführung dieses Punktes den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, gebe ich kurz ein Beispiel. Das Thema
„Sinn“ war – wie bereits ausgeführt – ein wichtiges Thema
für alle Studienteilnehmer. In der Existenzanalyse (Längle 2005) ist das Sinnthema schon seit 1927 ein wichtiger
theoretischer Bestandteil und kommt auch in der Trauerbegleitung vor. Verschiedene Trauertheorien in der kognitiven
Psychologie (z.B. Dual Process Model / Dualprozessmodell
nach Stroebe 2002; cf. Folkman 2001), psychodynamischen
Psychologie (z. B. Attachment Theory / Bindungstheorie nach
Bowlbys 1980/1998) und konstruktivistischen Psychologie
(z. B. Meaning-Reconstruction Model / Modell zur SinnRekonstruktion nach Neimeyers in Currier et al. und Gillies
& Neimeyer 2006) gehen auf das Thema Sinn unterschiedlich ein. Und obwohl diese Theorien ein unterschiedliches
Verständnis von Sinn und Sinnfindung/Konstruktion haben,
erkennen die meisten Forscher dieser Schulen an, dass Sinn
eine zentrale Rolle in der Trauerarbeit und Trauerbegleitung
bzw. Trauertherapie spielt.
Obwohl diese Studie verschiedene Trauertheorien/Modelle stärkt, stellen einige Befunde auch eine Herausforderung für bestehende Modelle dar und zwar vor allem für die
theoretischen Richtungen, die auf einer ontologischen Ebene reduktionistisch und generell mit der Spiritualität sowie
mit dem Bezug zur Trauer umgehen. Ein solcher Reduktionismus steht im Gegensatz zu dem Erleben der trauernden
Eltern und schließt daher wichtige Aspekte der Trauer und
der Weltanschauung der Eltern aus.
Seit den Anfängen der Trauertheorie und Therapie in
der Psychoanalyse (Freud 1917/2005; Lindemann 1944;
cf. Hagman 2001) ist das Thema des Zweckes des Trauerns
immer wieder diskutiert worden. Die psychodynamische
Literatur ging hier immer davon aus, dass die Trauer dem
libidinösen Energieentzug diente. In den 1980ern begannen
Dennis Klass (Klass et al. 1996) und einige andere Forscher,
diese These anzuzweifeln und vor allem mit qualitativer
Forschung über die Elterntrauer zu widerlegen. Diese Dissertationsstudie schließt sich dieser Forschungslinie an, da
alle Eltern in unserer Studie eine fortdauernde Beziehung
mit ihrem verstorbenen Kind erlebten. Es ist wichtig hier
zu erwähnen, dass dies nicht unbedingt eine ontologische
Stellungnahme sein muss; es verlangt aber mindestens eine
phänomenologische Offenheit zur Subjektivität der Probanden. Die Befunde dieser Studie stützen die Aussage von
Klass (1999), dass der Trauerprozess auch damit zu tun hat,
die fortdauernde Beziehung mit der Repräsentation des Kindes zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Diese Beziehung
wurde bei den Eltern in unsere Studie oftmals durch Spiritualität/Religiosität geformt und gestützt.
Schlussendlich hat diese Studie eine Tragweite für die
Stress-/Coping-Forschung und vor allem für Pargaments
religiöses und geistliches Coping (Pargament 1997). Wenn
wir diese Theorie weiterverfolgen, können auch die Autoren
dieser Studie nachvollziehen, dass die trauernden Eltern in
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unserer Studie schon so etwas wie spiritual coping erleben.
Wo sich aber die Wege scheiden, ist bei dem grob vereinfachten Binärverstehen von positivem bzw. negativem religiösen Coping (cf. Pargament et al. 1998). In unserer Studie
fanden wir, dass dieselben Eltern, die behaupteten, dass ihr
Glaube sie tröstete und ihnen Hoffnung in ihrer Trauer spendete (also positives Coping), drückten beizeiten auch ihre
intensive Wut und Enttäuschung über Gott aus. Negatives
und positives Coping – wenn wir uns an die Formen von
Pargament halten – waren beide bei trauernden Eltern vorhanden und wurden auch von Eltern nicht als positiv bzw.
negativ beurteilt oder empfunden. Für die Eltern war beides
Ausdruck ihrer Trauer und konnte auch weitgehend in ihre
Spiritualität eingebunden werden. Wie der amerikanische
Theologe Brueggemann (1984) im Bezug auf die Psalmen
sagt, gehört Klage ebenso zum Glauben wie Lobpreis:
„Die dunklen Psalmen werden von der Welt eventuell
als Taten des Unglaubens und des Versagens bewertet, doch
für die glaubende Gemeinschaft sind sie mutige Glaubenshandlungen, wenn auch Handlungen eines transformierten
Glaubens. Es sind mutige Glaubenshandlungen, weil die
Psalmen zum einen darauf bestehen, dass die Welt so erfahren werden muss, wie sie tatsächlich ist und nicht auf eine
vorgetäuschte Art und Weise. Zum anderen sind sie mutig,
weil sie darauf bestehen, dass alle jene chaotischen Lebenserfahrungen ein angemessenes Gesprächsthema für eine
Unterredung mit Gott sind. Es gibt nichts was unzulässig,
nichts was ausgeschlossen oder unangebracht wäre. Alles
gehört in dieses Gespräch des Herzens. Teile des Lebens aus
diesem Gespräch auszuklammern, heißt in der Tat Teile des
Lebens von der Herrschaft Gottes auszuschließen.“
Als erstes bestätigt die Studie die Position Frankls, dass
der physische Tod der Person nicht zugleich das Ende einer
spirituellen Beziehung mit dieser Person bedeutet. Zweitens
meinen wir, dass das elterliche Trauern um ein verstorbenes
Kind ein Prozess ist, der die ganze Person miteinschließt
oder, wie Thomas Attig (1996) es formulierte, damit zu tun
hat, die Welt neu zu erlernen. Und, obwohl es angemessen
ist die Trauer im Wesentlichen der 2. Grundmotivation zuzuordnen und dies auch durch die Studie bestätigt wird, so
wurde ebenfalls gezeigt, dass eine Beziehung zu allen vier
Grundmotivationen besteht. Dies soll nun noch etwas näher
erläutert werden.
In seinem klassischen Text über die Trauer plädiert der
phänomenologische Philosoph und Trauerforscher Thomas
Attig (1996) überzeugend dafür, dass es bei der Trauer nicht
nur um Decathexis oder, wie man umgangssprachlich sagt,
um das Loslassen geht. Anstatt sich lediglich auf die Beziehung zwischen dem Hinterbliebenen und dem Verstorbenen
zu konzentrieren, argumentiert Attig, dass die Trauer (und
insbesondere die Trauer von Eltern, dessen Kind verstorben
ist) in einer Beziehung zum gesamten Leben steht und damit
zu tun hat, das Leben in der Welt neu zu erlernen. Der Verlust eines Kindes ist daher, laut Attig, ein ganzheitliches Erlebnis, das die Eltern in ihrer gesamten Existenz anspricht.
Falls Attig mit seiner Behauptung Recht hat, dass Trauer
einen weiter um sich greifenden Einfluss hat als zuvor angenommen, so scheint es uns, dass die Existenzanalyse sich
auf besondere Weise dazu eignet, den trauernden Menschen

zu helfen, da das theoretische Fundament der Existenzanalyse zugleich die Person in ihrer Gesamtheit anspricht. Diese
Dissertationsstudie, die sich auf die Trauererfahrungen von
hinterbliebenen Eltern konzentriert, hat gewiss bestätigt,
dass Trauer hauptsächlich der 2. Grundmotivation (A. Längle, persönliche Mitteilung, September 8, 2007) zuzuordnen
ist, d. h. der Trauerprozess beschäftigt sich hauptsächlich
mit der Beziehung der trauernden Person zu seiner/ihrer
Emotionalität und Beziehung zum Leben. Jedoch deuten
die Trauererfahrungen und -prozesse hinterbliebener Eltern
auch auf eine umfassendere Relevanz hin, da eine Beziehung zur Welt in ihrer Faktizität, zur Person in ihrer Individualität und zur Entwicklung von Sinn und einer erfüllenden
Zukunft sichtbar wird. Obwohl eine ausführliche Darstellung in Bezug auf die Beziehung der Forschungsergebnisse
zur Existenzanalyse über den Rahmen dieses Projektes hinausgehen würde, werde wir einige kurze Anmerkungen zu
bestimmten Zusammenhängen machen, die sich für uns in
der Forschungsarbeit herauskristallisiert haben.
Längle (A. Längle, persönliche Mitteilung, September 8,
2007) behauptet, dass der Trauerprozess einer Person – die
Zuwendung zum Verlust und zum damit verbundenen Leid
– die Fähigkeit voraussetzt, die eigene Gefühle fließen zu
lassen. Dieses ‚Loslassen’ bedeutet nicht nur die Fähigkeit,
sich die Faktizität des Verlustes einzugestehen, sondern deutet auch darauf hin, dass die trauernde Person zumindest in
der Lage sein muss, den Schmerz und das Leiden zu ertragen. Diese Fähigkeit, die sich im Laufe der Zeit entwickeln
kann, war in den Trauerberichten der Teilnehmer der gegenwärtigen Studie eindeutig vorhanden. Obwohl die Zeiträume sehr unterschiedlich waren, die seit dem Tode der Kinder
verstrichen waren (zwischen 5 und 18 Jahren), gaben alle
hinterbliebenen Eltern an, dass es zutiefst bewegend war,
sich wieder bewusst und intensiv mit dem Verlust ihres Kindes zu beschäftigen. Nach der ersten Reihe von Interviews
beschrieb ein Elternteil ihre Gefühle:
FP1: Erschöpft. Das lässt erneut alle diese Gefühle der
Fülle aufsteigen. Fast so als wären keine 18 Jahre vorübergegangen [weint]. Du sagtest zuvor, dass du sehr froh über
die Therapiesitzungen mit [Therapeut] warst. Und es war
auch so; es war sehr wichtig, sehr bestätigend als wir diese Wochen durchlebten, kurz nach den 3 Monaten, nachdem
wir die Therapiesitzungen begannen.
Es trat zudem eine für diesen Teil relevante Dimension
der 1. Grundmotivation in den Trauergeschichten der hinterbliebenen Eltern zutage. Alle Teilnehmer sprachen davon,
dass der Verlust ihres Kindes nicht nur den Verlust einer
wichtigen Person in ihrem Leben bedeutete, über den getrauert werden konnte und der im Nachhinein die Beziehung
zwischen Hinterbliebenem und Verschiedenem veränderte,
vielmehr behaupteten die Teilnehmer dieser Studie auch,
dass der Verlust ihres Kindes ein traumatisches und katastrophales Ereignis in ihrem Leben war, ein Ereignis, das
zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Existenz wurde und (in
den Worten eines Teilnehmers) zu einem Filter, durch den
sie nun ihr ganzes Leben betrachteten. Dieser Trauerfilter
deutet, zumindest für die hinterbliebenen Eltern in dieser
Studie, auf die Tatsache hin, dass trauern mehr umfasst, als
sich lediglich dem Verlust zuzuwenden. Selbstverständlich
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beinhaltete die Trauer auch die Zuwendung, und zwar als
zentralen Bestandteil, doch ging es für die Hinterbliebenen
auch darum, ihre Beziehung zu den anderen Dimensionen
der Existenz zu verändern. In diesem Sinne ist die Trauer
um ein verstorbenes Kind ein traumatisches Ereignis, das in
einem bedeutenden Zusammenhang mit dem Thema „Trauma“ steht und das näher erforscht werden sollte (Längle
2006; cf. Janoff-Bulmann & Frantz 1997).
Angesichts der Schwere des Verlustes, den hinterbliebene Eltern erleiden, ist es nicht weiter verwunderlich, dass
der Kindesverlust auch die Beziehung der Eltern zueinander
beeinflusst. Hinterbliebene Eltern beschreiben den Schmerz
und das Leiden, dass sie aufgrund des Verlustes ihres Kindes
empfinden, oft als „Amputation“ (Christ et al. 2003). Dies
ist nicht nur eine aussagekräftige Metapher in Bezug auf das
Ausmaß des Leidens der Eltern, sondern deutet auch darauf
hin, dass der Verlust eines Kindes dem Verlust eines Teils
der eigenen Persönlichkeit gleichkommt. In unserer Studie
über hinterbliebene Eltern wurde ohne Zweifel bestätigt,
dass der Verlust eines Kindes dauerhaft das Gespür für das
eigene Selbst und die eigene Identität verändert.
Schlussendlich bringt der Tod eines Kindes auch die
Auseinandersetzung mit dem Sinnthema mit sich. Wie das
Zitat von Lance aus dem vorherigen Abschnitt bereits aufgezeigt hat, wollen hinterbliebene Eltern selbstverständlich
den Sinn für das Leben, das Leiden und den Tod ihres Kindes verstehen (cf. Braun & Berg 1994; Wheeler 2001). Die
Eltern in unserer Studie setzten sich mit diesem Thema auf
unterschiedliche Weise auseinander. Einige suchten nach
einem besonderen ontologischen Sinn im Tode ihres Kindes
– sie wollten wissen, ob es eine besonderen Sinn und Zweck
für sein/ihr Leben gab, und sie wollten wissen, ob der Tod
ihres Kindes Teil der Ordnung des Universums war und ob
es ein göttliches Wesen gibt, das solche Ereignisse, sogar
tragische Ereignisse wie den Tod ihres Kindes, übersieht. Es
kam jedoch in unserer Studie häufiger vor, dass hinterbliebene Eltern eingestanden, dass sie den ontologischen Sinn für
den Tod ihres Kindes nicht erkennen können. Für sie erfüllte
der Tod keinen besonderen Sinn, sondern war, in Bezug auf
die Kausalität, lediglich die Konsequenz eines Unfalls oder
einer Krankheit. Die meisten Eltern versuchten jedoch den
existentiellen Sinn dieses Ereignisses zu verstehen und bestätigten auch, dass etwas Gutes aus dem Tode ihres Kindes hervorgegangen war. Zum Beweis verwiesen sie auf die
veränderten Leben von Freunden und Fremden. Sie sagten
auch, dass, obwohl das Erkennen eines ontologischen Sinnes
vielleicht unmöglich sei, der existentielle Sinn relevant und
sogar wesentlich für ihr Leben und ihre Trauer war.
Zusätzlich zu der Auseinandersetzung mit dem Sinn des
Lebens und des Todes ihres Kindes, beschäftigten sich die
hinterbliebenen Eltern mit dem Sinn ihres eigenen Lebens.
Dies scheint die natürliche Folge eines veränderten Gespürs für das eigene Selbst zu sein. Nach dem Tode ihres
Kindes verstanden die Eltern sich selbst und ihre Lebensrollen anders. Es war für sie auch selbstverständlich, den
Sinn ihres eigenen Lebens zu hinterfragen und vielfach
änderten sie ihre Lebensaktivitäten, da sie sich nach einem
umfassenderen Sinn in ihrem Leben sehnten. Berufswechsel, das Aufgreifen von sinngebenden Aktivitäten (wie das
Leiten von Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene oder die
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Unterstützung anderer hinterbliebener Eltern) und sogar die
Teilnahme an dieser Studie können als Beispiele dafür aufgeführt werden. Die Suche nach Sinn und das Aufgreifen
von sinngebenden Aktivitäten wurde für viele Teilnehmer
unserer Studie zu einem zentralen Orientierungspunkt in ihrem Leben.
Die Schnittstelle zwischen der Elterntrauer könnte und
sollte sicherlich noch erweitert und vertieft werden, und wir
hoffen dies in der Zukunft durch weitere Studien und Publikationen zu tun. In dieser kurzen Erläuterung aber ging es
uns vielmehr darum zu zeigen, dass die Elterntrauer Relevanz zu allen vier Grundmotivationen zeigt.

Schlussfolgerung
Diese Studie trägt zu einem zunehmenden Literaturbestand bei, der sich mit dem emotionalen und spirituellen
Dimensionen elterlicher Trauer beschäftigt. Das spirituelle Leben der hinterbliebenen Eltern, die an dieser Studie
teilnahmen, war multidimensional und eng mit den Beziehungen zu sich selbst und ihren verstorbenen Kindern verbunden; es beinhaltete die fortdauernde Bindung an das
Kind, den Empfang von Zuspruch, Trost und Hoffnung von
Gott und die Fähigkeit, ihrer Wut und Enttäuschung in Bezug auf Gott Ausdruck zu verleihen. Die Spiritualität der
hinterbliebenen Eltern begünstigte ihre weitergehende Suche nach dem Sinn des Lebens und des Todes ihres Kindes und förderte die Suche nach dem Sinn in ihrem eigenen
Leben. Die Schlussfolgerungen dieser Studie sind nicht nur
für die Trauertherapie und die Forschung im Allgemeinen
von Bedeutung, sondern auch für das existenzanalytische
Verständnis von Trauer. Wir hoffen, dass andere Existenzanalytiker sich uns anschließen und zu einer ausführlicheren
Ausarbeitung der elterlichen Trauer aus der Perspektive der
Existenzanalyse beitragen.
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Connected with the essence - das Wesen berühren
Erfahrungsbericht zum Workshop mit Markus Angermayr und Pari Schneider
Johanna Schallert

In dieser Arbeit wird der Workshop „Connected with the essence, das Wesen berühren“, der im Rahmen des GLE Kongresses 2011 stattfand, aus einer Innenansicht, also aus dem
Erleben einer Teilnehmerin, geschildert.
Im zweiten Teil wird der Erlebnisbericht reflektiert und vor allem
auf dem Hintergrund der existenzanalytischen Theorie beleuchtet.
Der Ansatz, sich über Körpererfahrung dem Thema SpiritualitätIntimität zu nähern, zeigt sich als ein guter Weg, da er unmittelbar ist und nicht über das Denken stattfindet.
Schlüsselwörter: Annahme, Begegnung, Dialog,
Körperwahrnehmung, Vertrauen, Verkörperung

Connected with the essence – touching the essence
Field report of the workshop with M. Angermayr und P. Schneider
In this article, the workshop „Connected with the essence
– touching the essence“, which had taken place within the
framework of the GLE Congress 2011, is described from an inward view, drawn from the experience of a participant. In the
second part, the experience report is reflected upon, and illuminated against the background of existential analytical theory. The concept to approach the topic spirituality-intimacy
via body-awareness proves to be a good procedure, since it
involves immediacy, not thought.
Key words: acceptance, encounter, dialogue, bodyawareness, confidence, embodiment

Erlebnisbericht
Da mich das Thema des heurigen Kongresses „Spiritualität – Intimität“ sehr angesprochen hat und er in geographischer Nähe stattfand, beschloss ich nach Lindau zu fahren.
Erfreulicherweise wurden einige Workshops angeboten,
die sich über den Körper dem Thema nähern wollten. Ich
schrieb mich ein zum Workshop „Connected with the essence, das Wesen berühren“. Körperorientierte Selbsterfahrung.
Das anfängliche Abwägen, ob sich das Erlebte in Worte
fassen lässt und wenn ja, ob ich es preisgeben will, führte
mich mitten in das Thema: Spiritualität – Intimität.
Hier ein Erfahrungsbericht.
Ich bin in einem Raum mit 40 Menschen, die mir fremd
sind, mit denen ich mich aber auf gewisse Weise verbunden
fühle, durch das gemeinsame Interesse für das Thema und
für den Zugang über den Körper.
Nach einer entsprechenden Einführung der zwei Leitenden des Workshops ist der Fokus in völlig absichtsloser
Weise nach innen gerichtet: „Was ist jetzt in diesem Augenblick?“
Manchmal gedanklich in Worte fassend, manchmal Worte
übersteigendes Erleben.
Nach verschiedenen Anregungen und Übungen zur Körperwahrnehmung und Selbstberührung nach Breema machen
wir eine Übung in einem vorgegebenen Ablauf, der den Rahmen gibt. Wir berühren uns selbst von der Herzgegend ausgehend über die Arme bis zu den Händen.
Ich bin die Berührte und Berührende zugleich. Es ist die
Verkörperung von Zuwendung und Annahme meiner selbst.
Ein dialogischer Austausch mit mir, bin ganz bei mir. Gleichzeitig höre ich einen Vogel zwitschern, spüre andere Menschen im Raum. Bin verbunden mit mir und der Welt, bin Individuum und Teil eines Ganzen. Connected with the essence.
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Der Workshop geht weiter. Wir machen noch Übungen zu
zweit. Der Aufforderung „mach es dir bequem“, am Boden
sitzend und den anderen behandelnd, kann ich nicht wirklich nachkommen. Ich spüre Schmerzen, will es für meinen
Übungspartner richtig machen. Es ist gut, aber der magische
Moment ist vorbei. Dennoch schwingt das kostbare Erleben
noch nach, und wenn ich dem Raum gebe, kann ich es jetzt
noch spüren.
Dieses Erlebnis und noch andere persönliche Erfahrungen im Rahmen des heurigen Kongresses lassen mich
mit einem Gefühl der Zugehörigkeit und Beheimatung in
mir und in der GLE nach Hause gehen. Das tut gut und
macht mich dankbar.

Reflexion
Wenn ich das Beschriebene nun nochmals lese, frage ich
mich, was sind die Voraussetzungen, dass so ein, für mich,
spirituelles Erleben geschehen kann. Und wie ist das auf
dem Hintergrund der existenzanalytischen Theorie zu sehen.
Ich beginne mit dem Eintreten in den Raum, in dem der
Workshop stattfand.
Die Atmosphäre war geprägt durch die vielen fremden
Menschen in einem schönen, aber relativ engen Raum und
die zwei Leiter des Workshops.
Jeder versuchte, für sich einen Platz zu finden und dennoch, in unterschiedlicher Ausprägung, achtsam dem anderen Raum zu lassen.
Die zwei Leiter waren freundlich, zugewandt und deutlich in ihrer Präsenz, auch der körperlichen, zu spüren. Ich
traf die Entscheidung, mich auf das, was kommen sollte,
einzulassen.
Was machte diese Entscheidung möglich?
Hier bewegen wir uns vor allem in der ersten Grundmo-
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tivation. Ich konnte vertrauen und so den Mut aufbringen,
mich auf das Ungewisse einzulassen und offen zu sein.
Worauf basierte das Vertrauen?
Vordergründig war es das Vertrauen in mich. Darauf, zu
spüren, was für mich stimmig und gut ist und auf die Fähigkeit, meine Grenzen zu schützen. Auch auf die Fähigkeit,
das für mich als richtig Erkannte umsetzen zu können.
Die Art des Umgangs miteinander und die klare Präsenz
der Leiter ermöglichten ein gewisses Vertrauen in die Menschen um mich. Ich spürte, dass meine Grenzen respektiert
wurden, das gab mir Raum, und die klare Präsenz der Leiter
versprach ein gewisses Maß an Schutz.
Darunter das Vertrauen in den „Fluss des Lebens“. Das
heißt, dass mir das Leben nur so viel vorbeispülen wird, wie
ich auch bewältigen kann. Dass „es“ es prinzipiell gut mit
mir meint.
Wie war das nun auf der Körperebene zu spüren? Ich
kann das nur jetzt im Nachempfinden explorieren.
Ich spürte festen Boden und guten Kontakt dazu. Die Atmung floss frei bis in den Bauch. Im Brustbereich war genug
Raum zu atmen, aber auch etwas Spannung.
Die Spannung war nicht defensiv – ich musste mich nicht
schützen – aber von großer Aufmerksamkeit und Wachheit
geprägt. Ich war gespannt, was auf mich zukommen würde,
war hellwach, offen und „ganz da“ auf allen Ebenen.
Das beschreibt, nach meinem Dafürhalten, die phänomenologische Haltung. Offen nach innen und außen. Absichtslos, berührbar und beeindruckbar. Ganz präsent im Moment.
Wir machten dann verschiedene Übungen. Ich hörte die
Anweisungen, beobachtete wie andere das machten, spürte
nach innen, verglich wie weit sich das Gehörte und Erfahrene mit bereits Bekanntem deckte, was neu war, wie ich es
erfuhr und wie andere Teilnehmer es erfuhren.
Dann machten wir die beschriebene Übung der Selbstberührung ausgehend vom Herzen über den Arm bis zur Hand.
Ganz plötzlich war da eine völlig andere Erfahrung, die
mich staunen ließ und bis ins Innerste berührte. Es war etwas völlig Neues. Ich begegnete in mir dem „Anderen“, das
auch irgendwie ich war.
Es ist nicht in Worte zu fassen, nicht fassbar, machte aber
ein Gefühl von Ganzheit. Nichts fehlte. Ich fühlte mich verbunden mit mir und der Welt und eingebunden in ein größeres Ganzes.
Was passierte da aus existenzanalytischer Sicht?
Auf der Basis der ersten Grundmotivation (wie oben beschrieben) und der daraus resultierenden Haltung der Offenheit, also einer phänomenologischen, konnte ich mich mir
selbst zuwenden, mit der Bereitschaft alles anzunehmen,
was sich zeigen will.
Ich trat mit mir in Beziehung, nahm Nähe auf. Und das
war ganz unmittelbar, nämlich körperlich, spürbar. Hier bewegen wir uns in der zweiten Grundmotivation.
Beim Kontakt meiner achtsam berührenden Hand mit
meinem wahrnehmenden Arm kamen zwei voneinander
durch die Haut klar abgegrenzte Teile meines Körpers in
Kontakt.
Das Erleben, die Berührende und Berührte gleichzeitig
zu sein, war unbeschreiblich. Es war die Begegnung mit

dem „Anderen“ in mir, das gleichzeitig ich selbst bin.
Das würde ich der dritten Grundmotivation zuordnen. Es
war ein Dialog mit mir selbst. Eine Begegnung. Dort wo meine Hand den Arm berührte, in dieser phänomenologischen
Haltung, war körperlich spürbar, dass zwei durch die Haut
klar nach außen begrenzte Teile in Kontakt kamen. Dieses
Spüren der klaren Abgrenzung, und somit Getrenntheit und
gleichzeitig eins zu sein, erlebte ich ähnlich wie Begegnung
mit anderen Menschen, wenn plötzlich für Momente zwischen Menschen im Bewusstsein des Getrenntseins ein Verbundensein, etwas Gemeinsames, Neues entsteht.
Im Unterschied dazu war das Erleben bei dem Workshop zusätzlich noch geprägt vom Gefühl nicht nur mit sich
und den anderen verbunden zu sein, sondern auch noch mit
einem größeren Ganzen und Teil dessen zu sein. Da kam,
meiner Ansicht nach, noch eine spirituelle Dimension dazu.
Polaritäten sind wahrnehmbar und lösen sich gleichzeitig auf. Es ist eine Erkenntnisgewinnung die nicht über
„Denken“ stattfindet und somit nicht in Worte zu fassen ist,
nur versuchsweise rudimentär beschreibbar.
Dieses Ereignis ist nicht machbar aber sehr wohl erlebbar, wenn es sich einstellt. Körperwahrnehmung ist ein sehr
unmittelbares Erleben und somit ein guter Weg dahin.
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ZEN-Meditation als Weg ganzheitlicher Spiritualität
Gerhard M. Walch

Die gegenstandsfreie Meditation des Sitzens in der Stille (ZAZEN) ist die unmittelbarste Übung des Sich-Aussetzens der augenblicklichen „Wirk“-lichkeit.
Sie berücksichtigt und integriert leibliche, seelische und geistige Prozesse: „Die Haltung, den Atem und das Herz in Ordnung bringen“ (ZEN-Meister Yamada Bunryo Roshi). ZEN fördert
die Entwicklung von Achtsamkeit und die Einheitserfahrung
(SATORI, KENSHO) mit sich, mit allen fühlenden Wesen, mit
der Natur sowie von innerer und äußerer Wirklichkeit. Obwohl
dieser Übungsweg aus dem ZEN-Buddhismus stammt, kann er
als Weg ganzheitlicher spiritueller Erfahrung in allen Religionen
und Weltanschauungen befruchtend und vertiefend integriert
werden: „Die Stille ist die größte Offenbarung“ (Laotse).
Im ZEN üben wir uns in Gelassenheit, Achtsamkeit und Absichtslosigkeit, um diese wesentlichen Daseins-Qualitäten auch in
unserem Alltag fruchtbar werden zu lassen.
Nach einer Darstellung der geschichtlichen Herkunft der ZENMeditation und von möglichen Sinn-Bezügen werden konkrete
praktische Hinweise für die konkrete Sitzhaltung im ZAZEN gegeben und die ZEN-Meditation als Weg ganzheitlicher Spiritualität verdeutlicht.

ZEN-meditation as a life path of holistic spirituality

Schlüsselwörter: Geschichte, Praxis und Ganzheitlichkeit
der ZEN-Meditation, Sinn

Key words: history, meaning, practice and holistic dimension
of ZEN-meditation

Geschichte

Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden die ZEN-Künste,
die als Übungs-Wege (Dō) des ZEN bekannt wurden, wie
z.B. Kyūdō (die Kunst des Bogenschießens), Chadō (der TeeWeg), Budō (die Kampf-Künste), Kadō (der Blumen-Weg des
Ikebana) u.v.a.
Von Japan aus kam die ZEN-Meditation nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen, insbesondere in die USA und
nach Europa.
In den 1950er- und 1960er-Jahren waren es vor allem
Pater Hugo Enomiya-Lassalle SJ (1898-1990) und Prof. Dr.
Karlfried Graf Dürckheim (1896-1988), die durch ihren Aufenthalt und ZEN-Schulungsweg in Japan die ZEN-Meditation
im deutschsprachigen Raum bekannt machten. Während Pater Lassalle ZEN für Christen zugänglich machte, integrierte
Graf Dürckheim den ZEN-Weg (ZEN-Meditation und ZENKünste) in die von ihm begründete Initiatische Therapie und
den existential-psychologischen Schulungsweg. Von ihm
wurde ich beauftragt, den ZEN-Weg selber weiter zu geben
und bin nun schon seit Ostern 1984 als ZEN-Lehrer tätig.
1989 war ich über die Dürckheim-Schule zur 700-Jahr-Feier
des Klosters Eigenji und zu ZEN-Schulungen in Japan. Von
dort kommt bis heute jedes Jahr mein ZEN-Meister Bunryo
Yamada Roshi für ZEN-Meditationswochen (jap.: Sesshin) in
die Dürckheim-Zentren nach Europa.

Die ZEN-Meditation stammt ursprünglich aus dem
Buddhismus aus Indien, wo sie noch mit dem Sanskritwort
Dhyana bezeichnet wurde, was Meditation bzw. Konzentration bedeutet. Dort kam es durch den buddhistischen Mönch
Bodhidharma zu einer Reform des Mahayana-Buddhismus,
indem er sich gegen den intellektuellen Diskurs wendete und
sich wieder ganz auf die Essenz konzentrierte, nämlich die
Praxis der Meditation. Er brachte im Jahr 520 n. Chr. die gegenstandsfreie Meditation nach China, wo er aus Dhyana, das
in das Chinesische als Chan’na übertragen wurde, den ChanBuddhismus (Meditations-Buddhismus) begründete. In China
war es vor allem der Daoismus, der diesen Meditationsweg
wesentlich beeinflusste.
Im 12. und 13. Jahrhundert kam der Meditations-Buddhismus durch die Mönche Dogen und Eisai nach Japan, wo
aus Chan ZEN wurde. Dort entwickelten sich vor allem zwei
Richtungen: die Soto-Schule des „Nur-Sitzens“ (jap.: Shikantaza), die von Meister Dogen begründet wurde, und die
Rinzai-Schule, die mit Koans arbeitet und auf Meister Rinzai
zurückgeht, der im 9. Jahrhundert einer der bedeutendsten
Chan-Meister in China war. Ein Koan ist eine paradoxe Frage
des ZEN-Meisters an seine ZEN-Schüler, wie z.B.: „Wie war
dein Angesicht bevor dein Vater und deine Mutter geboren
wurden?“, wodurch bei diesen jenseits ihres diskursiven Denkens ein unmittelbares Erwachen zur Einheitswirklichkeit induziert werden soll.
In Japan wurde der ZEN-Buddhismus vom Shintoismus
beeinflusst.
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Object-free meditation of sitting in silence (ZAZEN) is the most
immediate exercise of exposing oneself to momentary reality.
It considers and integrates corporeal, mental and spiritual processes: “Adjusting ones posture, ones respiration, and ones
heart” (ZEN-master Yamada Bunryo Roshi). ZEN promotes the
development of awareness and experience of unity (SATORI,
KENSHO) with oneself, with all sentient beings, with nature, and
of inner and outer reality. Although this exercise path stems
from ZEN-Buddhism, it can be integrated into all religions and
life philosophies in an inspiring and deepening manner as a
path of holistic spiritual experience: “Silence is the great revelation” (Lao Tse).
In ZEN we exercise composure, awareness and lack of intention in order to allow these essential qualities of existence to
become fruitful in our daily life.
After illustrating the historical roots of ZEN-meditation and of
possible referential meanings, concrete and practical advice
is given on the specific sitting position in ZAZEN, and ZEN-meditation is explained as a path of holistic spirituality.

ZEN-Philosophie = ZEN-Praxis
Der bedeutendste japanische ZEN-Gelehrte des 20.
Jahrhunderts Daisetz T. Suzuki schreibt gleich zu Beginn
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seines Buches „Die große Befreiung – Einführung in den
Zen-Buddhismus“ (Suzuki 1972): „Die Philosophie des
ZEN ist die Praxis des ZAZEN“ (ZA-ZEN kann mit SitzMeditation übersetzt werden). Er steht damit ganz in der
Tradition des ZEN-Begründers Bodhidharma, d.h. nur über
die Übungspraxis können wir das Wesen des ZEN erfahren.
Da der Übungsweg schon das Ziel ist, unterscheidet ZEN
nicht Anfänger und Fortgeschrittene, sondern nur Anfänger
und Übende.

Zehn Sinn-Bezüge der ZEN-Meditation
Da die Praxis die Philosophie ist und der Weg das Ziel
ist, können wir auch nur relative Sinn-Bezüge beschreiben:
„Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige
Sinn, der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige
Name.“ (Laotse 1982, 41).
Der relative Sinn der ZEN-Meditation kann gesehen
werden als
•• Geistestraining durch Achtsamkeitsübung (Dürckheim –
„Der Alltag als Übung“),
•• Weg zur Mitte (integrale Leib- und Atemübung),
•• Weg der Sensibilisierung der Sinne (von den Sinnen zum
Sinn),
•• Grund-Übungsweg, um schöpferisch zu werden,
•• Weg der Einübung, jetzt einfach ganz da zu sein,
•• Weg des Loslassens vom oberflächlichen Ich, um die
Tiefe des Seins zu erfahren,
•• Weg in die Stille als der Ort der Offenbarung (Laotse),
•• Weg zur Transparenz für die Transzendenz (Dürckheim),
•• Weg der Re-ligio (Rück-Bindung) mit dem Ursprung des
Seins,
•• Weg der Erleuchtung bzw. des Erwachens (erweitertes
Bewusstsein).

Praktische Hinweise für die konkrete
Sitzhaltung im ZAZEN
Wir sitzen entweder auf einem Hocker (Stuhl) mit beiden
Fußsohlen am Boden oder auf einem Meditationssitzkissen
jeweils auf der vorderen Hälfte der Sitzfläche. Wir sitzen so
hoch, dass das Becken ein paar Zentimeter höher ist als die
Knie (Leisten durchlässig). Durch eine leichte Beckenneigung nach vorne wird der Unterbauch (HARA) frei und dadurch sowohl der Bauch-und Zwerchfellatem verstärkt, als
auch die freie, selbsttragende Aufrichtung der Wirbelsäule
erleichtert, ohne anzulehnen. Neben dem Sitz auf dem Hocker (Stuhl) ist die einfachste Sitzhaltung auf dem Sitzkissen
oder Holzschemel die, dass wir die Unterschenkel im Sattelsitz seitlich ans Kissen anlegen. Dabei wenden sich die Füße
bzw. Großzehen hinten leicht zueinander, beim Sitz auf dem
Schemel berühren sich die Großzehen. Die Knie sind nur
zwei Faustbreit auseinander.
Die möglichen asiatischen Meditationssitzhaltungen
sind folgende (vgl. Abb. 1 und Abb. 2):
Beim burmesischen Sitz liegen beide Fersen voreinan-

Abb. 1: Burmesischer Sitz

Abb. 2: Halber und voller Lotossitz

der, beim halben und vollen Lotossitz ein oder beide Fußrücken auf dem jeweils gegenüberliegenden Oberschenkel.
Die asiatischen Sitzhaltungen geben eine breitere, stabilere
Basis und ermöglichen dadurch eine leichtere, besser getragene und geerdete Aufrichtung.
Der Kopf sitzt gerade auf der Wirbelsäule, wobei das
Kinn etwas angezogen ist, sodass der Nacken stärker aufgerichtet ist und die hintere Fontanelle zum höchsten Punkt am
Kopf wird. Dadurch fällt der ganz gelassene Blick mit leicht
geöffneten Augen (als Vermittlung von innen und außen) im
Winkel von ca. 45 Grad ca. 1 bis 1,5 Meter vor uns auf den
Boden, ohne etwas zu fixieren.
Der Mund ist geschlossen, die Zungenspitze liegt locker
am Gaumen, direkt hinter den Schneidezähnen.
Die Hände legen wir an den Unterbauch (ca. 3 Finger
breit unter Nabel = KI KAI TANDEN = Energiepunkt) in
Form einer Schale, bei der die Finger der linken Hand auf
den Fingern der rechten Hand liegen (die Handteller bleiben
frei) und die Daumen sich waagrecht leicht berühren (auf
der Höhe des Nabels).
Wir atmen zwei bis drei Mal tief aus und lassen dann den
Atem in seinem natürlichen Rhythmus fließen.
Während der ca. 20 bis 25 Minuten dauernden Meditationszeit, deren Anfang und Ende vom Klang einer Klangschale angezeigt wird, sitzen wir in völlig gelassener und
bewegungsloser Ruhe und Stille.
EXISTENZANALYSE 28/2/2011
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ZEN-Meditation als Weg ganzheitlicher
Spiritualität
Die Ganzheitlichkeit der praktischen Übung der ZENMeditation (ZAZEN) zeigt sich in der Integration von Leib,
Seele und Geist:
Im Leib in der
•• rechten Haltung: Sitzhaltung mit geerdeter Basis (der
Beine und des Beckens) und freier, selbsttragender Aufrichtung (der Wirbelsäule);
•• rechten Spannung: Wohlspannung (eu-tonos): Mitte
zwischen Überspannung (hyper-tonos) und Erschlaffung (hypo-tonos), entspannt ohne einzusinken (mit
aufrechtem Kreuzbein), gelassene Form und geformte
Gelassenheit (Dürckheim);
•• rechten Zentrierung: Im Bauch-Becken-Raum (jap.:
HARA): Sich in den Schultern loslassen und sich im
HARA niederlassen (Dürckheim 1986);
•• rechten, gelassenen Atmung: Bauch- bzw. Zwerchfellatem, Atem in vier Phasen: Zwei Phasen Ausatem, eine
Phase Atempause, eine Phase Einatem (von selber kommen lassen).
Im Seelischen im Wahrnehmen der Gefühle und Bilder
und im Entwickeln von Hingabefähigkeit an die Dimensionen von Tiefe, Transzendenz, „innerem Kind“, „Seelengrund“ (Meister Eckhart) …
Im Geistigen im Wahrnehmen von Gedanken und Vorstellungen, im Finden der Mitte zwischen denken und dösen
und im Einüben und Entwickeln von geistiger Sammlung,
Konzentrationsfähigkeit und Präsenz.
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Wir wenden unsere Achtsamkeit auf den Atem, der immer gegenwärtig ist und uns daher mit der Gegenwart verbindet:
•• durch das Empfinden der Atembewegung im Leib (insbesondere im HARA);
•• durch die Verbindung des Ausatmens mit einem inneren
Wort, z.B. loslassen, Ruhe oder vertrauen;
•• durch das Zählen des Ausatmens von 1 bis 10 (dann wieder mit 1 beginnend);
•• durch das innere Sprechen der Atemformel: Zum Ausatmen „mich loslassen“ (in den Schultern) und „mich
niederlassen“ (im HARA), zur Atempause „mich eins
werden lassen“ (mit der Tiefe meines Wesens), zum
Einatmen „mich neu kommen lassen“ (Dürckheim
1976, 146).
Umgang mit Gedanken:
Sie wie Wolken am Himmel weiterziehen lassen oder
sie benennen (etikettieren) mit „Vergangenheit“ beim NachDenken und mit „Zukunft“ beim Vor-Sorgen.
Danach kehren wir zur Achtsamkeit auf den gegenwärtigen Atem zurück.
Eine klassische Unterweisung der geistigen Dimension
des ZEN-Weges in zehn Stufen mit allegorischen ZENTuschzeichnungen finden wir in der aus dem 12. Jahrhundert stammenden altchinesischen ZEN-Geschichte „Der
Ochs und sein Hirte“ (Ohtsu 1958), kommentiert von Gerhard M. Walch (Walch 2007, 198-205).

84

EXISTENZANALYSE 28/2/2011

Anschrift des Verfassers:
Gerhard M. Walch
Hörbranzer Straße 8
A-6911 Lochau
zen@1012.at
http://zen.members.1012.at

Symposium Beratung

Umgang mit Religiosität und Spiritualität aus
existenzanalytischer Sicht
Michael Útsch

Aus psychologischer Sicht ist umstritten, was sich hinter dem
modischen Konzept „Spiritualität“ verbirgt. Im ersten Teil des
Aufsatzes werden zwei verschiedene Konzeptionen davon
vorgestellt. Weiterhin werden Unterscheidungen zwischen Religiosität und Spiritualität getroffen. Für ein existenzanalytisches
Verständnis und Vorgehen ist es wichtig, sich das eigene Spiritualitäts-Verständnis klarzumachen und bei Bedarf mitzuteilen.
Sonst drohen Missverständnisse und Vereinnahmungen.
Schlüsselwörter: anthropologische Spiritualität, religiöse
Spiritualität, Religiosität

Existential Analytical perspective in handling religiosity And spirituality
From a psychological viewpoint, what hides behind the modern concept of “spirituality” is highly disputed. In the first part
of the essay, two different concepts will be presented. Further,
distinctions will be drawn between religiosity and spirituality. It is
essential for the existential analytical approach and procedure, to become aware of one’s own understanding concerning
spirituality, and to inform about it when required, otherwise,
misunderstandings and persuasion threat to happen.
Key words: religiosity, anthropological spirituality, religious
spirituality

Eine evidenzbasierte Beschäftigung mit der gesundheitlichen Bedeutung von Sinnfindung, von existentiell tragfähigen Werten oder einer religiös-spirituellen Krankheitsbewältigung findet in der Psychotherapie noch nicht lange
statt. Viele Jahrzehnte wurden die Bereiche des Glaubens
und Hoffens, der religiösen Überzeugung und spirituellen
Praxis in der Psychotherapie tabuisiert (Kaiser 2007). Erst
seit kurzem werden spirituelle und religiöse Bedürfnisse,
Haltungen und Einstellungen auch in Europa psychologisch
untersucht (Bucher 2007), und über spirituelle Bewältigungstechniken wird intensiv geforscht (Utsch 2011a).
Als eine Folge der Tabuisierung hat sich neben der offiziellen Psychotherapie ein freier Markt der Lebenshilfe
ausgebreitet, auf dem mit schneller und umfassender Hilfe und außergewöhnlichen Erfahrungen geworben wird. In
dieser Therapieszene verwischt die Grenze zwischen einem
wissenschaftlich begründeten Heilverfahren und einem weltanschaulich abgeleiteten Heilsversprechen. Asiatische Bewusstseinskonzepte, buddhistische Meditationstechniken
sowie schamanische und esoterische Praktiken boomen auf
dem Markt alternativer Lebenshilfe. Gemeinsam ist den spirituellen Lebenshilfe-Angeboten, dass sie mit Hilfe eines
klar definierten Weltbildes, spezifischen Glaubensüberzeugungen und davon abgeleiteten Techniken und Ritualen arbeiten sowie als Sinngeber fungieren (Übersicht und Kritik
vgl. Dierbach 2009).
Um die vielfältigen Spiritualitäts-Konzepte verständlicher und handhabbarer zu machen, ist eine möglichst klare
inhaltliche Beschreibung nötig. Bei allen unterschiedlichen
Akzenten kommt in fast allen Spiritualitäts-Definitionen die
„Bezogenheit auf ein größeres Ganzes“ vor (Utsch 2005,
Frick & Roser 2009, Walach 2011). Weil der Beziehungsgedanke im Mittelpunkt der meisten Konzeptionen steht, liegt
die psychologische Perspektive nahe. Jedoch ist längst noch
keine allgemein anerkannte psychologische Konzeption
von „Spiritualität“ vorhanden. Aktuelle Entwürfe versuchen
aus einer Meta-Perspektive, Merkmale einer „transdiszi-

plinären“ (Büssing & Kohls 2011) oder „undogmatischen“
(Walach 2011) Spiritualität zu bestimmen. Ein solches Vorgehen übersieht jedoch, dass alle Bestimmungsversuche von
anthropologischen Vorentscheidungen geprägt sind. Ohne
die Reflexion und Transparenz dieser Vorentscheidungen
münden Definitionsversuche in einen sich selbst erklärenden
Kreislauf – die Frage nach dem zugrundeliegenden Menschenbild ist entscheidend. (Utsch 1998, Fahrenberg 2009)
Im Hinblick auf die Spiritualität wird das besonders deutlich an der begrifflichen Abgrenzung zur Religiosität. Diese
Unterscheidung kann auch zur Klärung des Umgangs mit
Spiritualität in der Existenzanalyse beitragen. Geistigkeit,
Selbsttranszendenz und Sinnfindung werden nämlich von
Frankl-Schülerinnen und - Schülern inhaltlich unterschiedlich gefüllt, folglich wird auch auf verschiedene Weisen mit
Religiosität und Spiritualität umgegangen.

Spiritualität oder Religiosität?
Die Sozialwissenschaften haben bisher keine einheitliche Definition von Spiritualität und Religiosität entwickeln können. Die meisten religionspsychologischen Studien – sie stammen vorwiegend aus den USA – verwendeten
früher meistens die Häufigkeit des Gottesdienstbesuchs als
Indikator für Religiosität. Nach anhaltender und berechtigter
Kritik daran hat sich diese Vorgehensweise heute erheblich
erweitert. Gegenüber traditioneller Religiosität stand in den
letzten Jahren zunehmend die Untersuchung subjektiver
Spiritualität im Zentrum des Forschungsinteresses. Auch
religiöses Erleben und Verhalten wird heute genauer und
detaillierter erfasst. Mittlerweile sind differenzierte Verfahren entwickelt worden, die stärker subjektive Merkmale wie
die persönliche religiöse Praxis, die emotionale Tönung des
Gottesbildes, die Vergebungsbereitschaft, die Dankbarkeit
und andere Faktoren einbeziehen. Moderne religionspsychologische Fragebögen versuchen, die multidimensionale
EXISTENZANALYSE 28/2/2011
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Struktur der Religiosität und Spiritualität abzubilden (Kapuscinski & Masters 2010; Zwingmann et al. 2011.
Recherchen in medizinischen und psychologischen Datenbanken über die Anzahl der Publikationen religionspsychologischer Studien von 1960 bis heute zeigen deutlich,
dass ab Mitte der 1990er Jahre die Anzahl der Studien mit
dem Fokus „Religiosität“ nach einem schnellen Anwachsen
in den Jahren zuvor sehr abnahm, jedoch die Anzahl der Studien mit dem Thema „Spiritualität“ rasant gewachsen sind.
Spiritualität ist zu einem Modebegriff geworden und wird
in der Regel als eine intensive persönliche Erfahrung von
Verbundenheit mit allem in einen Gegensatz zur tradierten
Religion gestellt, die häufig mit weltfremden Dogmen und
Normen in Verbindung gebracht wird.
Der amerikanische Religionspsychologe Kenneth Pargament stellte dazu skeptisch fest, dass die teilweise euphorische und inflationäre Verwendung des Spiritualitätsbegriffs
zu einer problematischen Polarisierung führe: Religion werde als institutionell-zwanghaft und damit negativ beschrieben, Spiritualität als individuelle Sinnfindung hoch gelobt.
Verkannt werde dabei, dass seit den späten achtziger Jahren
Hunderte von spirituellen Gemeinschaften – z.B. Heiler-,
Yoga-, Meditations-, New Age-, 12-Schritte-Gruppen – entstanden seien, die sich ebenfalls schon institutionalisiert hätten. (Pargament, 1999)
Oft wird die folgende, vorschnelle Unterscheidung zwischen Religiosität und Spiritualität vorgenommen: Religion
wird mit menschenfeindlichen Dogmen, mittelalterlichen
Moralvorstellungen und verstaubten Ritualen in Verbindung
gebracht. Demgegenüber betreffe die Spiritualität persönliche Empfindungen und intensive Erfahrungen, die sprachlich kaum vermittelbar seien. Manche Forscher fordern
sogar für das 21. Jahrhundert eine „undogmatische“ Spiritualität, weil jede Religion letztlich im Fundamentalismus
ende. (Walach 2011)
Dass spirituelle Erfahrungen eine Säule traditioneller
Religionen darstellen oder Christen spirituell leben könnten,
erscheint etwa Stanislav Grof, einem Vordenker der transpersonalen Psychologie, undenkbar: „Spiritualität beruht auf
der unmittelbaren Erfahrung anderer Wirklichkeiten ... Zur
Spiritualität gehört also eine besondere Beziehung zwischen
dem Individuum und dem Kosmos ... Idealerweise sollten
Religionen ihren Anhängern Zugang zu unmittelbaren spirituellen Erfahrungen bieten und diese unterstützen. Häufig
geschieht es jedoch, dass eine Religion die Verbindung zu
ihrer spirituellen Quelle vollkommen verliert und zu einer
weltlichen Institution wird, welche die spirituellen Bedürfnisse des Menschen ausbeutet, ohne sie zu befriedigen.“
(Grof 2003, 23)
Natürlich sind solche Tendenzen in der Kirchengeschichte zu beklagen. Diese These ist aber in ihrer Allgemeingültigkeit schon deshalb nicht haltbar, weil „Spiritualität das
Herz und die Seele der Religion ist. Die Suche nach dem Geheiligten ist die zentralste Funktion der Religion.“ (Pargament 1999, 13) Bei allen gesellschaftlichen Veränderungen
gibt der Religionspsychologe Kenneth Pargament deshalb
zu bedenken, dass sich selbst neue spirituelle Bewegungen
einem Institutionalisierungseffekt und der „religiösen“ Dogmenbildung nicht entziehen können. Ein anschauliches Beispiel dafür aus der jüngeren Religionsgeschichte liefert die
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Bhagwan- bzw. Osho-Bewegung. (Utsch 2001)
Wegen der schwierigen Abgrenzung zwischen Religiosität und Spiritualität gehen viele Forscher heute von einem
weiten Spiritualitätsbegriff aus, der vielfältige Ausdrucksformen einschließt – auch traditionell-religiöse. (Utsch &
Klein 2011) Der amerikanische Religionspsychologe Everett Worthington unterscheidet beispielsweise vier Typen
von Spiritualität (Worthington, & Aten 2009, 124):
•• Natur-Spiritualität
•• Humanistische Spiritualität
•• Religiöse Spiritualität
•• Kosmische Spiritualität
Dabei ist zu bedenken, dass große kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Europa eine direkte Übertragung auf deutsche Verhältnisse verbieten. So betont der
von der Bertelsmann-Stiftung herausgegebenen Religionsmonitor: „Während in Deutschland etwa 18% der Bevölkerung als hoch religiös einzustufen ist, sind es in den USA
62%.“ (Bertelsmann-Stiftung 2008, 180) In ähnlichem Ausmaß schätzen sich viele Deutschen auch als weniger spirituell ein. Umfragen zufolge betrachten sich in Deutschland
nur etwa 10 Prozent der Bevölkerung dezidiert als spirituelle
Menschen. Dennoch scheint sich die Sinnsuche jenseits traditioneller Religiosität seit einigen Jahren auszubreiten. Was
ist in diesem Zusammenhang mit Spiritualität gemeint?

Anthropologische oder religiöse
Spiritualität?
Seit Ende des letzten Jahrhunderts ist Spiritualität zu
einem wichtigen Leitbegriff der Gesundheitsforschung geworden, der sich längst nicht mehr mit Religiosität deckt,
aber auch nicht von ihr zu trennen ist. Seit den 1968er Jahre setzten auch in Europa umfassende kulturelle Veränderungen ein, die als „spirituelle Wende“ bezeichnet wurden.
In der Psychokultur, der Humanistischen Psychologie, der
Transpersonalen Psychologie, der Meditationsbewegung sowie diverser Esoterikrichtungen wurde es populär, von Spiritualität zu sprechen. (Grom 2009) In den letzten 50 Jahren
haben Kulturwissenschaftler eine markante Pluralisierung
und Individualisierung der persönlichen Sinngebung festgestellt. Traditionelle Religionen haben ihre Deutungshoheit verloren, Religionswissenschaftler sprechen heute
von einem „Markt der Sinnanbieter“ und dem „spirituellen
Wanderer“. (Gebhardt et al. 2005) In der psychologischen
Forschung wurde schon 1971 „spirituelles Wohlbefinden“
umschrieben als „innere Ressourcen des Menschen, sein
wichtigstes Anliegen und grundlegenden Wert, auf den alle
anderen Werte ausgerichtet sind – ganz gleich, ob religiös,
antireligiös oder nicht religiös“ (zit. nach Grom, 2009, 13).
Seit 1995 erfasst die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
„Spirituality/Religion/Personal beliefs“ als einen eigenen
Bereich in ihrem Fragebogen zur Erhebung gesundheitsbezogener Lebensqualität.
Spiritualität trägt viele Gesichter. Das lateinische „spiritualis“ ist die Übersetzung des neutestamentlichen Begriffs
„pneumatikos“. Diese Übersetzung ist seit ca. 200 n. Chr.
dokumentiert und meint die christliche Lebensgestaltung.
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Im deutschen Sprachraum taucht das Substantiv Spiritualität
jedoch verbreitet erst um 1950 auf. Es gibt zwei Traditionslinien, einen weiten und eine engen Spiritualitätsbegriff. Der
weite, aus der angelsächsischen Tradition meint die Verbundenheit mit etwas Heiligem, die allgemeine Bezogenheit
auf ein größeres Ganzes, ein umgreifendes Sein. Die enge
Begriffsfassung aus der romanischen Tradition ist in der
französischen Ordenstheologie beheimatet, die im Bereich
der Klöster und Kirchen versucht hat, spirituelles Leben
aus dem Geiste Gottes umzusetzen. Eine knappe Definition
dazu stammt von Fulbert Steffensky: „Spiritualität ist religiöse Aufmerksamkeit.“ (Steffensky 2005, 71) Dabei ist zu
bedenken: Christlich geschulte Aufmerksamkeit für das Geheimnis Gottes ist etwas anderes als die Wahrnehmung der
Verbundenheit mit einem großen Ganzen. Zwischen einer
anthropologisch gedeuteten, transpersonalen Spiritualität
als „Bezogenheit auf ein größeres Ganzes“ und einer bibeltheologisch verstandenen, personalen Spiritualität als persönlicher Gottesbeziehung bestehen Spannungen, die nicht
einfach übergangen werden dürfen! Hier sind besonders
theologische Klärungen nötig und bei der psychologischen
Konzeptualisierung zu berücksichtigen. (Dahlgrün 2009,
Peng-Keller 2010)

Folgerungen für die Existenzanalyse
Frankls sinnorientierter Ansatz wird in Psychotherapie,
psychosozialer Beratung und Seelsorge unterschiedlich verstanden und aufgegriffen. Die Begriffe des Geistigen, der
Selbsttranszendenz und des Sinns, die zentrale Säulen in
Frankls Modell bilden, sind in ihrer Breite missverständlich
und vielfältig interpretierbar. Frankl selber war um eine säuberliche Trennung zwischen Psychotherapie und Seelsorge
bemüht. Unablässig betonte er, dass sich die Theologie mit
der Offenbarung von Gottes Heilshandeln beschäftige, während die Psychologie lediglich Aussagen über die menschliche Rezeption dieser Erfahrung machen könne. Manche
führen diese strikte Trennung auf Frankls Verwurzelung in
der Anthropologie Max Schelers mit ihrem klar personalen
Gottesbild zurück (Utsch 1988; Wirtz & Zöbeli 1995, 238).
Die jüdisch-christlichen Grundlagen des existenzanalytischen Menschenbildes sind ein wesentlicher Grund dafür,
dass besonders viele Theologen und religiös Engagierte eine
Weiterbildung in dieser Schulrichtung absolvieren.
In aktuellen pastoralpsychologischen Entwürfen wird
die konzeptuelle und grundsätzliche Trennung, für die sich
Frankl einsetzte, beibehalten. Sie sehen in der Logotherapie
und Existenzanalyse eine wichtige Ergänzung zur kirchlichen Seelsorge, betonen gleichzeitig aber die unterschiedlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen von Psychotherapie und Seelsorge (Eschmann 2000, 96-116; Ziemer
2004, 218-222; Klessmann 2008, 258-262). In Anlehnung
an die Psychotherapieforschung wird die Logotherapie und
Existenzanalyse von der Pastoralpsychologie der Tradition
der Humanistischen Psychologie zugeordnet (Kritz 2001).
In den USA zählt sie zu den existentiellen Psychotherapien
(Tan 2011, 102-127).
Im Gegensatz dazu und zu Frankls ursprünglichen Intentionen finden andere jedoch „in der Humanistischen und

Transpersonalen Psychologie eindeutige Anklänge an ein
mystisches Religionsverständnis, bei dem die Grenze zwischen einem Numinosum, das den Menschen immanent ist,
und dem Göttlichen zerfließen“ (Wirtz & Zöbeli ebd. 1995).
Deshalb gibt es eine zweite Gruppe, die Frankl als Begründer einer transpersonalen Psychotherapie versteht und ihn
in einem Atemzug mit Carl Gustav Jung, Robert Assagioli
und Ken Wilber nennen (Quekelberghe 2007, 244ff). Dies
ist allerdings sachlich kaum zu halten, weil Frankl sich zum
Beispiel vehement von dem als göttlich aufgefassten Archetypen des Unbewussten (Jung) abgegrenzte (vgl. dazu auch
Utsch 2011b). Nach Frankls Einschätzung würde die Religion dadurch den Charakter der freien Entscheidung und
damit ihre Würde verlieren (Frankl 1974, 57ff; vgl. Kolbe
1986, 239). Bei Frankl ist der unbewusste Gott kein Archetypus im kollektiven Unbewussten, sondern eine persönliche, ich-hafte Entscheidung.
Neuere Anwendungsformen der Existenzanalyse haben
sich jedoch stärker der jungianischen Sichtweise des Unbewussten angenähert und wollen mithilfe imaginativer Techniken dem unbewussten Gott in der eigenen Seele begegnen
(Böschemeyer 2007; Peeck 2008). Damit geben sie allerdings der unbewussten Religiosität eine völlig andere Bedeutung als Frankl (Frankl 1974, 54-64).
Hier wird deutlich, dass mindestens zwei unterschiedliche Bedeutungen von Religiosität und Spiritualität in der
Existenzanalyse vorkommen. Um Missverständnisse und
Übergriffe zu vermeiden, ist es empfehlenswert, das jeweilige Spiritualitäts-Verständnis zu reflektieren und bei Bedarf
mitzuteilen. Auch sollte deutlich gemacht und begründet
werden, ob und in welcher Weise die Religions-Konzeption
Frankls weiterentwickelt wurde. Frankls Theorieansatz bietet eine solide Grundlage und noch viel ungenutztes Potential für religionspsychologische Anwendungen. Allerdings
ist es für eine schlüssige und konzise Weiterentwicklung
wichtig, das Spiritualitätsverständnis mit der existenzanalytischen Gesamttheorie zu verbinden.
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„Wenn Himmel und Erde sich berühren...“1
Spiritualität in der Begleitung von Menschen mit Demenz
Geertje-Froken Bolle

Wenn Himmel und Erde sich berühren – da klingt hindurch,
was in unserem Alltag zugleich unseren Alltag übersteigt. Was
ist Spiritualität – Spiritual Care – spirituelle Sehnsucht – die spirituelle Dimension? In der Praxis der Begleitung von Menschen
mit Demenz wird das im Konkreten beschrieben, was es heißt,
in die Tiefe zu spüren, den unverstellten Bildern der Seele zu
begegnen. Dabei werden das spirituelle Bewegtsein im Menschen entlang der Grundmotivationen durchbuchstabiert und
Zugänge in der Begleitung von Menschen mit Demenz beschrieben.
Schlüsselwörter: Spiritualität

“When heaven and earth touch …“
Spirituality in the assistance of persons with dementia
When heaven and earth touch – from these words emerges
what in our common routine at the same time exceeds our
daily life. What is spirituality – Spiritual Care – spiritual yearning
– the spiritual dimension? In the practice of assisting persons
with dementia, it will be described what it means in particular to feel into the depths, to encounter the undisguised inner
images of the soul. In the process, the spiritual movement in
human beings according to the fundamental motivations is
worked out, and various approaches on the assistance of persons with dementia are described.
Key words: spirituality

Zusammenfassung in einer These
In den Grundbewegungen menschlichen Lebens (Grundmotivationen), die in der Logotherapie die existentielle Dimension beschreiben, schwingt jeweils die Ebene zur Transzendenz und damit die spirituelle Dimension mit. In der
spirituellen Begleitung (hier am Beispiel von Menschen mit
Demenz) geht es darum, spirituelles Bewegtsein wahrnehmen zu lernen und Zugänge zur spirituellen Dimension zu
finden.
Wenn wir in der Begleitung eines demenzkranken Menschen die Hand halten – dann kann darin die zentrale Erfahrung des Gehaltenseins von Gott erfahrbar werden.
Geburtstagsbesuch bei Frau Schmidt: Ich will „Viel
Glück und viel Segen“ anstimmen, da fängt sie an, „Stille
Nacht“ zu singen. Ich stimme mit ein, und wir singen gemeinsam mehrmals alle drei Strophen. Der Gesichtsausdruck von Frau Schmidt lässt mich vermuten, dass es ihr
richtig gut tut. Einen Moment lang sind wir wie herausgenommen aus der Alltagswirklichkeit. Diese Momente sind
selten bei Frau Schmidt. Sie ist 87 Jahre alt, schwer dement,
spricht kaum noch, ist oft aggressiv, ablehnend, nimmt Berührung ungerne an.
Hinter dem „Stille-Nacht-Singen“ steckt mehr als der
Wunderweg der Musik, den wir bei dementen Menschen
kennen. Wir dürfen vermuten, dass Frau Schmidt das Lied
„Stille Nacht“ etwas bedeutet. Vielleicht erinnert sie das Lied
an ihre Kindheit, an Geborgenheit in der Familie, vielleicht
an den Zauber von Weihnachten, vielleicht an die Geburt des
Jesuskindes, vielleicht daran, dass sie zu Weihnachten stets
1
2

Geschenke bekommen und sich angenommen gefühlt hat.
Was genau dahintersteht, finden wir wahrscheinlich nie heraus. Wachsam zu sein für solche spirituelle Sehnsucht und
ihr Raum zu geben, ist dennoch wichtig.
Spirituelles Erleben ist genauso möglich bei Menschen,
die nicht bewusst in eine Haltung der Achtsamkeit hineingehen oder Kontemplation üben (können). Spiritualität ist
nicht als Akt des Bewusstseins zu beschreiben. Demenzkranke Menschen könnten dann keine Spiritualität erfahren.
Spiritualität wird uns geschenkt und ist für jeden Menschen
erfahrbar. Spiritualität kann nicht denen verschlossen sein,
die zu einer meditativen Übung nicht in der Lage sind.

Wenn Himmel und Erde sich berühren
Da klingt hindurch, was unseren Alltag übersteigt – ein
Bild dafür, dass Fassbares und Nicht-Fassbares zusammenkommen; nicht jenseits von Leib und Seele und doch die
Erfahrung von Wunder. Spiritualität webt sich hinein in unseren Alltag.
Es gibt Momente, die lassen uns etwas erahnen von dem,
dass da mehr ist. Heilige Momente! Sie wahrzunehmen ist nur
möglich durch Achtsamkeit – und doch können wir sie nicht
machen, sondern sie bleiben geschenkt, bleiben unverfügbar.

Die Sprache Demenzkranker
Die Sprache von Demenzkranken erscheint mir oft dicht
dran an der Sprache der Seele, am Spirituellen.2 Ähnlich wie
wir in der Sprache der Träume ganz unverstellt der Sprache

Vgl. zum Folgenden meinen Artikel in: Junge Kirche, Focus: Demenz, 3/2010 (www.jungekirche.de)
Demenzkranke befinden sich oft im „Küstenstreifen der Spiritualität“ – vgl. Bild Längle, Seite 24 in diesem Heft (Insel des Daseins)
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unserer Seele begegnen, können wir diese Erfahrung in der
Begleitung von Menschen mit Demenz machen. Da zeigt
sich manches Mal ganz deutlich, direkt und unverblümt das
Innere, das, was Menschen in der Tiefe bewegt, die Seele.
Und sie tut das in der Sprache der Symbole. Diese besondere Sprache schafft Zugang zur spirituellen Dimension im
Menschen, zu der Dimension, die eine Offenheit zur Transzendenz in sich trägt.

Transzendenz und Selbsttranszendenz
Unter Transzendenz verstehe ich die Dimension, die unser Irdisches übersteigt. Das Bezogensein auf Gott (Transzendenz) mischt sich in unserer Erfahrung mit dem Bezogensein
auf einen Menschen oder eine Sache (Selbsttranszendenz).
Die Hingabe an Gott und die Hingabe an einen Menschen
ist in unserer Erfahrung dicht beieinander. In der Erfahrung
der Selbsttranszendenz, im Ausgerichtetsein auf etwas, das
nicht wir selbst sind, schwingt die Erfahrung der Transzendenz hindurch. Der Mensch wird dann ganz er selbst, wenn
er auf eine Person oder eine Sache bezogen ist, wenn er über
sich hinauswächst (vgl. zur Begrifflichkeit: Viktor E. Frankl
2005). Eine Flötistin, die in der Musik aufgeht, kann im Flötenspielen in die Selbsttranszendenz kommen – und dabei
ist es völlig egal, ob sie gut oder schlecht spielt. Bei einer
Frau mit starker Demenz mag diese Selbsttranszendenz anders aussehen – es geht aber um das Gleiche. Es kann sein,
dass sie ein Glas auf dem Tisch ausgießt und dabei ganz bei
der Sache ist.

Spirituelle Dimension
Die spirituelle Dimension im Menschen beschreibt das,
was in der Logotherapie und Existenzanalyse als geistige
oder existentielle Dimension in ihrer Offenheit zur Transzendenz beschrieben wurde. Sie umfasst das, was nicht aufgeht
im Psychophysikum, in körperlichen und psychischen Bedürfnissen eines Menschen. Diese Dimension trägt gewissermaßen in sich die Offenheit zur Transzendenz, die Hingabe
zu Gott und damit die spirituelle Dimension im spezifischen
Sinne. Wenn wir von spiritueller Dimension sprechen, geht es
um das „Mehr“ – gleichzeitig ist das Spirituelle vom Geistigen – Existentiellen – Personalen nicht zu trennen, sondern
leuchtet genau darin auf. Deshalb ist m. E. die Offenheit für
Spiritualität im logotherapeutischen Arbeiten stets enthalten.

Die vier Grundmotivationen als
spirituelles Bewegtsein
Die vier Grundmotivationen, die Alfried Längle als
Grundbewegungen im menschlichen Leben beschrieben
hat, sind geistlich-spirituell durchzogen (Vgl. z. B. Längle
2008). Ich beschreibe sie hier als spirituelles Bewegtsein,
das ich bei allen Menschen wahrnehme und das bei Menschen mit Demenz von besonderer Bedeutung ist. Überall
schwingt dabei die Transzendenz mit:
•• im Gehaltensein
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•• im In-Beziehung-Sein
•• im Gekannt-Werden
•• im Sinn-Erfahren
Gehalten sein: Besonders Menschen, denen der Boden
unter den Füßen wegzurutschen droht, brauchen die Erfahrung, gehalten zu sein. In dieser Erfahrung ist die Transzendenz aufgehoben. Von Gott gehalten zu sein, von Menschen
gehalten zu sein – das geht ineinander. Die Verunsicherung,
die eine Demenz mit sich bringt, macht dieses menschliche
Verlangen noch stärker. Es geht um die Erfahrung, getragen
zu sein. Da hinein gehört die Sehnsucht, dass da etwas ist,
was eine/n letzten Endes trägt.
Um ein Beispiel zu nennen: Die Bedeutung des „HandHaltens“ wird m. E. weitaus unterschätzt. Wenn Begleitende
am Bett sitzen, aufmerksam auf ihr Gegenüber sind und die
Hand halten, wenn Pflegende bei den Alltagsverrichtungen
die Hand des zu Pflegenden halten – dann kann mit dieser
kleinen Geste die zentrale Erfahrung des Gehaltenseins
gespeist werden. Und ich würde noch weiter gehen: Wenn
Menschen gewaschen oder gelagert werden, angezogen
oder in den Rollstuhl gesetzt, ist es nicht nur eine Frage der
körperlichen Sicherheit, ob sie dabei Halt haben, sondern
auch eine existentielle Frage und auch eine spirituelle Frage. Durch die Erfahrung des Gehaltenseins vom Gegenüber
leuchtet die Dimension des Gehaltenseins durch Gott in dieser Welt hindurch.
Rituale in den unterschiedlichsten Formen können Halt
geben, das Gebet kurz vor dem Einschlafen genauso wie
das morgendliche Kaffeetrinken. Dadurch, dass ich eine bestimmte Haltung anrege – wie z. B. das Falten der Hände –
kann ich demenzkranke Menschen unterstützen, sich in die
Rolle der Betenden zu begeben.
In Beziehung sein: Begegnung, Beziehung, Nähe, das
ist etwas, was im Miteinander mit Menschen mit Demenz
besonders wichtig ist, weil sie darauf stärker angewiesen
sind als andere. Beim In-Beziehung-Sein schwingt das AufGott-Bezogen-Sein mit. Berührung und Begegnung können
Gottes Nähe sinnlich erfahrbar machen.
Es können Formen gefunden werden, miteinander zu essen und zu trinken, zu beten, vielleicht zu singen, frische
Luft zu genießen, miteinander zu lachen. Miteinander etwas
zu tun, miteinander etwas zu erleben, in Beziehung zu sein
– darin kann auf einer tieferen Ebene das In-Beziehung-Sein
in dieser Welt, das Auf-Gott-Bezogen-Sein erfahren werden.
Im spezifisch religiösen Bereich ist das z. B. beim Segen
mit Handauflegung erfahrbar, in der Berührung wird Gottes
Nähe sinnlich erfahrbar.
Gekannt werden: Dies meint die Sehnsucht, sich selbst,
das Eigene, Unverwechselbare zum Ausdruck zu bringen
und gekannt zu werden, sich – von Gott – als gewollt zu
erfahren. Durch die Erfahrung des Eigenen im Alltag scheint
die spirituelle Dimension des Gekannt-Werdens durch Gott
hindurch. Die spirituelle Erfahrung des Gemeintseins wird
wachgerufen. Das Gekannt-Werden von den Menschen um
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uns herum und das Gemeintsein von Gott gehen ineinander.
In der Begleitung Demenzkranker kann ich verbal und
nonverbal deutlich machen: „Ich kenne Sie.“ Wir machen
die Erfahrung, dass wir einen Menschen mit Demenz mit
Namen ansprechen und derjenige plötzlich ganz da ist.
Oder: Ich gebe ihm den von ihm so sehr geliebten Kirschkuchen. Es geht um Erfahrungen des Gekannt-Werdens,
in denen das „Von-Gott-Gerufensein“, das „Von-Gott-alseinzigartiger-und-unverwechselbarer-Mensch-geschaffenSein“ hindurchklingt. Es sind scheinbare Kleinigkeiten im
alltäglichen Miteinander, durch die aber die spirituelle Dimension des Gekannt-Werdens durchscheinen.
Die Zeile „Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein
Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb“ aus dem
Lied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ kann z. B. diese
spirituelle Erfahrung des Gemeintseins wachrufen. Dabei
gehen wieder das Gekannt-Werden von den Menschen um
uns herum und das Gemeintsein von Gott ineinander.
Sinn erfahren: Und schließlich sind alle Menschen davon bewegt, das eigene Leben als sinnvoll zu erfahren, ins
Handeln zu kommen, Werte zu verwirklichen. Das kann
geschehen im Erleben, in wohligem Berührtwerden beim
Eincremen der Hände z. B., das kann deutlich werden im
Gestalten, wenn Getränke eingegossen oder auch verschüttet werden oder die Tischdecke sich plötzlich in einen Stoff
wandelt, der genäht werden muss – im Bezogensein auf einen Menschen oder eine Sache. Und überall klingt das „Aufdie-Transzendenz-bezogen-Sein“ mit an oder durch.

gedächtnis aufbewahrt sind, gilt es hier, im Blick zu haben
(z. B. Klang der Glocken, spezifischer Geruch einer alten
Kirche...).
In der spirituellen Begleitung geht es darum zu entdecken, was dem jeweiligen Menschen mit Demenz heilig
ist. Wie erfährt diejenige Gehaltensein, In-Beziehung-Sein,
Gekannt-Werden? Wie erfährt derjenige Sinn? Manches Mal
ist das eine lange Arbeit des Forschens und Ausprobierens.
Und manches Mal sind uns diese Momente geschenkt – in
denen Himmel und Erde sich berühren.
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Spirituelle Begleitung von Menschen mit
Demenz
Spirituelle Begleitung von Menschen mit Demenz bedeutet, spirituelles Bewegtsein wahrnehmen zu lernen und
Zugänge zur spirituellen Dimension zu finden. In der spirituellen Begleitung ist es wichtig, dass wir lernen, mit dem
„spirituellen Ohr“ zu hören. Das bedeutet, dass wir unsere
Wahrnehmungsfähigkeit und unsere Achtsamkeit schulen,
dass wir darauf hören lernen, worum es Menschen eigentlich
geht, was dem anderen „heilig“ ist, was unser Gegenüber im
Innern bewegt, ihm mit Wertschätzung zu begegnen. Das ist
die Haltung, mit der wir Demenzkranke erreichen können.
Wir können Spiritualität nicht machen. Aber wir können
Raum schaffen, dass demente Menschen dieses Verlangen
ausdrücken können. Ich erlebe, dass Gebete und Lieder, Berührungen und Segensworte, Abendmahl und Kerzen weiterhelfen können. Natürlich nur dann, wenn wir vorsichtig
schauen, sensibel wahrnehmen, ob es dran ist oder nicht.
Natürlich auch nur dann, wenn wir uns dessen bewusst sind,
dass dies nur „Hilfsmittel“ sind und keine Sicherheiten,
um so etwas wie Spiritualität erfahrbar zu machen. Es geht
nicht um ein Programm, sondern um ein vorsichtiges Ausprobieren, ob es etwas zum Klingen bringt, ob es auf Resonanz stößt. Derzeit sind wir noch in der günstigen Lage,
dass es überindividuelle Zeichen gibt, kollektives Liedgut
zum Beispiel, Dinge, auf die wir als Schatz zurückgreifen
können. Gerade all die sinnlichen Erfahrungen, die im Leib-
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Im endlichen Leben endlich leben!
Ein Versuch zum Verhältnis von Existenzanalyse und Religion
Werner Eichinger

Frankls religiöse Begründung von Grundbegriffen der Existenzanalyse/Logotherapie machte sie immer wieder verdächtig.
Deshalb waren die verschiedenen Versuche, diese klarer von
religiösen Vorstellungen abzugrenzen, notwendig. Aber dabei wurde die anthropologische Wende in Teilen der neueren
Theologie nicht zur Kenntnis genommen.
Dass theologisches Denken seinen Ort nicht einfach „hinter“
oder „über“ dem der Existenzanalyse hat, soll hier am Beispiel
des „ewigen Lebens“ gezeigt werden. Da berühren sich Existenzanalyse und Theologie – und die Frage nach ihrem Verhältnis stellt sich neu.
Schlüsselwörter: „ewiges Leben“, Existenzanalyse, Religion,
Theologie

Finally living in a finite life!
An attempt at the relationship between Existential Analysis
and religion
Frankl’s religious substantiation of fundamental concepts of
existential analysis/logotherapy regularly aroused suspicion.
Therefore, various attempts to define these concepts more
clearly from religious ideas were necessary. However, in doing
so the anthropological turn in parts of modern theology was
not noted.
That theological thought does not just have its place “behind”
or “above” existential analysis shall be shown here using the
example of “eternal life”. At this point, existential analysis and
theology “touch” each other – and the question of their relation arises again...
Key words: religion – theology – “eternal life” – existential
analysis

Fast drei Millionen Fundstellen werden aufgelistet, wenn
man bei google nach den Seiten sucht, in denen sowohl von
„Logotherapie“ wie von „Religion“ die Rede ist. Die Kombination von „Psychoanalyse“ und „Religion“ bringt es nur
auf ein knappes Viertel davon. Das bestätigt den Eindruck,
dass die Beziehung zwischen der Logotherapie und der Religion besonders eng sein muss.
Dass sie bei kirchlich gebundenen Menschen oft hohe
Anerkennung genießt, ist ja nicht zu übersehen. Andererseits erschwert das manchen religiös eher Distanzierten den
Zugang zu ihr.
Die Gründe für diese Nähe von „Logotherapie“ und
„Religion“ sollen hier in einem ersten Schritt kurz erinnert
werden. In einem zweiten Schritt soll dann der Versuch von
Längle skizziert werden, „Logotherapie / Existenzanalyse“ und „Religion“ klar voneinander zu trennen. Freilich
wird dabei ein Religionsverständnis vorausgesetzt, das die
„anthropologische Wende“ innerhalb eines Teils der christlichen Theologie nicht berücksichtigt. Im dritten Schritt soll
dann ein klassisches Thema der Theologie: das „ewige Leben“ anthropologisch gewendet skizziert werden. Und viertens wird dann zu prüfen sein, ob sich die Frage nach dem
Verhältnis von „Logotherapie / Existenzanalyse“ und „Religion“ nicht noch einmal ganz neu stellt, wenn diese nicht als
Lehre über ein „Jenseits“ verstanden wird.

Die Nähe von „Logotherapie“ und
„Religion“ bei Frankl
Dass die Logotherapie von dem Generalverdacht vieler
kirchlich gebundener Menschen gegen „die Psychologie“
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nicht betroffen ist, hat mehrere Gründe: So fehlt ihr der religionskritische Eifer, der insbesondere die Psychoanalyse
Freuds prägte. Und für traditionelle Christen ist es auch viel
einfacher, sich der Frage nach dem „Sinn“ zu stellen als
etwa der nach dem „Sex“. Und wesentlich dürfte sein, dass
Frankl – bei aller von ihm behaupteten Neutralität in Fragen der Religion – doch seine Grundbegriffe mit religiösen
Letztbegründungen absichern wollte.
So verweist schon der zentrale Begriff der Logotherapie
– „Sinn“ – über die Immanenz der Welt hinaus: Wir müssen
annehmen, dass unsere menschliche Welt „überhöht“ wird
von einer anderen Welt, in der ein „Über-Sinn“ begründet
ist, der selbst allem Leiden noch einmal Sinn geben kann
(vgl. Frankl 1994, 62). Um ihn geht es im religiösen Glauben (vgl. Frankl 1980, 95f).
Auch der Begriff „Wert“ impliziert eine religiöse Begründung: „(Die Werte) scheinen zu konvergieren, zu einem
einheitlichen Punkt hin. Und wenn wir sie, die `Wertlinien´
innerhalb des Daseins, nur konsequent genug verfolgen, dann
müßte eigentlich auch jener `Punkt´, jenes Transzendente und
doch Konstitutive, in dem diese Wertlinien zusammenlaufen,
zur Gegebenheit gelangen“ (Frankl 1991, 67f): Gott.
Diese Transparenz auf den Grund in Gott hin haben auch
die Begriffe „Person“ und „Gewissen“.
„Die Person begreift sich selbst nicht anders denn von
der Transzendenz her. Mehr als dies: der Mensch ist auch
nur Mensch in dem Maße, als er sich von der Transzendenz
her versteht…: durchtönt und durchklungen vom Anruf der
Transzendenz. Diesen Anruf der Transzendenz hört er ab im
Gewissen.“ (Frankl 1991, 117)
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Es geht Frankl sicher nicht darum, eine bestimmte Religion
oder Konfession zu propagieren. Er hat auch nicht den Anspruch, in der Logotherapie „letzte Antworten“ zu geben, aber
„von jener Station aus, bis zu der sie den Menschen… hinzuführen vermag… vermag der religiöse Mensch ohne weiteres
auch `direkten´ Anschluß zu finden zu seiner letzten Station.
Liegt doch der Endpunkt des existenzanalytischen Weges genau `auf der Linie´ zum Religiösen.“ (Frankl 1991, 75f)
Während hier die Religiösität der angemessene nächste
Schritt nach der Therapie zu sein scheint, trennt Frankl sie
in einem anderen, ebenfalls häufig formulierten Gedanken,
deutlicher voneinander. Da ist die Rede davon, die Intention
der Psychotherapie sei „seelische Heilung“, während die der
Religion das „Seelenheil“ sei. In ihren Resultaten freilich
berühren sie sich auch hier: Die religiöse Geborgenheit und
Verankerung des Menschen in der Transzendenz fördert die
„seelische Heilung“, während andererseits die Therapie helfen kann, zu verschütteten Quellen der Gläubigkeit zurück
zu finden (vgl. Frankl 1994, 60f).
Abgrenzend, aber nicht trennend, kann auch nur der letzte hier zu referierende Gedanke verstanden werden: Die Religion, so Frankl, sei auf einer „höheren Seinsebene“ als die
Therapie (vgl. Frankl 1994, 61).

Die Trennung von „Existenzanalyse /
Logotherapie“ und „Religion“ bei Längle
Für den verbreiteten Eindruck, die Logotherapie Frankls
sei letzten Endes doch ein religiöses oder auf Gläubigkeit
hin orientierendes Verfahren, gibt es also gute Gründe.
Wem daran liegt, die Möglichkeiten der Existenzanalyse
auch den vielen „religiös unmusikalischen“ Menschen anzubieten, der muss sie deutlich von religiösen Vorgaben
und Zielen trennen. Das ist wohl die Intention hinter dem
hierfür die Weichen stellenden Beitrag von Alfried Längle:
„Sinn-Glaube oder Sinn-Gespür? Zur Differenzierung von
ontologischem und existentiellem Sinn in der Logotherapie“
(Längle 1994a). Er lässt sich als Konkretisierung des zuletzt
skizzierten Gedankens Frankls auffassen, Therapie und Religion befänden sich auf unterschiedlichen „Seinsebenen“ –
hier „existentiell“ und „ontologisch“ genannt.
Der existentielle Sinn, den Längle skizziert, basiert nicht
wie Frankls Sinnbegriff auf letztlich in der „Absolutheit“
gegründeten Werten.
Sondern „die Dinge (erhalten) ihren Wert aus der situativen Berührung des Subjekts mit seiner Welt… Als Wert
wird das empfunden, was ..(die) Grundhaltung zum Leben,
dieses einwilligende `Ja zum Leben´ in Resonanz bringt, fördert und weckt.“ (Längle 1994a, 17)
Dieser Wert lässt sich also nicht aus Gott ableiten, sondern
ist die Gefühlsresonanz des Subjekts auf das Vorgefundene.
Frankl versuche, Werte kognitiv zu erschließen; aber
erst wenn ein Wert „gefühlt und empfunden“ wird, kann der
ihn realisieren wollende Sinn wirklich existentiell sein (vgl.
Längle 1995, 20).

Mit „ontologischem Sinn“ meint Längle den „Sinn von
allem, was ist“, da „wird nach einem Zusammenhang gefragt, der in der Sache an sich liegt und sich letztlich nur
aus dem Bauplan der Welt ableiten kann, das dem jeweiligen
Ding bzw. Geschehen seine Sinnhaftigkeit verleiht.“ (Längle
1994a, 18)
Ihm gegenüber ist der Mensch „Betrachter, Vernehmender,
Denkender“ – aber eben nicht aktiv Tätiger, Schaffender.
Die ontologische Sinnfrage ist aber nicht nur Gegenstand philosophischer oder theologischer Spekulation, sondern sie reicht auch in den Bereich der Psychologie hinein
– insbesondere bei der Frage nach dem Sinn von Leid. Dieser ist nicht wissbar. Möglich ist die Wende zur existentiellen Sinnfrage: Was kann jetzt getan werden? Aber möglich
ist auch die Hinwendung zu einer religiösen Antwort (vgl.
Längle1994a, 19).
Wie versteht Längle nun Religion?
1994 schreibt er: „Religionen haben… immer Heilscharakter und klare Handlungsanweisungen, was konkret und
inhaltlich zu tun ist und erfüllt werden muß, um das Heil zu
erlangen.“ (Längle 1994b, 33)
Und als scharfe Replik in einem Antwortbrief, um die
Entflechtung der Logotherapie / Existenzanalyse von der
Religion zu unterstreichen: „Wer im Rahmen seines Glaubens denken will, bediene sich der Scholastik.“ (Längle
1994c, 35)
Nicht ausdrücklich von Religion ist die Rede, wo er Beispiele für „ontologischen Sinn“ gibt: „Kriege und Krankheiten haben den Sinn, die Menschen zu strafen. Oder:
Krankheiten haben den Sinn, Menschen zur Vernunft zu
bringen.“ (Längle 1995, 19)
Das erinnert sehr an die Logik der religiösen Argumente,
mit denen Ijobs Freunde ihm sein Leiden zu begründen versuchen (Ijob 4f) – und die so auch heute noch von manchen
religiös geprägten Menschen zu hören sind.
Vom Glauben ist dann noch einmal als ein möglicher
„Ausweg aus der Aporie des Nicht-Wissens“ des Sinns von
Leid die Rede: als „Glaube an die sinnvolle Planung allen
Geschehens durch Gott“ (Längle 1994a, 19).
„Klare Handlungsanweisungen“ und scholastisches Denken sowie die Annahmen, Gott steuere den Lauf der Welt
und sorge schon für eine gerechte Aufteilung von Glück und
Leid: Das ist älteren Katholiken aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch sehr vertraut. Aber schon für
den heutigen Katholizismus ist das nicht mehr repräsentativ
– und für „Religion überhaupt“ noch weniger!
Und: Die vielen Entwicklungen hin zu einer „anthropologisch gewendeten“ Religiosität werden hier nicht zur Kenntnis genommen: Sie beanspruchen ja gerade nicht, klare Handlungsanweisungen zu haben, über Gott wie die Scholastiker
Bescheid zu wissen, den Sinn des Leids zu durchschauen –
und sie können auch nicht akzeptieren, das alles Geschehen
(also auch Auschwitz) Teil eines göttlichen Plans sei.
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Wenn „Religion“ also auch ganz anders sein kann als
der Katholizismus der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts
oder der gegenwärtige Fundamentalismus unter US-amerikanischen Evangelikalen, dann ist noch einmal neu nach
dem Verhältnis von Existenzanalyse und Religion zu fragen!

Das „ewige Leben“: ein theologischer
Versuch
Was „ewiges Leben“ ist, wissen einige Menschen ganz
genau: Beginnend nach dem Tod hat es unendliche Dauer
und seine Qualität ist abhängig von der Lebensführung „vorher“. Zu den Menschen, die über das „Leben nach dem Tod“
Bescheid wissen, gehöre ich nicht.
Aber ist das nicht ein Armutszeugnis für einen Theologen? Sind nicht die Bibel und die kirchliche Tradition übervoll von Hinweisen auf das ewige Leben?
Schauen wir zuerst in die Bibel:
Da ist etwa im Johannesevangelium zu lesen: „Wer mein
Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das
ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus
dem Tod ins Leben hinübergegangen.“ (Jo 5,24)
Hier wird eindeutig von der Gegenwart gesprochen: Dieses „ewige Leben“ ist nichts Zukünftiges. Ja, der Tod scheint
für glaubende Menschen aufgehoben: „... jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ (Jo 11,26; vgl.
1 Jo 2,17)
Sind Glaubende also unsterblich?
Das kann nicht gemeint sein, denn die Autoren dieser
Schriften müssen genug Menschen erlebt haben, die glaubten und deren Leben doch an ein Ende gekommen ist.
„Ewiges Leben“ ist – bei Johannes - kein unendliches
Leben ohne die Erfahrung des Sterbenmüssens. Und es
meint offensichtlich auch etwas anderes als bloß ein „Weiterleben nach dem Tod“: Es ist eine andere Qualität dieses
Lebens – insofern „präsentisch“, aber auch durch den Tod
nicht zu zerstören – insofern „futurisch“.
Auch das Markusevangelium kennt diesen Zusammenhang von Gegenwärtigem und Zukünftigem.
So fragt dort ein reicher junger Mann: „Guter Meister, was
muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen?“ (Mk 10,17)
Jesus erinnert ihn an Weisungen der Tora; nach denen
lebt er aber schon. Und Jesus ergänzt: „Geh, verkaufe, was
du hast, gib das Geld den Armen...“ (Mk 10, 21)
Dazu kann sich der vermögende junge Mann allerdings
nicht entschließen.
Anders die Schülerinnen und Schüler Jesu, sie haben ja
„Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder
Äcker verlassen“. (Mk 10, 29)
Zu ihnen sagt Jesus: Jeder, der das getan hat, „wird das
Hundertfache dafür empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird
er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker
erhalten...“ („Väter“ interessanterweise nicht!) „und in der
kommenden Welt das ewige Leben.“ (Mk 10,30)
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Hier ist das „ewige Leben“ für die „kommende Welt“
angekündigt. Vom Tod als einer Brücke zwischen der gegenwärtigen und der kommenden Welt ist hier keine Rede,
erst recht nicht von einer Trennung zwischen „Diesseits“
und „Jenseits“. Der Kontext legt nahe, dass die „kommende Welt“ die ganz veränderte ist, in der Gott herrscht: das
„Reich Gottes“.
Aber habe ich hier nicht einen Kunstfehler nach dem
anderen gemacht? Die zitierten Sätze sind aus ihrem Kontext gerissen worden – aber ich denke, ihre Bedeutung dabei nicht verzerrt zu haben. Viel gewichtiger ist: Ich habe
einfach die gebräuchliche Einheitsübersetzung zugrunde gelegt. Übersetzungen sind aber immer Interpretationen: Wer
einen Text in eine andere Sprache überträgt, muss immer
zwischen möglichen Übersetzungsalternativen auswählen.
Diese Wahl wird gesteuert von einem Vor-Verständnis des
Textes und seines kulturellen Kontextes (und oft genug auch
von den Interessen der Übersetzer und ihrer Auftraggeber).
Wenn wir als „Endverbraucher“ dann diese Übersetzung
hören oder lesen, können wir nicht unterscheiden, was daran
auf den ursprünglichen Textbestand zurückgeht und was Ausdruck des Vor-Verständnisses und des Interesses der Übersetzer ist. Je häufiger wir dann eine Übersetzung hören oder
lesen, desto stärker haben wir den Eindruck, genau so müsse
sie auch lauten – vielleicht sogar: Das sei das „Wort Gottes“.
Spannend wird es, wenn wir uns den griechischen Originaltext des NT anschauen: Das eröffnet ganz neue Spielund Denkräume.
Wo die Einheitsübersetzung von „Ewigkeit“ und „ewig“
spricht, steht im griechischen Text fast immer „αι̉ών“ oder
das dazugehörige Adjektiv „αι̉ώνιος“. Im zuletzt zitierten
Satz aus dem Markusevangelium sogar gleich doppelt: In
der Übersetzung lasen wir „und in der kommenden Welt das
ewige Leben“ (Mk 10, 30), im griechischen Text heißt es –
ich lasse nur diese beiden Wörter unübersetzt – „und in dem
αι̉ω̃νι das αι̉ώνιον Leben“.
αι̉ών – in der Einheitsübersetzung als „kommende Welt“
übersetzt – scheint also mehr zu bedeuten als bloß „Ewigkeit“.
Und tatsächlich gibt es mehrere Möglichkeiten der Übersetzung. Wörterbücher nennen hier: „Zeit, Lebenszeit, Lebenslos, Leben... lange Zeit, unbegrenzte Zeit... zukünftige Zeit...
Zeitgeist... Lebenskraft... Zeitalter... Generation... Weltzeit“
Wir könnten den Satz bei Markus also nicht nur mit „und
in der kommenden Welt das ewige Leben“ übersetzen, sondern
auch so: „ ...und in der Zukunft ein Leben voller Lebenskraft.“
Und die Frage des jungen Mannes könnte geheißen haben: „Guter Meister, was muss ich tun, um ein Leben voller
Lebenskraft zu erlangen?“ (Mk 10,17)
Bei Johannes ließe sich dann auch übersetzen: „ ... jeder,
der lebt und an mich glaubt, wird nicht schon in seiner Lebenszeit sterben.“ (Jo 11,26)
Niemand kann sagen, genau das seien die „richtigen“
Übersetzungen. Mir geht es nur darum, den Spielraum, den
Denkraum zu öffnen: So eindeutig, wie wir es zu hören gewohnt sind, ist das alles nicht...
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Aber so ist es ja schon im Deutschen: Die meisten halten
wahrscheinlich „ewiges Leben“ und „Leben nach dem Tod“
für gleichbedeutend – und meinen, es gehe da um so etwas
wie die Fortsetzung der Zeit im „Jenseits“. Dann müsste
man über einen Menschen, der vor fünf Jahren gestorben ist,
sagen können: „Er lebt jetzt seit fünf Jahren ewig.“
Spätestens an so einer Formulierung ist aber zu spüren,
dass „Ewigkeit“ nicht den Fortgang der Zeit an einem anderen Ort meinen kann. „Ewigkeit“ ist etwas anderes als grenzenlose Zeit!
Lässt sich „Ewigkeit“ auch anders verstehen? Vielleicht
sogar auf eine Weise, die dieses Verstehen an Erfahrungen
ansetzen lässt, die jeder Mensch macht – oder mindestens
machen kann?
Ich möchte das im Folgenden in zunächst zwei Anläufen
versuchen.
Das Staunen und die Erfahrung von Ewigkeit
Der erste setzt an bei dem Phänomen der Evolution: Da
rasen nach dem „Urknall“ die Materieteilchen auseinander
– und finden zueinander. Warum eigentlich verbinden sie
sich dann zu Atomen, zu Molekülen? „Anziehungskraft“
benennt ja nur das Phänomen, aber erklärt es nicht! Und irgendwann wird diese Materie lebendig: Pflanzen entstehen
und dann Tiere, sehr einfache zunächst, dann immer komplexere. Schließlich lernen einige von ihnen das Rechnen,
das Tagträumen, das Hoffen – und das Sprechen; von da an
nennt man sie Menschen. Das Leben wird geistvoll.
Sicher gibt es kluge Leute, die das alles erklären können: Sie sprechen dann von Mutationen, den Ergebnissen
natürlicher Zuchtwahl, oder davon, dass sich das funktional
Überlegene durchsetze usw. usw. Aber ist es nicht mindestens ebenso angemessen, vor allen Versuchen der Erklärung über dieses Phänomen zu: STAUNEN?
Zeigt sich in diesem Prozess nicht etwas, das alles Erklären übersteigt; ist da nicht etwas ganz anderes zu ahnen, zu
schmecken – etwas nicht mehr Begrenztes und darum auch
nicht mehr Analysierbares, etwas „Ewiges“?
Die Erfahrung von Vollkommenem
Der zweite Anlauf ist ein sehr existentieller. Nicht wenige
haben schon einmal empfunden: „Jetzt könnte ich sterben.“
Ich meine nicht die Situationen, in denen uns das Leben so
schwer geworden ist, dass der Gedanke an sein Ende nur
noch tröstlich ist. Genau um das Gegenteil geht es: um Erfahrungen des VOLLKOMMENEN, des ganz Geglückten,
des ganz Geborgenen, des endlich angekommenen Seins...
Manchmal, wenn ich mich intensiv auf eine Musik, ein
Kunstwerk, ein Gedicht eingelassen habe, in Begegnungen
mit einem Menschen, der mir ganz wichtig ist (auch in sexuellen) habe ich das so erlebt. Und ich habe von Frauen gehört, dass sie das empfanden, als sie ihr neugeborenes Kind
in den Arm nahmen. Da fehlt dann nichts, da ist ganz dichtes
Glück; da setzt das Verfließen der Zeit aus; Vergangenheit
und Zukunft werden gleichgültig, da ist nur noch Gegenwart
in ihrer Tiefe, in ihrem Glanz und ihrer Vollendung.
Ist das nicht eine Erfahrung von Ewigkeit? Gerade nicht,
weil die Zeit da ohne Ende weiter geht – sondern weil sie

ganz dicht wird, weil die Zeitachse gewissermaßen durchbrochen und konzentriert wird und nicht ins Unendliche verfließt. (Die Erfahrung, die dem genau entgegengesetzt ist,
kennen alle: die der unendlich gedehnten, trägen, gleichgültigen, leeren, letztlich belanglosen Zeit – die Erfahrung der
Langeweile, in der Geist und Sinne stumpf werden...)
Diese „Ewigkeit“ meint nichts Quantitatives: Sie meint
kein unendlich gedehntes Leben – ohne Rhythmus, ohne
Spannung, ohne Grenze: Wahrscheinlich wäre dieses nicht
nur unendlich, sondern auch unerträglich langweilig. Wie
sollte ein unbegrenztes Leben auch erfüllt werden können?
„Ewigkeit“ steht hier für die Erfahrung ganz dichten, ganz
intensiven Lebens. Das muss nicht angenehm sein: Es kann
die alltäglichen Gewohnheiten durcheinander bringen, die
Gewissheiten irritieren. Aber es ist begleitet von dem Gespür der Stimmigkeit: Im Grunde stimmt es so.
Wo solche Erfahrungen gemacht werden, kann das „irdische“ Leben nicht mehr als „Vorspiel“ des „Eigentlichen“
gedacht werden – und diese Welt als bloßes Feld der Bewährung, auf dem sich herausstellt, wo ein Mensch nach seinem
Tod den Rest seiner endlosen Lebenszeit verbringen wird.
„Ewigkeit“ – so verstanden – geschieht in der Zeit, oder
besser, quer zur Zeit. Sie geht nicht in die Länge, sondern in
Höhe und Tiefe.
Die Irrelevanz von „Erklärungen“
Manche besonders klugen Menschen meinen, „das alles“
erklären zu können: „Nach den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen...“, „Das liegt einfach an den Hormonen...“
Nur ist das Erklärbare daran ziemlich irrelevant: Sicher kann
man wissen, warum der Himmel beim Sonnenuntergang in
wechselndem Rot strahlt – aber was hat das mit Ihrem Staunen zu tun?
Mir scheint, es gibt zwei angemessene Weisen, solche
Erfahrungen mitzuteilen; die der Kunst und die der Religion. Diese geben dem, was uns eigentlich sprachlos macht,
Ausdruck und Form...
Die Empörung und die Hoffnung auf
„Auferweckung“
Wir könnten jetzt noch lange wohlig über das Abendrot
und den großartigen Prozess der Evolution und Momente
ganz geglückten Lebens nachdenken – und dabei die Abgründe dieser Welt vergessen: Da sterben Menschen allzu
früh – an Krankheiten, an Hunger, als „Opfer“ von Natur,
Technik, anderen Menschen. Da werden Menschen geschunden: in asiatischen Textilfabriken; in geheimen Gefängnissen, wo sie im „Kampf gegen den Terror“ gefoltert werden;
durch die Bomben von Selbstmordattentätern und die, die
zur „Verteidigung der freien Welt“ aus Kampfflugzeugen
abgeworfen werden. Andere könnten „eigentlich doch ganz
zufrieden sein“: Aber ihr Leben ist leer geworden, weil sie
nie die Gelegenheit oder den Mut hatten, das Eigene zu entdecken und zu leben; weil sie zu gut funktionierenden Konsumenten und Produzenten abgerichtet worden sind – und sich
nicht dagegen aufgelehnt haben, das vielleicht auch gar nicht
konnten. Wer da hinspürt, kann nur: EMPÖRT sein. So darf
es doch nicht sein! Aber so ist es. Warum lässt es uns denn
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keine Ruhe, wenn Menschen sich und anderen das Leben zur
Hölle machen? Vieles davon ist ja erklärbar; mit dem Wissen
um die Entstehung von Krankheiten, mit Hinweisen auf die
„Gesetze des Marktes“, mit der Logik der Macht. Aber diese Erklärungen beruhigen uns nicht, wenn uns die Abgründe
des Lebens unerträglich werden. Spüren wir vielleicht mehr,
als wir wissen? Zeigt sich in dem sicheren Gefühl, dass es so
nicht sein darf, nicht etwas, das alles übersteigt, das wir wissen können? Die Ahnung von etwas Größerem, „Ewigem“?
Solche empörende Erfahrungen sind ein wesentlicher,
nein: der wesentliche Ursprung der Hoffnung auf die Auferweckung der Toten! Erst späte Schriften des Ersten Testaments erzählen davon.
So das Zweite Makkabäerbuch in seinem 7. Kapitel:
Die empörende Erfahrung, dass Menschen, die sich weigern, ihre jüdische Lebensart zugunsten der „zeitgemäßen“
griechischen aufzugeben, umgebracht werden, während die
Opportunisten Karriere machen, provozierte die Hoffnung,
dass Gott das korrigieren wird. Auf „Auferweckung“ wird
zunächst nicht für die gehofft, die „alt und lebenssatt“ im
Kreis ihrer Lieben „entschlafen“ sind: Auferweckung ist im
Ursprung die Hoffnung für die Opfer der Mächte „dieser
Welt“ – und die Erwartung, dass die Gewalttäter und die anpassungsschlauen Mitläufer nicht „auf ewig“ triumphieren
mögen, sondern Gott „es richtet“.
Auch die Jesus-Bewegung ist davon geprägt; sie ist davon überzeugt, dass das „Reich Gottes“, dieser göttliche
Umsturz – der Machthaber vom Thron stürzt und Niedrige
erhöht, der Hungernde mit Gütern erfüllt und Reiche leer
davon schickt (Lk 1,52f) – mit Jesus Gegenwart wird.
Ihre Sache ist es nicht, fatalistisch auf ein besseres Leben
im Jenseits zu hoffen. Sie erfahren Leben, intensives Leben,
lebenskräftiges Leben, „ewiges Leben“ – und erleben, dass
der, der sie so lebendig gemacht hat, umgebracht wird.
Sie müssen dann Erfahrungen gemacht haben, über die
wir nichts wissen. Wir kennen nur ihre Deutung: Dieser ermordete Jesus ist von Gott „auferweckt“ worden. Es ist also
etwas dran an der Hoffnung, dass der Tod dieses Leben nicht
widerlegt.
Das „Ewige“ – und der Mut zu fliegen
Sie konnten darüber nur in Bildern sprechen – und bis
heute sind wir auf diese Bilder angewiesen. Erst später
konnten sich die christlichen Gemeinschaften professionelle Nachdenker über den Glauben leisten: Die haben viele
Theorien darüber entwickelt – meistens, indem sie Denkmuster der griechischen Philosophie (wie das von der „unsterblichen Seele“) zu Hilfe nahmen. Nicht selten drohten
diese durchkonstruierten Theoriegebäude allerdings den Ursprung: die das Leben umstürzenden Erfahrungen von ganz
einfachen Frauen und Männern zu verdecken.
Früh feierten diese Gemeinschaften die Gegenwart
Gottes im Leben und im Sterben – ihr „ewiges Leben“ –
mit Brot, dem alltäglich Notwendigen, und mit Wein, dem
Überfluss (der alles andere als überflüssig ist). Im Laufe der
Jahrhunderte wurden diese Feiern zunehmend kultisch überformt – und oft galt die Aufmerksamkeit dann mehr der rituellen Korrektheit als der existentiellen Wahrheit.
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Sören Kierkegaard, der dänische Theologe und Philosoph
aus dem 19. Jahrhundert hat das eindrucksvoll karikiert:
„Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem
siebten Tag wird eine Parade abgehalten, und der beredsame Gänserich steht auf dem Gatter und schnattert über
die Wunder der Gänse, erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten und lobt die Barmherzigkeit
des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum
Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beredten
Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht – sie
fliegen nicht; sie gehen zum Mittagsmahl. Sie fliegen nicht,
denn das Korn ist gut, und der Hof ist sicher.“
Dabei käme alles darauf an, dass sie flögen; dass sie ihren
Mut zusammen nähmen, sich auf die Erfahrungen des Staunens, der ganz dicht erlebten Zeit, auch der Empörung einzulassen und so etwas vom „ewigen Leben“ schmecken lernten.

Neue Frage nach dem Verhältnis von
„Logotherapie / Existenzanalyse“ und
„Religion“
Diese kleine Skizze einer „anthropologisch gewendeten“, existentiellen Theologie lässt schon vermuten, dass die
Verhältnisbestimmungen von Frankl und Längle nicht ausreichen:
- Eine solche Theologie bietet keine „letzten Wahrheiten“, mit denen logotherapeutische Grundbegriffe gewissermaßen im Jenseits begründet werden könnten – wie es
Frankl intendierte.
- Sie ist kein Ensemble von Handlungsanweisungen und
Lehren, die allem in der Welt (auch dem Schrecklichsten)
noch einmal „ontologisch“ einen „höheren Sinn“ geben, dabei aber die existentiellen Themen der Existenzanalyse / Logotherapie letztlich nicht berühren – wie es Längles Beiträge
aus den neunziger Jahren annehmen lassen.
Diese Theologie setzt ja selbst „unten“, bei den existentiellen Fragen an: Sie bietet Bilder an, um die Erfahrungen,
die die Routinen unseres Alltags sprengen – die wunderbaren wie die schrecklichen – ausdrücken und mit ihnen umgehen zu können. Wo sie überzeugen, haben sie ein großes
Potential von Motivation und Trost.
Die Religion ist viel älter als die Existenzanalyse und
braucht sie nicht. Aber eine aufgeklärte Theologie entdeckt
in ihr das gleiche Interesse, das Leben zu weiten und zu vertiefen: Das kann eine nicht nur friedliche, sondern freundliche Koexistenz begründen. Und wo diese Theologie zur
Seelsorge wird, braucht sie die Einsichten der Humanwissenschaften; die der Existenzanalyse scheinen mir besonders anschlussfähig zu sein.
Die Existenzanalyse braucht die Religion und ihre Theologie auch nicht: Sie kann und muss – wie jede wissenschaftlich begründete Therapie – arbeiten „etsi deus non daretur“.
Freilich sollte ein Existenzanalytiker um die Nähe und die
Potentiale einer aufgeklärten und anthropologisch gewendeten Religion wissen, die ja nicht über ein Jenseits informie-
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ren, sondern zum intensiven, die flachen Routinen transzendierenden Leben hier und jetzt motivieren will.
Dazu passt – zum Abschluss – ein Gedanke von Frankl:
„Die Existenzanalyse hat es sich zur Aufgabe zu machen,
gleichsam das Zimmer der Immanenz einzurichten – es einzurichten allerdings, ohne die Tür zur Transzendenz hiebei
(sic!) zu verstellen.“ (Frankl 1991, 75)

Längle A (1994b) Aus dem Antwortbrief von A. Längle. In: Bulletin der
Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse 11, 3, 33f
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für Logotherapie und Existenzanalyse 11, 3, 35f
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Literatur
Frankl VE (1980) Das Leiden am sinnlosen Leben, Freiburg: Herder
Frankl VE (1991) Der Wille zum Sinn, München: Piper
Frankl VE (1994) Der unbewußte Gott, München: dtv
Kierkegaard S (1905) Buch des Richters. Seine Tagebücher 1833-1855,
Jena / Leipzig, 151.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Werner Eichinger
Schnaarsweg 23
D-28865 Lilienthal
werner.eichinger@t-online.de

Längle A (1994a) Sinn-Glaube oder Sinn-Gespür? Zur Differenzierung von
ontologischem und existentiellem Sinn in der Logotherapie. In:
Bulletin der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse
11, 2, 15-20

Kommentar von Alfried Längle
zu Eichingers Kapitel: Die Trennung von „Existenzanalyse / Logotherapie“ und
„Religion“ bei Längle
Na, hier komme ich ja ganz schön weg als Ewig-Gestriger, älterer, vorkonziliärer und auch leider Sowieso-Katholik. In einer Linie mit den nordamerikanischen Fundis gut
platziert. So richtig aus dem „letzten Jahrhundert“. Vielleicht war diese Verunglimpfung vom Autor nicht so beabsichtigt, aber man kann es zumindest so verstehen, und darum mag ich auf Anfrage der Redaktion, ob die aufgestellten
Behauptungen so stimmen und der Autor auf ihnen beharre,
doch gerne etwas dazu sagen bzw. ergänzen.
Einmal: Ich werde hier überschätzt. Ich habe mich in
meinen Schriften nie mit Religion auseinandergesetzt – das
hat Frankl in unserem Rahmen ausreichend getan. Mein
Interesse gilt der Psychotherapie und Beratung. Es gibt im
ganzen Schrifttum von mir in etwa nur diese – ich würde
sagen: Aperçus – über Religion. Sie stellen beileibe keine
Auseinandersetzung mit der Religion oder Abhandlung über
sie dar. Sie dienen in dem jeweiligen Kontext zur Illustrierung dessen, was z.B. ein ontologischer Sinn bedeuten kann.
– „Längle sagt also nichts zur Religion“, würde ich sagen,
sondern verweist – eh selten – auf mögliche Unterschiede,
Kontraste oder Gemeinsamkeiten zur Psychotherapie. Ich
halte einem von Eichinger angestrebten Vergleich in dem
Zusammenhang nicht stand.
In seinen Ausführungen kritisiert Eichinger Beispiele
von mir für „ontologischen Sinn“ wie: „´ Kriege und Krankheiten haben den Sinn, die Menschen zu strafen´. Oder:
`Krankheiten haben den Sinn, Menschen zur Vernunft zu
bringen´.“ – Ich habe diese Beispiele gewählt, gerade weil
sie kritisch sind, denn sie verstellen durch eine unpassende
Verwendung ontologischer Sinndeutungen gerade das
existentielle Verständnis und übergehen mit einer (uner-

laubten?) Deutungshoheit den Entwicklungs- und Aufgabenaspekt der Situation. – Umso wichtiger die Differenzierung zwischen existentiellem und ontologischem Sinn!
Weiters: Es stimmt, was hier gesagt wird: Religionen
sind in meinem Verständnis Weltanschauungen mit Heilsversprechungen, stellen Systeme von übernatürlichem Wissen und Erklärungen dar, die ein Verständnis für Leben und
Welt vermitteln und Verheißungen für die Zukunft geben
und haben die Aufgabe, Wege aufzuzeigen, wie der Mensch
zum Seelenheil gelangen kann. Konsequenterweise geben
sie daher Handlungsanweisungen für die praktische Lebensführung und Erlangung des geistigen Heils, etwa durch Gebote: „Liebe deinen Nächsten! Du sollst nicht töten!“ usw.,
Sakramente, Rituale, Beichte, Messe. Verstehe ich dies
falsch als Handlungsanweisungen? Hinweise, was, wann,
wie gemacht werden soll? Oder soll das nicht so gesehen
werden, weil es bereits zu viel Vorgabe wäre, zu viel Einschränkung persönlicher Freiheit?
Schließlich: Eichinger zitiert meinen Satz: „Glaube an
die sinnvolle Planung allen Geschehens durch Gott“ (Längle 1994a, 18) und interpretiert ihn anschließend so:
„Gott steuere den Lauf der Welt und sorge schon für
eine gerechte Aufteilung von Glück und Leid“. Hm. Ist für
Eichinger Planung gleich Steuerung (ein mitunter leidvoller
Unterschied, der uns gerade in der Psychotherapie und Beratung bestens bekannt ist)? Liegt nicht da gerade der Spielraum, wo die Freiheit des Menschen dazwischen kommt?
Ob sich Gott „sorgt“ um die Gerechtigkeit, wer weiß das
schon? Von mir stammt der Gedanke jedenfalls nicht.
Und daß es Gott um eine „gerechte Aufteilung von Glück
EXISTENZANALYSE 28/2/2011
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und Leid“ gehe, das weiß ich nicht und behaupte ich auch
nicht. Meine Aussage meint lediglich, daß ein Gläubiger
sich aufgehoben wissen/fühlen kann in den Händen Gottes,
sogar im Leid, und glauben kann, daß Gott schon um den
Sinn weiß, auch wenn der Mensch ihn nicht wissen kann.
Es geht um einen möglichen, Gott zugetrauten Sinn, der ihn
in der erfahrenen Sinnlosigkeit in der Existenz verzweifeln
läßt. – Im Originalzitat steht der Hinweis in Anspielung auf
den (mitunter vorschnellen) Griff auf einen ontologischen
Sinn, ohne die Möglichkeit des existentiellen Sinns ausgelotet zu haben. Es lautet:
„Wenn kein Zweck (als faßbare „Kleinausgabe“ des
ontologischen Sinns) mehr zu fassen ist, dann geht es um
die schwierige Aufgabe, den ontologischen Sinn in Reinform zu verstehen: es geht darum, den Sinn des Zwecklosen
zu begreifen. Diese Aufgabe stellt uns vor die Aporie des
Nicht-Wissens und bringt uns in eine oft schwer zu ertragende Sprachlosigkeit. Ein Ausweg ist der Glaube an die
sinnvolle Planung allen Geschehens durch Gott, ein anderer
die Wende zum existentiellen Sinn: was kann der Betroffene
tun, damit Schlimmeres verhütet und vielleicht noch etwas
Gutes aus dem Umgang mit dem Geschehen wird?“ (Längle
1994a, 18)
Welchen Sinn sollen diese schweren Schicksalsschläge auch haben, der unerwartete Unfalltod, der Krebs, der
Mißbrauch des Kindes. Hier haben eben auch die Logotherapeuten einzugestehen, daß sie dies nicht wissen können.
Aber die „Türe offen zu halten“ (Frankl) für einen möglichen Glauben der Patienten, für ein Übergeben an eine
göttliche Weisheit und Vorsehung, und dem Menschen darin
beizustehen und im Ringen mitzugehen, das sollten wir m.E.
schon tun. Aber da dürften wir uns eh eins sein.

Ein (hoffentlich klärender) Brief zum
Kommentar von Alfried Längle
Lieber Alfried Längle!
Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie sich durch
die Darstellung im 2. Kapitel meines Beitrags verunglimpft
fühlen könnten. Sie können beruhigt sein: Den Verdacht,
Sie seien ein „vorkonziliarer Katholik“ oder ein heimlicher
Sympathisant der Leute um George W. Bush hatte ich nie.
Mit einem solchen ideologischen Hintergrund kann man die
Existenzanalyse wohl kaum so weiter entwickeln, wie Sie es
getan haben. Und ohne diese Entwicklung hätte ich sicher
einen anderen Weg gewählt als den zur Logotherapie / Existenzanalyse.
Den Eindruck, Sie würden beanspruchen, eine umfassende Theorie über „Religion“ vorlegen, hatte ich auch nie.
Was Sie dazu geschrieben haben, sind ja wirklich nur knappe Bemerkungen in Zusammenhängen, in denen es um etwas Anderes ging.
Aber sehe ich es denn falsch, dass Sie der Religion den
Bereich „ontologischer“ Sinn und nur der Existenzanalyse
den des „existentiellen“ Sinns zuweisen? Und DA sehe ich
das Problem. Es ist ja auch in Ihrem längeren Zitat am Ende
des Kommentars wieder zu finden: Der religiöse Glaube an
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die „sinnvolle Planung allen Geschehens durch Gott“ ist ein
Ausweg aus der „Aporie des Nicht-Wissens“, die „Wende
zum existentiellen Sinn“ ein anderer. Wieder ist hier die Religion für´s „Ontologische“ zuständig – und damit für eine
Art Über-Sinn jenseits des existentiellen Sinns.
Wenn ich die „anthropologisch gewendete“ oder „existentielle“ Theologie richtig verstehe, ist diese ja mindestens zurückhaltend, wenn es um große „ontologische“
Aussagen geht, aber umso näher an den existentiellen Themen des Lebens. Ich habe das bei Rahner gelernt; viel gelesene religiöse Autoren wie Anselm Grün stehen in dieser
Tradition und selbst Drewermann, der ja in seinen Urteilen
über „die Theologen“ nicht zimperlich ist, kommt aus diesem Zusammenhang: Da wird kein „übernatürliches Wissen“ beansprucht (Was ist das überhaupt?), sondern an Lebensthemen gearbeitet – der Grenzen des Wissbaren sehr
bewusst. „Handlungsanweisungen“ spielen da keine große
Rolle (Dass man nicht töten soll, wissen auch die nicht religiösen Menschen. Und dass das „geistige Heil“ – was ist
das eigentlich? – nicht von religiösen Ritualen abhängig
ist, ist diesen Theologen klar.)
Mir geht es in meinem zweiten Kapitel also nicht darum,
über Ihre persönliche Religiosität zu spekulieren, sondern
allein um diese Grenzziehung: Religion = Ontologisches /
Existenzanalyse = Existentielles, die ich für fragwürdig halte.
Damit soll die notwendige (und bei Frankl zu kurz gekommene) Differenzierung von Religion und Existenzanalyse
nicht rückgängig gemacht werden – aber es wird der Religion
nicht gerecht, sie vom existentiellen Sinn abzutrennen. Da hat
sich eben in den Theologien der großen Kirchen in den letzten
Jahrzehnten doch viel getan (was, das sei zugegeben, nicht
von allen Kirchenführern und –mitgliedern bemerkt worden
ist). Ich hoffe, das dritte Kapitel meiner Arbeit zeigt etwas
davon. Deshalb denke ich auch nicht, dass sich Frankl in „unserem Rahmen“ mit dem Thema „Religion“ ausreichend auseinandergesetzt haben kann: Was ihm als Religion und Theologie begegnet ist waren eben die seiner Zeit…
Nun ist dieser Brief doch länger geworden als ich es beabsichtigt hatte. Ich hoffe, er hat Ihnen meine Intention etwas
deutlicher gemacht. Mir jedenfalls hat besonders die zweite
Hälfte Ihres Kommentars geholfen, Sie besser zu verstehen.
Mit herzlichen Grüßen aus Lilienthal
Werner Eichinger

Antwort dazu
Lieber Werner Eichinger,

danke für den persönlichen Brief und die Klärungen.
Eine neuerliche Auseinandersetzung der EA mit der Religion – über die im Zeitgeist der 50er Jahre von Frankl hinaus
– ist sicherlich begrüßenswert und notwendig, um sie dem
Heute anzupassen. Da schlagen Sie eine Bresche, und ich
finde diese Überlegungen ganz spannend und wichtig. Dabei
ist gerade der Ansatz der anthropologischen Theologie für
die EA besonders wichtig.
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Der Kernpunkt unserer Auseinandersetzung scheint ja
nun in der Zugehörigkeit des existentiellen Sinns zu liegen:
gehört er der EA oder der Theologie? – Da können wir großzügig sein. In meiner Auffassung – auch in den früheren Publikationen – ging es lediglich darum, den existentiellen Sinn
AUCH als Thema für die Psychologie, Beratung und Psychotherapie zugänglich zu machen, und zwar unabhängig von
religiöser Fundierung. Ich sehe darin ein Verdienst Frankls,
dies so explizit gemacht zu haben. Das heißt natürlich nicht,
daß Religion, Theologie und Glaubensverständnisse auf den
existentiellen Sinn verzichten müßten, im Gegenteil. Existentieller Sinn bleibt weiterhin ein fundamentales Thema der religiösen Seelsorge. – Nur: eben nicht nur.
Anders mit dem ontologischen Sinn des Daseins. Hier
ist der erklärte Verzicht der Logotherapie, darüber Aussagen machen zu können, ein Akt der Selbstbescheidung und
der Reverenz vor der Religion. Und dies in Abhebung zur
Psychoanalyse Freuds und zumindest teilweise der Analytischen Psychologie Jungs, wo dieser Schritt nicht gemacht
wurde und der Sinn des Daseins mit psychologischen Erklärungen versucht wurde.
Religion halte ich tatsächlich als „fürs Ontologische
zuständig“, vielleicht mehr noch als für den existentiellen
Sinn. Gibt nicht die Religion Kerngebiete auf, wenn sie sich
diesem umfassenden Bereich weniger zuwendet als der Alltagsgestaltung? Ist es nicht manchmal schon fast eine Anbiederung der Seelsorge an die Psychologie, wenn sie sich nun
auch mit der Sinnerfüllung im Alltag beschäftigt, und ihre
Zuständigkeit für den „Sinn des Seins“ und des „Wozu das
alles?“ in den Hintergrund stellt?
Für mich – und wie ich sehe auch für Sie – besteht die
Lösung der Auseinandersetzung zwischen Psychologie und
Seelsorge gerade in einer Ergänzung und Kooperation in diesen Fragen des Menschseins, die in beiden Fachrichtungen
aus unterschiedlichen Hintergründen angegangen und so auf
den unterschiedlichen Ebenen menschlichen Suchens hilfreich werden können.

Abschließende Antwort auf den Brief von
Alfried Längle
Lieber Alfried Längle!
Danke für Ihren Brief! Und für Ihre Klarstellung: Der
existentielle Sinn ist Thema der Existenzanalyse, unabhängig von einer religiösen Grundlage; aber er ist ebenfalls
Thema der Religion. Sie haben auch Recht, dass sich die
religiöse Seelsorge manchmal der Psychologie anbiedert –
und ich würde es noch schärfer formulieren: Sie beansprucht
gelegentlich, sie zu ersetzen, ohne entsprechende Kompetenz zu haben.
Zweifel habe ich weiterhin, ob „ontologischer Sinn“
der passende Begriff für das Eigene der Religion ist. Sicher
greift sie in der Begründung eines Sinns auch in hoffnungslosen Situationen über die Ebene des Existentiellen hinaus –
aber geht es da um eine Hoffnung, die sich auf die Ontologie
stützt? Waren Buddha, die Propheten der hebräischen Bibel
und Jesus denn griechische Philosophen?
Eine neue Auseinandersetzung der Existenzanalyse mit
der Religion über den „Zeitgeist der 50er Jahre“ hinaus
scheint mir wirklich notwendig. Sie kann beiden Seiten helfen, das je Eigene zu klären und das Verbindende zu nutzen.
Dass eine Diskussion, wie wir sie geführt haben, im „offiziellen Organ“ der GLE möglich ist, halte ich für sehr überzeugend. Vielleicht beteiligen sich ja noch Andere daran?
An Kompetenz fehlt es unter den Lesern ja nicht…
Auch Ihnen einen herzlichen und freundschaftlichen
Gruß!
Werner Eichinger

In diesem Sinne und Geiste einen herzlichen und
freundschaftlichen Gruß!
Alfried Längle
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Herzensangelegenheiten – zur Spiritualität des Herzens
Thomas Schukai

Das Herz, nach jüdisch-christlicher Tradition die Mitte des Menschen, meint den Menschen in seiner Offenheit. Es ist der Ort
nicht nur der Gefühle, sondern auch des inneren Gebetes
und der Gotteserfahrung. Die christliche Spiritualität erhält von
dieser Verortung her ihre Eigenart. Es stellt sich aber auch die
Frage, was es therapeutisch und spirituell bedeutet, wenn der
Mensch den Zugang zu seinem Herzen verliert.
Schlüsselwörter: christliche Spiritualität, Mystik

„Was wär ein Gott, der nur von außen stieße“ schreibt Goethe.
„Was wär ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe!
Ihm ziemt’s, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So dass, was in ihm lebt und webt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst.
Im Innern ist ein Universum auch;
Daher der Völker löblicher Gebrauch,
Dass jeglicher das Beste, was er kennt,
Er Gott, ja, seinen Gott benennt,
Ihm Himmel und Erden übergibt,
Ihn fürchtet und wo möglich liebt.“
(Goethe1982, 100)
Dies ist die große Suche und Sehnsucht des Menschen,
Gott in seinem Inneren zu finden. In seinem Inneren mit dem
verbunden zu sein, aus dem alles kommt, in dem alles gründet und zu dem alles strebt.
Der innere Ort, an dem im jüdisch-christlichen Glauben
diese Verbundenheit sich vollzieht, ist das Herz des Menschen. Das Herz ist die innere Wirklichkeit, wo Gott den Menschen nahekommt, ihm innewohnt. So ist das Herz auch der
spirituelle Ort im Menschen, von wo aus er sich hin auf Gott
ausrichten kann. Was aber meint die Wirklichkeit des Herzens
in den Schriften der Bibel und in den unterschiedlichen spirituellen Traditionen von der Antike bis zur Gegenwart.
Dies soll das erste Thema sein, als zweites möchte ich
einige Anmerkungen machen, warum gerade eine Spiritualität des Herzens heilsam wirkt für Menschen in Krisen und
psychischer Krankheit.

Das Herz in den biblischen Schriften
Im ersten Testament
Beginnen wir mit den Texten des Alten oder Ersten
Testamentes, so sehen wir, wie zentral und umfassend die
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Matters of the heart – on the way to spirituality of the heart
According to Jewish-Christian tradition, the heart is the center of
the human being, and refers to its sincerity. The heart is not only
the location of feelings, but also of inner prayer and experience
of God. Christian spirituality obtains its characteristics from this
localization. However, the question arises, what it means therapeutically and spiritually, when people lose access to their hearts.
Key words: Christian spirituality, mysticism

Dimension des Herzens hier aufgefasst wird. Natürlich gibt
es die Rede vom biologischen Herzen, oft aber verknüpft
mit einer sinnlichen Seite.
Das Herz ist das wache Bewusstsein im Menschen: „Ich
schlief, doch mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter
klopft!“ heißt es im Hohelied (Ct 5,2). Oder es fehlt die Dimension des Herzens: „Höre dieses törichte Volk ohne Herz,
haben Augen und können nicht sehen, haben Ohren und
können nicht hören.“ (Jer 5,21)
Erst durch das Herz kommt der Mensch also zum Verstehen. Das Verstehen des Herzens ist umfassend, es wird
als Weisheit beschrieben: „Unsere Tage zu zählen lehre uns,
dann gewinnen wir ein weises Herz.“ (Ps 90,12)
Zugleich aber ist das Herz immer auch mit der Leiblichkeit des Menschen und mit seinen Gefühlen verbunden:
„Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, Kummer im
Herzen bedrückt das Gemüt.“ (Spr.15,13)
Mehr noch, das Herz ist die Quelle der Vitalität, bezeichnet das Leben selber. Gerade dadurch aber kann der Mensch
in seinem Herzen Gott erspüren als Ursprung des Lebens,
als den lebendigen Gott: „Mein Herz und mein Leib (eigentl.
Fleisch) jubeln ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott.“ (Ps 84,3)
Das Herz kann auch zur Quelle lebensfeindlicher Kräfte des Eigensinns und des Bösen werden. Eigentlich ist das
Herz aber Ganzheit und Offenheit im Menschen, der Ort
der Totalität und Hingabe. Gerade von daher ist es dazu bestimmt, Gott in seiner Vollkommenheit und Einmaligkeit zu
erfahren. Deshalb heißt es im Gebot aller Gebote im Schema
Jisrael: „Höre Israel, Er, unser Gott der Herr, ist einzig. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ (Dtn6,4f) Noch
tiefer gefasst, ist es deshalb gerade das menschliche Herz,
welches Gott finden kann, weil Gott selbst ein Herz hat. Gerade hierin wird die Zuwendung Gottes zur Welt deutlich
und insbesondere zum Menschen.
In einer sehr schönen Passage schreibt der Prophet Hosea
von Gott: „Als Israel jung war, gewann ich sie lieb. … Sie
aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Ich hielt
sie an Menschenbanden, an Stricken der Liebe, so war ich ihnen, wie wer an die Wangen den Säugling hebt.“ (Hos11pass)
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Die Liebe und das Mitleid wird als der eigentliche Ausdruck von Gottes Herz beschrieben. Darin ist Gottes Herz
menschlich oder das Herz des Menschen göttlich.

Im Neuen Testament
Diese Seite Gottes zeigt sich in besonderer und geschichtlicher Weise im Leben Jesu.
Auch im NT ist das Herz die Mitte der Gefühle, aber insgesamt ist die Dimension des Herzens nicht mehr so schillernd
wie im ersten Testament. Umso deutlicher ist das Herz als Ort
der Gottesbeziehung erkennbar. So ist der Satz in den Seligpreisungen zu verstehen: „Selig, die ein reines Herz haben...“, dem
sich die Verheißung anschließt, die alle übrigen zusammenfasst
und übertrifft: „...denn sie werden Gott schauen.“ (Mt 5,8)
Das Herz kann jedoch nicht nur Ausgangspunkt für die Vervollkommnung des Menschen sein, sondern auch zur Quelle
der Unreinheit werden. Denn „nicht aus dem Mund sondern
aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch und vieles andere“ (Mt15,18f). Diesen Zustand bezeichnet Paulus als die Verfinsterung des Herzens (Röm1,21).
Gott aber kennt uns von unserem Herzen – also von unseren inneren Beweggründen her, die teilweise uns selber
verschlossen sind.
Gerade dorthin und gerade durch dieses Erkanntsein
in der Tiefe will Gott seine Liebe zu uns bringen. „Denn
die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch
den Heiligen Geist“ wie Paulus kurz darauf schreibt (Röm
5,5). In dem Erfülltsein vom Geist geschieht zugleich tiefe
Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis.
Es erscheint zunächst als Paradox, ist aber eine tiefe Erfahrung, dass gerade in der engen Verbundenheit Freiheit
geschieht. „Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des
Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ (2.Kor 3,15)
So schreibt Paulus weiter: „Lasst doch euer Herz weit
aufgehen… Wir sind doch der Tempel des lebendigen
Gottes; denn Gott hat gesprochen: Ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen.“ (2.Kor 6,13.16)
Diese Offenheit des Herzens, die nach existenziellem
Verständnis den Menschen zum Personsein befähigt, wird
noch einmal klarer, wenn man den Begriff des „reinen Herzens“ auf seine hebräischen Wurzeln zurückverfolgt. Dort
meint der Begriff  ב רnämlich nicht nur rein, sondern auch
leer, etwa im Sinne des freien leeren Feldes (Hi 39,4).
Diese Auffassung vom „reinen, freien und zugleich leeren Herzen“ ist vor allem für die Mystik von großer Bedeutung, von der später die Rede sein wird.
Zum Abschluss der neutestamentlichen Betrachtung soll
aber noch vom Herzen Jesu die Rede sein, denn diese Texte
bilden die Grundlagen für die Spiritualität der Herz-JesuVerehrung. Fast als Fortführung der Seligpreisung steht bei
Matthäus die Passage als Jesus sagt: „Kommt zu mir alle
Ermüdeten und schwer Belasteten. Ich werde euch zur Ruhe
kommen lassen.“ Und nun das Überraschende: „Nehmt
meine Last auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft
oder ruhig (πραος) und schwach, machtlos oder demütig
(ταπεινοσ) von Herzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure
Seele (ψυχη).“ (Mt11,28 ff) Jesus führt also die belasteten
Menschen weg von einer Beschäftigung mit sich selbst. Er

fordert sie gar auf aus freien Stücken an Jesu Belastungen
Anteil zu nehmen. Als Ermunterung hierzu zeigt er ihnen
seine eigene Grundhaltung, nämlich Hingabe und Liebe.
Hier erscheint Jesus als Seelsorger, ja als Therapeut.

Spiritualität des Herzens
Spiritualität der Wüstenväter
Die früheste spirituelle Schule des Christentums entwickelte sich aus dem Eremitentum der Wüstenväter seit dem
3. Jahrhundert vor allem in Ägypten. Die Einsamkeit, die
diese Einsiedler suchten, ist nicht als Isolation zu sehen. Einerseits lagen die Eremitagen so, dass die Einsiedler sich zu
Fuß besuchen und vor dem Abend zu ihrer Klause zurückkehren konnten. Zudem kamen immer wieder Menschen
zu ihnen und suchten sie als Ratgeber, Seelsorger und wohl
auch als Therapeuten. Zudem begriffen sie ihr Leben nicht
als Rückzug, sondern gerade als Öffnung und Ausrichtung
ihrer Existenz hin auf die Gemeinschaft mit Gott.
Dabei begreifen die Wüstenväter Gott als Quelle der
Liebe. So schreibt Johannes Cassian im 4.Jhdt: „Wenn der
Mönch nicht die Liebe des Herrn zum unverrückbaren Zentrum werden lässt … wenn er nicht alle seine Gedanken
nach diesem sicheren Kompass der Liebe ausrichtet, dann
wird er niemals jenes geistliche Gebäude errichten können
und er wird nichts von der Schönheit des inneren Tempels
wissen.“ (Cassians 1984, 142)
Als die zentrale Grundhaltung, die zur Herzensbildung
führt, werden immer die Demut und die Geduld genannt. „Herzensdemut ist, was ihr braucht!“ schreibt Johannes Cassian
„Demut, die nicht mit krummem Buckel und heuchlerischer
Rede Niedrigkeit demonstriert, die vielmehr aus der Tiefe des
Herzens sich beugt. Diese Demut wird dann auch sichtbar:
„Hell leuchtend strahlt sie auf in der Geduld.“ (ebd. 82)
Oder an anderer Stelle: „Die Vollkommenheit des Evangeliums lehrt nämlich die Geduld nicht mit Worten, sondern
durch die innere Ruhe des Herzens bei allen Widrigkeiten so
zu bewahren, dass wir alle Verwirrung des Zorns fernhalten.“
Gerade das Überflutetwerden von Emotionen, dass meist
mit den Begriffen Zorn und Leidenschaften benannt wird,
also in etwa, was uns heute im Rahmen von affektiven Störungen begegnet, lässt sich von der Ruhe des Herzens durch
das Einüben von Geduld und Herzensdemut heilen.
Noch detaillierter hat sich im 4. Jahrhundert Evagrios
Pontikos in seinem Werk der „Lehre von den acht Gedanken“,
in dem er die Weisheit der Wüstenväter entfalten will, mit
geistlichen und mit seelischen Problemen auseinandergesetzt.
So schreibt er über die Akedia, die Trägheit des Herzens, den Überdruss, nahe an der Langeweile als existenziellem Vakuum, wie sie von Frankl beschrieben wird. (vgl.
Frankl 1994). Diese Akedia signalisiert für Pontikos, dass
der Mensch den Kontakt zur Quelle seines Lebens verloren
hat. Als Ursache und auch Konsequenz benennt er die Unfähigkeit im Augenblick zu sein, was zum Verlust der Genussfähigkeit führt und zu Gleichgültigkeit. Zudem ist die
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sinngebende Orientierung des Lebens verloren gegangen.
Als Heilung empfiehlt er, den Gefühlen wieder Raum zu
geben, einen geregelten Lebensrhythmus zu finden, sowie
– in einem nur scheinbaren Widerspruch – den Kontakt zur
Quelle des Lebens zu suchen und die Bewusstmachung der
eigenen Endlichkeit. (vgl. Bäumer und Plattig 2008, 48-51)
In der spirituellen Praxis kam die Grundhaltung der Wüstenväter insbesondere im Herzensgebet oder Jesusgebet zum
Ausdruck. Es ist eine von der Form her sehr einfache Spiritualität, die einen vor allem betrachtenden kontemplativen Charakter hat. In seiner verbreitetsten Form besteht das Gebet aus
dem einen Satz: „Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner.“
Dieses Gebet soll sich von festen Gebetszeiten aus immer mehr verbreiten und zugleich vertiefen. Wie Emmanuel
Jungclaussen vielleicht der bedeutendste zeitgenössische
Lehrer des Herzensgebetes in Deutschland schreibt, soll
es vom „Hirn hinabsteigen in das Herz“ (vgl. Jungclaussen
2004). Zugleich soll es sich immer stärker körperlich ausdrücken in der Haltung und vor allem im Atem. Das Gebet
führt dann auf einen Weg der inneren Öffnung des Menschen
und als Herzensgebet auf den Weg der Hingabe.

Die Mystik des Herzens
Die Mystik ist eine Spiritualität, die sich in unterschiedlicher Weise in verschiedenen Epochen in vielen Religionen
zeigt. Obgleich sie im Zentrum eine zutiefst persönliche
Spiritualität ist, zeigen sich doch Zeiten und Regionen, in
denen die Mystik aufblühte. Innerhalb des Christentums
ist dies das ausgehende Hochmittelalter und der deutsche
Sprachraum, in denen die Mystik Denken und Frömmigkeit
stark prägte.
In Abgrenzung zur stark rational geprägten Scholastik
sucht die Mystik gerade die Erfahrung Gottes jenseits aller
Erkenntnis. So spricht Johannes Tauler gar von dem „doctor ignorantia“ von dem Lehrer der Unwissenheit. Denn nur
das Nichtwissen entspricht dem Geheimnis Gottes. Bildlich
ist immer wieder von der Nacht die Rede, in der diese innige Begegnung mit Gott geschieht. Insbesondere in der so
genannten Brautmystik, welche vielfach auf die Texte des
biblischen Hohen Liedes zurückgreift. Das Herz ist dabei
der Raum dieser Erfahrung. (vgl. Bäumer und Plattig 2008,
48-51)
So schreibt Gertrud von Helfta in ihrer „Exercitia spritualia“, ihren „Geistlichen Übungen“, an Jesus gerichtet: „Einzig
Geliebter meines Herzens, du süßer Liebhaber … nach dir seufzt und vergeht mein Herz.“ Die Verbundenheit in der Liebe ist
die zentrale Erfahrung dieser Form der Mystik. In der fünften
Übung über die göttliche Liebe gibt Gertrud von Helfta eine
Beschreibung dessen, was die Brautmystik ist: „O Liebe, dich
zu genießen, das ist, wenn das göttliche Wort und die Seele sich
in größter Huld und Würde inniglich verbinden, bewirkt durch
die vollkommene Einung mit Gott. Mit dir zu verkehren, das ist
mit Gott eins zu werden. Du bist jener Frieden, der alles Sinnen
übersteigt und du bist dort der Weg, auf den man hingelangt
zum Brautgemach.“ (Getrud von Helfta 2001, V. Übung)
Die Spiritualität ist getragen von der Emotionalität des
Menschen, vor allem von tiefer Liebe und Sehnsucht. Wobei
die Sehnsucht immer wieder auch zur Todessehnsucht wird.
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Gertrud von Helfta schreibt an anderer Stelle: „O Geliebter
meiner sehnenden Gebete, zu dir hin dürstet tief aus meinem
Innersten mein Herz. Eia mach schnell, das ich gelange hin
zu dir, Gott, dem lebendigen Quell, auf dass ich in dir ewiges Leben schöpfe für immerdar.“ (ebd.) Andererseits kann
die Mystik heilsam für die Menschen wirken, wie ein anderer bedeutender Vertreter der deutschen Mystik Heinrich
Seuse (1295 – 1366) beschreibt: „Es zieht der Weh hinaus
aus der Gleichgültigkeit und Unentschiedenheit des Herzens
durch die Ausrichtung des Menschen hin auf Gottes Liebe.“
Hierhin gelangt der Mensch nach der Auffassung von Heinrich Seuse, in dem er seiner Innerlichkeit Aufmerksamkeit
schenkt. „Nimm den Inneren Menschen wahr, daran liegt
äußeres und inneres Leben.“ (ebd. LIII. Kap)
Ich will noch einen Vertreter der Mystik in der lutherischen Kirche, nämlich Paul Gerhardt (1607 – 1676) benennen. An seinen Dichtungen wird deutlich, wie eng die Mystik oftmals der Kunst verbunden war und wie volkstümlich
gerade diese Spiritualität wurde. In seinen Liedern variiert er
vielfach das Motiv des Herzens.
Er zeigt in seinem Lied „Warum willst du draußen stehen?“ auf, wie diese Herzfrömmigkeit heilsam für die Menschen werden kann:
„Freu dich Herz, du bist erhöret, jetzo zieht er bei dir ein,
sein Gang ist zu dir gekehret, heiß ihn nur willkommen sein
und bereite dich ihm zu, gib dich ganz zu seiner Ruh: öffne
dein Gemüt und Seele, klag ihm, was dich drückt und quäle“
(Evangelisches Gesangbuch 2001, Nr. 439, 4).
Auch in den Dichtungen von Novalis in der Romantik
hat die Mystik des Herzens eine große Bedeutung. Vor allem
in seinen „Geistlichen Liedern“ wird dies deutlich.
Insbesondere im dritten Lied spricht er sehr persönlich
davon, wie diese innige Gottesbeziehung die Dunkelheit der
Depression lindert und heilt.
„Wer einsam sitzt in seiner Kammer,
Und schwere, bittre Tränen weint,
Wem nur gefärbt von Not und Jammer
Die Nachbarschaft umher erscheint;
Dich muß, wie mich, ein Wesen trösten,
Das innig liebte, litt und starb;
Das selbst für die, die ihm am wehsten
Getan, mit tausend Freuden starb.
Er starb, und dennoch alle Tage
Vernimmst du seine Lieb und ihn,
Und kannst getrost in jeder Lage
Ihn zärtlich in die Arme ziehn.
Mit ihm kommt neues Blut und Leben
In dein erstorbenes Gebein;
Und wenn du ihm dein Herz gegeben,
So ist auch seines ewig dein.
Was du verlorst, hat er gefunden;
Du triffst bei ihm, was du geliebt:
Und ewig bleibt mit dir verbunden,
Was seine Hand dir wiedergibt.

(Novalis 1997, 107)
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Die Herz Jesu Frömmigkeit
Die dritte Form christlicher Spiritualität des Herzens, die
hier dargelegt werden soll, ist die Herz-Jesu-Verehrung. Sie
ist vor allem in der römisch-katholischen Kirche beheimatet,
gründet aber in vielfältiger Weise sowohl auf der Tradition
des Herzensgebetes der Wüstenväter als auch auf der Spiritualität der Mystik.
Biblisch begründet sie sich vor allem aus dem Johannesevangelium. Im Zentrum steht dabei die Schilderung der
Passion, wo es in Bezug auf den Kreuzestod Jesu heißt:
„Als (die Soldaten) zu Jesus kamen und sahen, dass er
schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich
floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat
es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr …“ (Joh19,33-35)
Dieses Zeugnis von der Seitenwunde, dem durchbohrten
Herzens Jesu, wird bereits in der frühen Kirche mit einer
anderen Stelle des Johannesevangeliums in Verbindung gebracht; mit der Rede Jesu vom lebendigen Wasser, das er
selber ist (vgl. Cor Salvatoris, 41).
Zugleich wurde das Herz Jesu als Sitz und Quellpunkt
aller Weisheit gesehen: Johannes, der Jünger, „der selig an
der Brust des Herrn ruhte, wurde trunken vom Heiligen
Geist, weil er ein alle Geschöpfe überragendes Verständnis
unmittelbar am Herzen der allschaffenden Weisheit getrunken hat“ (Stierli 1954, 65).
Der große Theologe Karl Rahner schreibt zur Herz-JesuVerehrung:
„Dass das Innerste der letzten Wirklichkeit Liebe ist und
die Liebe das Innerste, das erfährt der Mensch erst in der
Erfahrung des Herzens des Herrn.“ (Stierli 1954, 170).
In der Mitte der Herz-Jesu-Verehrung steht das ganze reiche Innenleben Jesu, bis hinab zur tiefsten Wurzel der Liebe,
zum himmlischen Vater und zu den Menschen. Die Herz-Jesu Spiritualität will den Menschen zur Liebe befähigen, dies
geschieht insbesondere durch die Hinführung zum Mitleid.
Der Mensch nimmt Anteil am Leiden Jesu. Insbesondere
der innerliche und persönliche Charakter dieser Spiritualität
hat die Herz-Jesu-Verehrung bis heute vor allem als Volksfrömmigkeit Verbreitung finden lassen. Dies gilt derzeit besonders für Lateinamerika, wo Darstellungen des Herzens
Jesu nicht nur in fast allen Gotteshäusern, sondern selbst in
den ärmlichsten Behausungen zu finden sind. Diese Form
der Frömmigkeit hat vor allem ikonographischen Charakter.
Die Darstellungen zeigen den nachösterlichen Jesus meist
mit seinen Wundmalen, dessen Herz sichtbar ins Zentrum
seines Leibes gerückt ist. In dem Buch „Das blutende Herz“,
einer vor allem soziologischen Studie, werden die Spuren,
besonders dieser Religiosität unter den Ärmsten der Armen,
den Straßenkindern in Kolumbien, verfolgt. Über die Protagonisten dieser Spiritualität wird folgendes gesagt: „Träger
der Herz-Jesu-Verehrung, dieser weithin privaten, individuellen, expressiven und emotionalen Frömmigkeit sind bis
heute das einfache kolumbianische Volk und insbesondere
diejenigen Menschen, die unter Not und Entbehrung leiden.
… Dort hilft die Herz-Jesu-Verehrung, eine bedrohliche
und feindliche Welt zu ertragen, indem sie die existenzielle

Angst objektiviert und den Menschen erlaubt, das eigene
Leid durch die stellvertretende Pein des Gottessohnes distanziert zu betrachten.“ (Weber und Jaramillo 2006, 13)
Eindrücklicher kann man wohl schwerlich von der inneren Kraft und Wirkung der Spiritualität des Herzens berichten.

Ikonographie der Spiritualität des
Herzens
An dieser Figur, wie sie in ähnlicher Weise auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent zu finden sind, werden die Charakteristika noch einmal klar erkennbar. Es ist
ein Bild des auferstandenen Jesus mit weit geöffneten Armen zugleich aber mit den Wundmalen. Im Zentrum ist das
Herz – die Mitte der Person. Dieses trägt die Dornenkrone
als Zeichen des Leidens und des Mitleidens und Flammen
als Zeichen für die sich verzehrende Liebe.

Abb. 1: Herz-Jesu-Figur in Cartago/Costa Rica

Auch die Darstellung auf der nächsten Seite, der „Jesus
Johannes Minne“ ist weit verbreitet und hat ihre Wurzeln in
der Zeit der mittelalterlichen Mystik.
Sie zeigt Johannes am Herzen Jesu.
Im spirituellen Sinne zeigt es die Gemeinschaft mit dem
Seelenbräutigam.
„Dort an der Brust des Heilands war nur noch das Pochen jenes Herzens zu hören, das in gleicher Weise das göttliche Herz ist, wie das Herz der ganzen Welt“; beschreibt Justin Lang die Botschaft dieser Figurengruppe (Lang 1994).
Die Illustration Rembrands, auf der nächsten Seite, zur
Geschichte der Rückkehr des Verlorenen Sohnes zeigt bei
genauerer Betrachtung als eine Darstellung der Spiritualität
des Herzens.
Der verlorene Sohn als der suchende Mensch wird vom
Vater als Personifizierung der göttlichen Liebe an sein Herz
gezogen.
Henry Nouwen schreibt in einer Betrachtung hierzu:
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Abb. 4: Ernst Barlach „Russische Bettlerin“ 1938

der Hingabe des Herzens verstanden werden, wodurch der
Mensch Gottes Liebe in sich erfahren kann.

Abb. 2: Christus-und-Johannes Figur Heiligkreuztal um 1310

„Jahrelang wollte ich die Höhen und Tiefen der menschlichen Seele erforschen und dort einen Hunger und Durst

Resümee
Das Herz ist ein Realsymbol der christlichen Spiritualität und des christlichen Glaubens. Es ist, was es bezeichnet.
Es ist das vitale Zentrum im Menschen, von ihm aus strömt
Leben in den Körper. Das Herz ist die Quelle des Lebens im
Menschen und deshalb ist das Herz der Ort, der die Quelle allen Lebens erfahren kann. Deshalb ist es das Herz, wo
der Geist des lebendigen Gottes zum Menschen kommt. So
kann der Mensch, der sich erstarrt fühlt, durch eine Spiritualität des Herzens zu seiner Lebendigkeit finden. Dies ist die
erste heilsame Wirkung.
Das Herz schafft den Grundrhythmus des Lebens. Ruhe
und Erregung werden durch den veränderten Rhythmus des
Herzens spürbar. Auch hierin ist das Herz der Schnittpunkt
zwischen Seele und Leib (vgl. Servan-Schreiber, 49-68).
Durch die Rhythmisierung des Lebens wird Halt und Maß
auch für die Seele gegeben. Vor allem in der Praxis des Herzensgebetes ist dieser Rhythmus von großer Bedeutung. Für
Menschen, die in Unruhe leben oder sich getrieben fühlen
kann die Rückbesinnung auf diesen Grundrhythmus große
Bedeutung haben. Dies ist die zweite heilsame Wirkung der
Spiritualität des Herzens.

Abb. 3: Rembrandt „Die Heimkehr des verlorenen Sohnes“ um 1668

feststellen, den allein ein Gott befriedigen könnte... Aber
dann bin ich an einen inneren Ort geführt worden, an dem
ich vorher nicht gewesen war. Es ist der Ort in mir, den sich
Gott zur Wohnung erwählt hat. Es ist der Ort, an dem ich in
der Umarmung des Vaters sicher geborgen bin.“ (Nouwen
1991 29)
Die folgende Figur stammt aus der Hand des expressionistischen Bildhauers Ernst Barlach und trägt den Titel
„Russische Bettlerin“. Wie viele seiner Figuren spiegelt
sich auch hier die Verbindung von Armut und Frömmigkeit. Einerseits wird dabei die Demut als Haltung des Menschen symbolisiert. Vor allem aber kann es als Darstellung
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Das Wesen des Herzens ist die Offenheit: Von überall
her empfängt es und nach allen Seiten verströmt es sich. In
dieser Offenheit ist es die spirituelle Mitte und Zeichen der
Freiheit des Menschen – also seines Personseins. Im Herzen
findet der Mensch zu seinem Wesen. Gerade darum erfährt
der Mensch im Herzen seine Zugehörigkeit und Verbundenheit. Wie Karlfried Graf Dürckheim es formuliert: „Die
im Wesen begründete Geborgenheit im Wir, da spürt der
im Wesen begründete die Zugehörigkeit zu einem ihn bergenden Ganzen durchströmt von Liebe.“ (Dürckheim 1973,
94) So kann der Mensch aus Beliebigkeit zu Offenheit und
Verbundenheit finden – dies ist eine weitere heilsame Wirkung der Spiritualität des Herzens.
Darüber hinaus ist das Herz der Ort der tiefen Entscheidungen des Menschen. Hier kann der Mensch Mut auch für
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die schwierigen Schritte im Leben fassen. Im Herzen kann
der Mensch Klarheit gewinnen, da er dort spürt was das Seine ist. Wenn Alfried Längle schreibt: „Ein vollgültiger und
daher auch mächtiger Wille ruht auf der Emotionalität auf“
(Längle 2010, 63) so bedeutet dies im spirituellen Sinne, dass
nur ein mit dem Herzen abgestimmter Wille ein vollgültiger
ist. Hier trifft der Mensch die grundlegendste Entscheidung;
sich zu öffnen zur Welt und zum Anderen hin oder sich zu
verschließen. „Ja“ zu sagen zu seiner Transzendenz oder
„Nein“. Das Herz ist auch der Angelpunkt, von dem aus der
Mensch eine Neuausrichtung seines Lebens verwirklichen
kann. Dies ist biblisch gesprochen die Möglichkeit der Umkehr. Darin liegt die vierte heilsame Wirkung.
Das Herz ist auch der innere Rückzugsraum, die innere
Burg. Dorthin gelangen die äußeren Sorgen nicht. Hier gehört
der Mensch ganz sich. Im Herzen kann der Mensch in sich
ruhen und strahlt dann auch diese Ruhe in seiner Umgebung
aus. Hierin erlebt der Mensch die fünfte heilsame Wirkung.
Das Herz ist auch der Raum, in dem der Mensch Freude und tiefes Glück empfindet. Erst wenn die Freude oder
das Glück das Herz erreicht hat, sind wir wirklich glücklich.
Das Herz ist der Resonanzraum der Emotionen. So eröffnet
ein lebendiges Herz die Möglichkeit glücklich zu sein. Die
Spiritualität des Herzens eröffnet nicht nur den Zugang zur
Herzensdimension sondern in Erfahrung der Nähe Gottes
erschließt es auch Quellen des Glücks. Dies ist die sechste
heilsame Wirkung.
Das Herz ist die Dimension im Menschen, die vor der
Trennung in Seele und Leib liegt. Das Herz ist Leib und zugleich Spiegel der Seele. Karl Rahner schreibt hierzu: „Herz
liegt im Sprachfeld der ganzmenschlichen Worte, das heißt
es bezeichnet eine menschliche Wirklichkeit, insofern sie
gerade den ganzen Menschen als leiblich-geistiger Person
zukommt.“ (Stierli 1954, 168). So kann der Mensch im Herzen wieder zu seiner ursprünglichen Ganzheit und Mitte finden; jenseits der Zerrissenheit seiner Affekte oder widerstrebenden Neigungen. Dies ist die siebte heilsame Wirkung.
Gerade im Herzen wird der Mensch aber auch seiner
Kreatürlichkeit inne. Tiefe Angst um die eigene Existenz
erfährt der Mensch als Enge des Herzens. Anders gewendet
erfährt sich der Mensch in seiner Kreatürlichkeit auch als
Geschaffener und tiefer als vom Gott Gewollter. Er kann im
Herzen das grundlegende „Ja“ zu seinem Leben vernehmen
und den Zuspruch zu seiner Existenz. So in seiner Existenz
sich gesehen zu wissen und angenommen zu sein, das ist die
achte heilsame Wirkung.
So sehen wir zunehmend, wie der Zugang zum Herzen
der Menschen in die Tiefe führt. In der letzten Entzogenheit
gelangt er in die Tiefe des Geheimnisses, das der Mensch
sich selber immer ist. Im Herzen erfahren wir uns nicht nur
in der Offenheit unserer Existenz sondern auch als ein Wesen
des unabschließbaren Horizontes, gerade darin kommen wir
noch einmal dem unendlichen Gott und seinem unergründlichen Geheimnis nahe. So hat in der Tiefe des Herzens die
Abgründigkeit des Menschen eine andere Dimension. Es ist

nicht die Entzogenheit des Unterbewussten und nicht der
Abgrund der Ohnmacht angesichts der Schicksalshaftigkeit
des Lebens, sondern der Abgrund der tiefsten Sehnsucht im
Menschen, der Gottessehnsucht. Gerade dort in der Tiefe
des Herzens und im Geheimnis seiner selbst, erfährt sich der
Mensch als Ebenbild Gottes. Dies ist die neunte heilsame
Wirkung der Spiritualität des Herzens.
Mit der Liebe ist das zentrale Motiv genannt, dass die
Spiritualität des Herzens in seinen verschiedenen Formen
immer wieder umkreist. Die Liebe ist die Quelle und das
Ziel christlicher Spiritualität und das Herz der Sitz aller
Liebe. Alles vorher genannt: Offenheit und Bezogenheit,
Verbundenheit und Geheimnis und Sehnsucht –- all dieses
findet sich in der Liebe auf besondere Weise wieder. Liebe
aus ganzem Herzen ist das zentrale, ja das einzige Gebot in
dem alle anderen enthalten sind. Andererseits ist die Liebe
als Gabe Gottes in der Person und im Leben Jesu sichtbar
geworden. Durch Gottes Geist ist seine Liebe in das Herz
des Menschen ausgegossen. (Röm 5,5) In der Liebe kommt
der Mensch zur Entfaltung und Erfüllung. Dies ist die letzte
und tiefste heilsame Wirkung des Herzens.
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Die Botschaft von der Freiheit in der Bibel
Wiebke Dankowski

Der seit einigen Jahrzehnten auch im profanen Bereich gern
und dabei sehr schillernd gebrauchte Begriff der „Spiritualität“
hat seinen Ursprung jedoch in der christlichen Theologie und
verweist dabei auf das, was dem Heiligen Geist gemäß ist. Biblische Aussagen qualifizieren diesen Geist als den, der lebendig macht im Gegensatz zum tötenden Buchstaben des Gesetzes, oder identifizieren ihn sogar mit der Freiheit schlechthin.
Die Evangelien wiederum zeigen Jesus in vielen Situationen,
wo er Menschen auf die Gaben dieses Geistes anspricht und
in die Entscheidung ruft: zu einem Leben in Freiheit und gegen
die Angst.
Dieser Vortrag will an ausgewählten biblischen Abschnitten aufzeigen, wie Jesus ad personam et ad situationem in
die Freiheit ruft und mit dem jeweiligen Gebunden-Sein konfrontiert, also mit der Angst in ihren vielfältigen Erscheinungsformen. Leitmotiv ist dabei der jesuanische Appell, sehend zu
werden, anstatt blind zu bleiben, mithin die innere Abwehr zu
überwinden.
Schlüsselwörter: Freiheit, Geist, Neues Sein, Spiritualität

Hinführung
Was mich seinerzeit bewogen hat, mich mit der Existenzanalyse näher zu beschäftigen, und mich nunmehr nachhaltig an ihr interessiert, ist die Wiederentdeckung der geistigen
Dimension für das Menschenbild in der Theorie und für das
Verstehen des konkreten Menschen in Therapie und Beratung.
Gegen alle Reduktionismen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften hat Viktor Frankl ein lang verschüttetes Erbe abendländischer Geistestradition wieder ans Licht
gebracht mit seiner Fundamentalthese: Das Menschliche am
Menschen ist seine Geistigkeit. Der Mensch ist eben über
seine Mitwelt (die anderen Lebewesen) hinaus, nicht nur
Körper und Psyche, die in erster Linie kausalen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, sondern er ist auch ein geistiges
Wesen, das heraustreten kann aus den Bedingtheiten in den
Raum der Freiheit. Die entscheidenden Fähigkeiten, die ihm
dabei zukommen, sind die der Selbstdistanzierung, d. h. zu
sich selber Abstand gewinnen zu können und mit sich selbst
sprechen zu können, und die der Selbsttranszendenz, d. h.
intentional auf etwas gerichtet zu sein, was nicht wieder er
selbst ist, und erst dann in Gänze er selbst zu sein, wenn er
bei etwas/jemand anderem ist.
Das Geistige ist nach Frankl entscheidendes und selbstgestaltendes Sein; es ist Vollzugswirklichkeit. Mithin verwirklicht es sich dort, wo ein Mensch seine Freiheit zur
Entscheidung spürt und nutzt, Verantwortung übernimmt,
um zu werden, was ihm potentiell gegeben ist. So steht dem
Faktischen immer das Fakultative gegenüber. Frankl sagt
auch dazu: „Der Mensch ist Bürger mehrerer Reiche“, Bür-
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The message of freedom in the bible
The frequent and often dazzling use of the term “spirituality”,
also for profane domains since a few years, has its origins in
Christian theology and refers to what is in accordance with the
Holy Spirit. Biblical statements qualify this Spirit as one making
alive in contrast to deadening paper law, or even identify it as
freedom itself.
The Gospel in turn, shows Jesus in many situations, in which he
speaks to people about the gifts of the spirit and calls on them
to decide for a life in freedom and against fear.
The lecture wants to demonstrate through biblical segments,
how Jesus calls to freedom ad personam et ad situationem
and how he confronts individuals with their respective ties, all
in all with fear in its multitude manifestations. Guiding theme
will be the Jesuanic appeal to become seeing instead of staying blind, and consequently overcoming ones inner defense.
Key words: spirituality, spirit, freedom, new existence

ger des Reiches der Natur und des Reiches des Geistes, die
ihn in einer lebenslangen Spannung stehen lassen. Zeitlebens ringt sein Freiheitsvermögen mit dem, was ihm an innerem und äußerem Schicksal aufgegeben ist und ihn damit
auch begrenzt (vgl. Frankl 1971, 97). Nicht selten führt dies
auch zu schmerzlichen Erfahrungen, die ihre tiefste Ursache
darin haben, dass es dem Menschen im letzten eben nicht
nur darum geht, sich wohlzufühlen im Sinne von satt und
zufrieden zu sein, sondern dass es ihm auch immer darum
geht, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden, stimmig
und authentisch zu sein.
Nun bin ich als Theologin sehr an der Frage interessiert,
ob es im Verständnis des Geistigen Verbindungen, Anknüpfungspunkte und Übereinstimmungen zu dem gibt, was nach
biblischer Überlieferung und theologischer Durchdringung
zum Geist ausgesagt wird. In der Bibel ist ja in nahezu
überwältigender Häufigkeit vom Geist die Rede, sei es vom
Geist Gottes oder vom Geist des Menschen, von den Geistern oder vom Wirken und den Gaben des Geistes. Die Frage ist, in welcher Weise hier Geist verstanden wird, wie sich
dies auf den Dialog mit der EA auswirkt und ob wir nicht
gerade bei dem, der nach christlichem Verständnis die Mitte
der Heiligen Schrift ist, Jesus Christus, Spuren finden, die
etwas von dem aufzeigen, was eben auch existenzanalytisch
im Fokus steht: die Freiheit, die sich ausdrückt als innere
Entschiedenheit.
Das Thema dieses Kongresses ist „Spiritualität und Intimität“. Die Spiritualität ist nun allerdings von Hause aus
ein ganz und gar christlicher Begriff, der interessanterweise
recht spät und dann sehr unterschiedlich gefüllt auch Eingang in verschiedene profane Bereiche gefunden hat. Ur-
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sprünglich, und dann jedoch die längste Zeit, ist von „spirituell“ und „Spiritualität“ nur im kirchlichen Raum die
Rede, ja die Begriffe „spirituell“ und „Spiritualität“ sind
sogar regelrechte Wortneuschöpfungen in Anlehnung an die
biblische Rede von gr. Πνε͠υμα=lat. spiritus=Geist, bzw. gr.
πνευματικός=lat. spirituell=dem Geist gemäß, wobei es innerkirchlich immer um die Frage ging, wie ein spirituelles
Leben aussieht, ein Leben, das sich auf den Heiligen Geist
und sein Wirken bezieht. Diese Frage wurde im Spannungsfeld von Askese, Caritas und Mystik je nach Epoche natürlich sehr unterschiedlich beantwortet. Erst seit wenigen
Jahrzehnten kann man nun konstatieren, daß der Begriff
„Spiritualität“ sich gewissermaßen verselbständigt hat und
im außerkirchlichen Bereich ganz unterschiedlich Verwendung findet zur Bezeichnung von einer Mentalität, die es
nicht bei der Beschreibung der bloßen Tatsachenwelt belassen will, sondern einen irgendwie gearteten transzendenten
Bezugspunkt hat.
Im biblischen Kontext ist dieser Bezugspunkt Gott, der
auch Geist ist, von dem der Geist ausgeht, der Schöpfungsprinzip ist und zugleich Prinzip menschlicher Gotteserkenntnis. Der Geist ist die Weise, wie Gott sich dem Menschen
vermittelt, wie Gott für den Menschen erfahrbar wird, aber
doch so, dass der Mensch dafür einerseits eine Begabung hat
und doch immer auch ein Empfangender bleibt, der willentlich den Geist nicht zwingen kann, denn das hieße, Gott in
seiner Freiheit der Selbstmitteilung beschränken zu wollen
mit dem Risiko, sein Wirken mit allzu menschlichen Interessen gleichzusetzen.

Biblische Aussagen zum Geist
Ich möchte nun zunächst einen Überblick geben zu
dem, was sich in der Bibel an Aussagen über den Geist
findet. Dies kann zum einen aus Zeitgründen nur in Auswahl geschehen, aber zum anderen auch aus Gründen einer
fehlenden Systematisierung, die ihre Berechtigung in sich
selbst hat. Die Bibel gibt zwar vielfach Zeugnis über den
Geist, aber sie verzichtet auf die Erstellung eines dogmatischen Lehrgebäudes, was die kirchliche Tradition zwar
immer wieder nachzuholen versucht hat, dabei jedoch an
bestimmten Punkten stets an ihre Grenzen gestoßen ist. So
bleibt die Freiheit des Geistes gewahrt, aber es bleiben dennoch ausreichend viele Kriterien, um das Wesen des Geistwirkens zu beschreiben, und eine Fülle von bezeugten Geisterfahrungen, die im Nachhinein ein punktuelles Wirken
des Geistes evident erscheinen lassen.
Ich werde mich bei diesem kurzen Überblick im Wesentlichen auf das Neue Testament (1985) beschränken und
innerhalb dessen mich noch einmal auf das konzentrieren,
was im Evangelium des Johannes und in den Briefen des
Paulus zum Geist gesagt wird, um dann zu schauen, wie
die besondere Verbindung des irdischen Jesus zum Geist
Gottes dargestellt wird und wie sich dies in der Überlieferung seines Auftretens und seines Umgangs mit den Menschen auswirkt.

Johanneische Aussagen über den Geist
Im Johannesevangelium finden wir eine ganze Anzahl
an Aussagen über das Wesen und Wirken des Geistes. Dass
Gott Geist ist und die Menschen zu ihm über den Geist in
Verbindung treten können, zeigt ein Jesus-Wort im 4. Kapitel: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit anbeten.“ (V. 24) Wahrheit eignet
also dem Geist Gottes und ebenso das Leben oder die Lebendigkeit: „Der Geist ist‘s, der lebendig macht, das Fleisch
ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe,
die sind Geist und sind Leben“, so heißt es in der sog. Brotrede Jesu (6,63). Hier klingt ein Dualismus an, wie er für
den Evangelisten Johannes typisch ist. Gegensatzpaare wie
Fleisch/Geist oder auch Licht/Finsternis weisen darauf hin,
dass es für den Menschen um die Frage geht, worauf er sein
Selbstverständnis gründet, worauf hin er sein Leben ausrichtet und von welchen Kräften und Motivationen er sich
bestimmen lässt: Wählt er den Tod oder wählt er das Leben?
Der Geist verheißt Leben, wahres und eigentliches Leben, er gibt Anteil an einem neuen Sein, am Reich Gottes,
wie es auch bei Johannes heißt, doch gleichzeitig bleibt
dieser Geist auch immer unverfügbare Gabe, von Gott her
gewährte Erfahrung, denn: „Der Wind bläst, wo er will,
und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher
er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus
dem Geist geboren ist.“ (3,8) Auf der anderen Seite wird der
Geist aber auch den Jüngern als bleibende Gabe versprochen
als der, der von Gott ausgeht, um sie nach dem Tod Jesu zu
stärken, in dem Jesus nun auf andere Weise, aber bleibend
bei ihnen gegenwärtig ist. Denn, so heißt es in den sog. Abschiedsreden Jesu: „Ich will den Vater bitten, und er wird
euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in
Ewigkeit, den Geist der Wahrheit,..., der vom Vater ausgeht,
der wird Zeugnis geben von mir.“ (14,16f)

Paulinische Aussagen über den Geist
Wenn wir nun weitere Aussagen über den Geist aus den
Briefen des Paulus hinzuziehen, so finden sich dabei ähnlich
klingende und auch ergänzende, was die Gaben des Geistes
und ihre Auswirkungen anbelangt. Wiederum fällt ins Auge,
dass Geist und Leben untrennbar zusammengehören: „Der
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“ (2 Kor 3,6);
„er hilft unserer Schwachheit auf“ (Röm 8,26); „der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem
Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm 8,2). Das gewonnene Leben drückt sich für Paulus in besonderer Weise in
der Erfahrung von Freiheit aus: „Der Herr ist der Geist, wo
aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2 Kor 3,17)
Diese Erfahrung präzisiert Paulus im Blick auf das Gottesverhältnis so, dass dieses nicht mehr geprägt ist von Angst,
sondern von liebendem Vertrauen. „Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist
empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater.“ (Röm
8,15)
Im Übrigen finden sich bei Paulus diverse Passagen, in
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denen es darum geht, die Wirkungen des Geistes, seine erkennbaren Früchte zu beschreiben. Positiv benennt er Tugenden wie Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Freude, Sanftmut und Keuschheit (Gal 5,22), wohingegen
ein Trachten nach eitler Ehre, Provokation und Neid einem
Leben im Geist nicht gemäß sind (Gal 5,25). Wiederholte
Male erfährt man von Auseinandersetzungen, die Paulus
mit denen hat, die damit kokettieren, über eine außerordentliche Geistbegabung zu verfügen, die sich vor allem in
ekstatischen Phänomenen äußert. Hier beweist Paulus seine Bodenhaftung, wenn er dem Geist die Macht zuspricht,
einerseits die verschiedensten Talente vergeben zu können
(wie Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilen, Wundertätigkeit,
prophetische Rede, Unterscheidung der Geister, die Zungenrede, aber auch deren Auslegung), diese Talente sich aber
alle an dem Kriterium bemessen lassen müssen, dass sie in
der Haltung der Liebe ausgeübt werden (1 Kor 13), genauso
wie die Freiheit sich an dem Anspruch messen lassen muss,
aufbauend und nicht zerstörerisch zu wirken. „Alles ist mir
erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen.“ (1 Kor
6,12)

Grundsätzlich kann man den Geist Gottes mit Formulierungen umschreiben wie „die bei und in Menschen wirkende
Gegenwart Gottes“ (Joest 1984, 308) oder „die Aktualisierung von Macht und Sinn in ihrer Einheit.“ (Tillich, 1983,
Bd.3, 134)

Theologische Interpretation der
biblischen Rede vom Geist

Bultmanns Anliegen ist es nun, die neutestamentliche
Rede vom Geist auf dem Weg der Entmythologisierung so
zu interpretieren, dass das einheitliche Bewusstsein des sich
neuzeitlich verstehenden Menschen gewahrt bleibt. Demzufolge will er Geist nicht als von außen wirkende Naturkraft
verstehen, sondern als „die im Glauben erschlossene faktische Möglichkeit eines neuen Lebens, die im Entschluss
(wir können auch sagen: in der Entscheidung) vom Menschen ergriffen werden muss“ (Bultmann 1988, 37). Wohl
steht dem Menschen diese Möglichkeit nicht an sich zur
Verfügung, d. h. er schöpft sie nicht aus sich selbst. Vielmehr kommt sie ihm von außen entgegen als Kerygma, als
Freiheit eröffnendes Wort, aber es ist an jedem einzelnen,
diese Möglichkeit zu ergreifen oder zu verwerfen.

Aus der Fülle der Rezeption und Bearbeitung biblischtheologischer Darstellungen zum Wesen und Wirken des
Geistes möchte ich nun – auch mit Blick auf unseren existenzanalytischen Hintergrund – den Fokus lenken auf zwei
Vertreter der protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts, Rudolf Bultmann und Paul Tillich, die einen existentialen, bzw. von der Existenzphilosophie geprägten, korrelativen Ansatz vertreten. Ihr theologisches Erbe weiter zu
pflegen halte ich für eine lohnenswerte Aufgabe.
Was besagen nun die dargestellten Aussagen über das
Wesen und Wirken des göttlichen Geistes im Verhältnis zum
menschlichen Geist und in Sonderheit im Verhältnis zu Jesus, der nach biblischem Zeugnis in einzigartiger Weise vom
Geist Gottes durchdrungen war?
Als erstes fällt auf, dass der Geist nicht nur Gott zugeschrieben wird, sondern eben auch eine menschliche Kategorie darstellt, wobei er sehr viel mehr als den Intellekt umfasst. Vielmehr kennzeichnet die Rede vom menschlichen
Geist die ganze Lebenshaltung, die ein Mensch hat, seine
Motivation und die Ausrichtung seines Wollens. Der Theologe Wilfried Joest meint: „Man könnte es fast so umschreiben: Der Geist des Menschen, das ist sein Selbst.“ (Joest
1984, 306)
Auf dieser Ebene ist der Mensch ansprechbar für Gott.
Dessen Geist kann den menschlichen Geist ergreifen, heiligen, in ihm wohnen, aber doch so, dass er ihm gegenüber
bleibt, also kein menschlicher Bestandteil wird, nicht abrufbar ist, sondern empfangen wird. Die Bibel maßt sich nicht
an, den Geist Gottes per Definition einengen zu wollen, sondern beschreibt ihn vielfältig in seinen Wirkungen wie z. B.
in der Erfahrung von Freiheit, Glaube, Liebe oder Wahrheit.
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Die moderne Theologie hat sich natürlich die Frage gestellt, was mit dem menschlichen Subjekt geschieht, wenn
der Geist Gottes in ihm wirkt. Ist das dann so zu verstehen,
daß dem menschlichen Selbst seine Freiheit und Aktivität
genommen wird und stattdessen ein Geist von außen sein
Verhalten steuert? Der Theologe Rudolf Bultmann, dem es
um die Entmythologisierung der biblischen Redeweise zu
tun war, hat dazu ausgeführt: „Der moderne Mensch versteht
sich als ein einheitliches Wesen, das sich selbst sein Empfinden, sein Denken und Wollen zuschreibt (…) Er schreibt
sich die innere Einheit seiner Zustände und Handlungen zu
und nennt einen Menschen, der diese Einheit durch den Eingriff dämonischer oder göttlicher Mächte gespalten wähnt,
schizophren (…) Er sieht nicht ein, dass überhaupt in das
geschlossene Gefüge der natürlichen Kräfte ein übernatürliches Etwas, das pneuma (Geist) eindringen und in ihm
wirksam sein könnte.“ (Bultmann 1988, 17f)

Ähnlich sieht es der Theologe Paul Tillich, dessen Verständnis vom Menschen durch die Begriffe Essenz und Existenz geprägt ist. In allen Lebensprozessen, so Tillich, finden
sich stets essentielle Elemente, die auf geschaffene Gutheit
verweisen, aber auch existentielle, die für Tillich Entfremdung bedeuten. Weil der Mensch auch Geist ist, spürt er
diese Diskrepanz, diese Zweideutigkeit seines Lebens und
sehnt sich nach Unzweideutigkeit, worauf er sich in seiner
Selbsttranszendenz richtet. Begegnung mit dem göttlichen
Geist meint dann, von etwas Unbedingtem ergriffen zu
sein. In diesem Sinne versteht Tillich auch Glauben nicht
als ein Fürwahrhalten irgendwelcher Lehrsätze, sondern als
„Ergriffensein durch das, was uns unbedingt angeht“. Diese
Art des Ergriffenseins nennt er auch „Ekstase“ (über sich hinausgehen), wobei die rationale Struktur des menschlichen
Geistes erhalten bleibt. Andernfalls wäre es Besessenheit,
die gleichbedeutend ist mit dem Verlust von Verantwortung
und Geistigkeit und sich zerstörerisch auswirkt. Tillich versteht die geistige Dimension nicht als etwas von der seelischen und leiblichen Dimension Getrenntes, sondern sie
ist stets mitangesprochen und „aktualisiert sich in der Di-
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mension des Psychischen und unter den Bedingungen des
Biologischen“.
Die zwei wichtigsten Werke des göttlichen Geistes sind
für Tillich der Glaube und die Liebe. Der Glaube lässt das
aktuelle Leben eines Menschen zum Ausdruck seines essentiellen Seins werden auf dem Wege über: das Erkennen
seiner Entfremdung, den Kampf zwischen Bedingtem und
Unbedingtem bis hin zur Entscheidung für das Unbedingte,
das Eindeutige. Besonders wichtig scheint mir in diesem
Zusammenhang das emotionale Moment, das sich für Tillich mit dem Glauben verbindet, nämlich das Erleben von
Schwanken zwischen der Angst der Endlichkeit und dem
ekstatischen Mut, der diese Angst besiegt. Ein solcher Mut
wird zugleich getragen durch die Hoffnung auf eine endgültige Teilnahme an der göttlichen Einheit unzweideutigen
Lebens.
Die Liebe wiederum ist für Tillich sowohl Gefühl, aber
auch und vor allem Wille, der sich darauf richtet, die Trennung von Menschen zu überwinden durch Teilnahme. Tillich
kann auch sagen: „Lieben heißt, jemanden so zu sehen, wie
Gott ihn von Ewigkeit her sieht als einzigartiges und unvergleichliches Selbst.“ Es liegt auf der Hand, dass das Leben im
Geist immer ein angefochtenes und fragmentarisches bleibt.
Der Geist ergreift, wenn sich ein Mensch ergreifen lässt und
die persönliche Disposition im Sinne des Kairos dafür gegeben ist, gewissermaßen punktuell, man könnte auch sagen
situativ. Jeder Versuch, den Geist festzuschreiben durch lehrhafte Formeln, führt zu seiner Profanisierung, jeder Versuch,
ihn durch Manipulation herbeizuzwingen, zu seiner Dämonisierung. Zeitlebens hat sich ein Mensch immer wieder mit der
Frage nach der Eindeutigkeit unter den Bedingungen seiner
Existenz, die im Wesentlichen durch die Merkmale Wachstum, Verfall und Tod geprägt ist, auseinanderzusetzen.
Was sagt dies nun aus über die Bedeutung von Jesus?
Tillich versteht die biblische Überlieferung von Jesus so,
dass uns darin die Erfahrung seiner Anhänger tradiert ist, die
ihn als die Verkörperung des neuen, unzweideutigen Seins
erlebt haben. In Jesus war der göttliche Geist in einzigartiger
Weise ohne Verzerrung gegenwärtig. Zwar zeigt auch der
Glaube des irdischen Jesus Fragmentarisches wie Kampf,
Erschöpfung oder gar Verzweiflung, aber – das ist für Tillich
entscheidend – nie die Züge von Profanisierung und Dämonisierung. So stellt sich in allen biblischen Situationen dar,
wie der Geist Gottes in Jesus wohnt und die treibende Kraft
für ihn ist. Damit wird Jesus sozusagen zur Mitte der GeistGeschichte, wenngleich sich dieser Geist Gottes sowohl vor
ihm als auch nach ihm immer wieder manifestiert hat.
Wenn wir das Gehörte zusammenfassen, so bleibt für das
Verständnis biblischer Jesus-Geschichten Folgendes festzuhalten: Menschen werden als geistbegabte Wesen angesprochen. Weil sie nicht nur Leib und Psyche sind, sondern auch
Geist, sind sie sich ihrer selbst bewusst und der Widersprüche, die sich auftun zwischen dem, was sie sein könnten
und dem, was sie sind, zwischen dem, was sie unbedingt
anspricht, und dem Schicksalhaften, was ihnen auferlegt ist.
Ähnlich wie Frankl formuliert auch Tillich, dass Menschen

nicht allein durch Notwendigkeit bestimmt sind (Tillich
1983, Bd. 3, 459), sondern auf Grund ihres Bewusstseins
über eine relative Freiheit verfügen, die Bestehendes transzendieren kann. Sie sind als Person angesprochen, wie Tillich auch sagen kann, deren individueller Wert ein ewiger ist
(Tillich 1983, Bd. 3, 466), als Person, die entscheiden kann,
wofür sie Mut braucht, der ihr zuwächst, wo Glaube entsteht. Glaube entsteht wiederum dort, wo sich das Neue Sein
unter den Bedingungen der Existenz als evident erweist.
Ich möchte noch einen Moment verweilen bei Tillichs
Beschreibung des Neuen Seins, insofern es gekennzeichnet
ist durch die Überwindung der Zweideutigkeiten. Grundsätzlich zeigt sich Leben immer zweideutig, und Eindeutigkeit ist in jeder Lebenssituation neu zu gewinnen. Tillich
spricht von drei Funktionen jedes menschlichen Lebens,
von der Funktion der Selbst-Integration, von der Funktion
des Selbst-Schaffens und der Selbst-Transzendierung. Diese
Funktionen von Leben werden bedroht von Gegenkräften,
nämlich von der Desintegration, von der Zerstörung und
von Profanisierung bzw. Dämonisierung. Es lässt sich nun
eine Fülle von Beispielen benennen, wo diese Polaritäten
erfahrbar werden. Nur einige seien hier auswahlweise aufgeführt. Die Selbst-Integration, die dem Menschen die Aufgabe stellt, bei sich zu sein, der Welt gegenüber zu stehen
und doch Teil von ihr zu sein, was wir auch als dialogisches
Geschehen bezeichnen könnten, wird bedroht durch Desintegration. Wenn dieser Prozess der Selbst-Integration gestört
wird, kann dies zu Erstarrung oder Konfusion führen. Beispielhaft nennt Tillich hier die Motivation von Menschen,
möglichst viel, was potentiell möglich ist, auch wirklich
werden zu lassen. Das jedoch ist unter den Bedingungen des
endlichen Lebens nicht zu verwirklichen. Also entstehen
Wertkonflikte, wie Tillich ausdrücklich sagt (Tillich 1983,
Bd. 3, 56), die sich im Falle von Überforderung so zeigen,
dass gar nichts Neues mehr ergriffen wird (Erstarrung) oder
alles auf einmal werden soll (Konfusion).
Ein anderes Problem ist die Moralität der geistigen Person. Echte moralische Entscheidungen, die sich inhaltlich an
der Anerkennung des anderen als Person ausrichten, brauchen einerseits eine gewisse Freiheit gegenüber dem Gesetz, denn kein Gesetz oder Gebot erfasst unmittelbar die
Situation, in der zu entscheiden ist. Andererseits braucht es
zur Ordnung des Lebens Gesetze. Wenn diese Spannung
einseitig aufgelöst wird, so zeigt sich Erstarrung darin, dass
jemand gesetzlich und selbstgerecht wird, wohingegen Konfusion darin besteht, zu resignieren oder alles für beliebig zu
erachten.
Dem schöpferischen Sich-Schaffen steht die Bedrohung
durch Zerstörung und Tod gegenüber. Schöpferisch erfährt
sich der Mensch bei der Arbeit, die er aber auch stets zweideutig erfährt als Mühsal und Entfremdung. Schöpferisch
erlebt sich der Mensch auch in der Sexualität, die aber zweideutig bleibt als Erleben von Lust und Schmerz, als Zusammenspiel von Lebens- und Todestrieb. Schöpferisch ist
seine Sprachbegabung, die aber immer auch entstellt wird
durch den Missbrauch von Sprache. Schöpferisch wirkt der
Mensch in Erziehung und Beratung, wobei auch dort sein
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Tun zweideutig bleibt, weil sein Motiv, den anderen zu sich
selbst zu führen, dadurch verdunkelt wird, dass er auf den
anderen einwirken muss.
Mit der Selbst-Transzendierung ist dem Menschen die
Fähigkeit gegeben, über die endlichen Begrenzungen hinauszudenken und die Qualität des Unbedingten zu erfahren. Dies ist der Ausgangspunkt für jede Art von Religion,
die heilig ist, insofern sie auf einer Manifestation des Seinsgrundes beruht. Aber keiner Religion bleibt es erspart, zweideutig zu werden, entweder weil sie sich institutionalisiert
und damit profanisiert, indem sie sich den endlichen Gegebenheiten unterwirft oder indem sie sich reduziert auf sehr
zeitgebundene Begriffe wie Kultur und Moral und damit
austauschbar wird. Die andere Bedrohung der Religion liegt
in ihrer Dämonisierung. Dämonisierung liegt immer dann
vor, wenn die Erfahrung des Heiligen dadurch verfälscht
wird, daß das Endliche zum Unendlichen gemacht wird, das
Unheilige für heilig erklärt wird.
Von dieser Charakterisierung der Zweideutigkeit menschlichen Lebens, das durch die Spannung gekennzeichnet ist
zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, das sich nach
Eindeutigkeit sehnt und sie unter den Bedingungen der Endlichkeit doch nie in Fülle erreichen kann, möchte ich nun mit
Ihnen auf einzelne biblische Erzählungen schauen, in denen
etwas von der Evidenz des Neuen Seins in Jesus Christus
festgehalten wurde, weil es um existentielle Konflikte geht,
um die Einmaligkeit von Person und Situation und um den
Ruf in die Entscheidung.

Biblische Erzählungen
Markus 10,17-22
Der erste Text, den ich ausgesucht habe, handelt von einer Begegnung Jesu mit einem Mann, der Gewissheit sucht
für das Ziel seines Lebens. Diese Erzählung, die traditionell
mit Überschriften versehen ist wie „Der reiche Jüngling“
oder „Die Gefahr des Reichtums“, ist mehrfach überliefert,
wobei ich mich an die Version von Markus halte, weil er
das älteste Evangelium geschrieben hat und sich allgemein
dadurch auszeichnet, dass er Jesus noch von seiner emotionalen Seite her darstellt, wohingegen diese bei den anderen
Evangelisten bedauerlicherweise mehr und mehr in den Hintergrund tritt.
Ein Mann, bei Markus nicht näher bezeichnet von Alter
oder Herkunft her, hält Jesus auf seiner Wanderung auf, indem er vor ihm das Knie beugt und die Frage an ihn richtet:
„Guter Meister/Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige
Leben ererbe?“
Schauen wir uns diese Frage näher an, um zu sehen,
worauf sie zielt und was den Fragesteller dabei motivieren
mag. Schon die Anrede „Guter Meister“ ist ungewöhnlich
und lässt darauf schließen, dass der Mann Sympathien bei
Jesus wecken will und gleichzeitig in einer inneren Not
ist, wofür er Hilfe sucht. Ihn treibt die Frage um, wie ihm
ewiges Leben zuteil wird. Er ist also ein gläubiger Mensch,
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dessen Hoffnung sich auf eine mögliche Auferstehung der
Toten richtet, auf ein unzerstörbares Leben nach dem Tod,
das Gott gewähren kann. Aber dafür muss man etwas tun.
Das gibt es nicht automatisch wegen der unsterblichen Seele
oder ähnlichen Vorstellungen, die dem Judentum auch gar
nicht gemäß sind. Sondern wer sich im irdischen Leben bewährt, wer sich richtig verhalten hat im Sinne des göttlichen
Gesetzes, der ist des Erbes würdig.
An diesem Punkt – und wir dürfen davon ausgehen, dass
der Mann sich bei diesem Thema skrupulös beobachtet – an
diesem Punkt scheint er verunsichert. Sein Vertrauen ist brüchig. Überdies ist zeit- und religionsgeschichtlich höchst bemerkenswert, dass der Mann und damit auch der Evangelist
die Frage radikal individualisiert hat: Was soll ich tun? Damit löst er sich ganz offensichtlich aus der Gemeinschaft seines jüdischen Volkes, das nach herkömmlicher Auffassung
als Ganzes Erbe der göttlichen Verheißung ist. Bleibt also
festzuhalten, dass hier die konkrete Begegnung zweier Einzelner zu einer ganz bestimmten Frage umrissen wird, die
auf eine letztgültige Ausrichtung des gesamten Lebens zielt.
Interessant nun auch die Reaktion Jesu, der sich erst einmal gegen die Anrede abgrenzt: „Was nennst du mich gut?
Niemand ist gut als Gott allein.“ Aus vielen Beispielen der
damaligen Zeit und der heutigen sowieso wissen wir, dass
sich Rabbis oder Lehrer überhaupt gerne mit hofierenden
Anreden schmücken ließen und lassen. Kennzeichnend
für Jesus aber ist, daß er sich hier weder einwickeln lässt,
noch die vielleicht nicht durchdachte Floskel einfach so hinnimmt, noch den Eindruck aufkommen lassen will, göttliche
Qualitäten zu besitzen (s. Dämonisierung bei Tillich). Die
Güte, das Gutsein an sich kann allein Gott zugesprochen
werden.
Alsdann verweist er den Mann auf die Gebote Gottes,
von denen er einige konkret benennt: nicht zu töten, nicht
die Ehe zu brechen, nicht falsches Zeugnis zu reden, niemanden zu berauben und die Eltern zu ehren. All diesen
Geboten gemein ist, dass sie das Verhalten gegenüber den
Mitmenschen regeln und dass es dabei auch um soziale Verantwortung geht, die durchaus den Umgang mit Geld und
Besitz miteinschließt, z. B. jedem das für ihn Notwendige
zu belassen oder den Lebensunterhalt der Eltern im Alter zu
bestreiten.
Dies wird der Mann in aller Rechtschaffenheit so beachtet haben, wenn er nun – seines Tuns gewiss – an dieser
Stelle sagt. „Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend
auf.“ Und da auch Jesus nicht anfängt, dies in Frage zu stellen und zu bekritteln, kann es durchaus so stehen bleiben.
Der Mann hat sich im Blick auf die Gebotserfüllung nichts
vorzuwerfen, und dennoch scheint ihm das zur Gewissheit
seines Heils, für ein von Gott bewahrtes Leben nicht ausreichend zu sein.
Und nun folgt ein denkwürdiger Satz bei Markus mit den
Worten: „Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb.“ Emotion kommt ausdrücklich mit ins Spiel, die aus einer bislang
vielleicht eher distanzierten Haltung eine echte Begegnung
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macht auf Grund von innerer Beteiligung. Das Liebgewinnen geschieht aus Empathie heraus, aus einem Berührtsein
von der ernsten Fragestellung des Mannes, die Jesus selbst
wohl auch vertraut ist, die ein Mitempfinden und ein Wertschätzen auslöst mit dem Impuls, die Frage noch einmal mit
gebotenen Ernst zuzuspitzen und mit einer Antwort ohne
billige Kompromisse zu konfrontieren: „Eines fehlt dir“,
sagt Jesus, „verkaufe alles, was du hast, gib‘s den Armen,
so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und
folge mir nach.“
Etwas fehlt dem, der den Weg der Sicherheit für sich bislang gegangen ist, indem er auf die Erfüllung von Normen
und Pflichten gesetzt hat und dabei doch nicht fand, was er
eigentlich sucht: das Zutrauen in die bleibende Güte Gottes.
Dies könnte er nur finden, wenn er alle anderen selbstgemachten Sicherheiten und Leistungen losließe, um sich mit
Jesus auf den Weg ins Ungewisse zu begeben. So würde er
sich einen Schatz erwerben, der nicht mehr das Ergebnis von
Berechnung wäre.
Und wie reagiert der Mann? Wieder kommen Emotionen zur Sprache: „Verdrossen über diese Worte“, so heißt
es, „geht er traurig davon.“ Beides liegt nahe beieinander,
das Verdrossene, Frustrierte, Aggressive, das darauf verweist, dass der persönlich neuralgische Punkt im Leben des
Mannes getroffen wurde, und das Traurige über die eigene
mangelnde Kraft, über den Verlust einer anderen Lebensmöglichkeit, über die nicht ergriffene Freiheit. Nun erst
setzt der Evangelist für die verdrossen-traurige Abkehr des
Mannes folgende Begründung als Pointe: „Denn er hatte
viele Güter.“
Damit erweist sich Jesus umso mehr als jemand, der über
ein feines Gespür verfügt, wir könnten auch sagen über eine
außerordentliche phänomenologische Begabung, da er, sei
es durch äußere Anzeichen oder auch durch die Fragehaltung
des Mannes, zu dessen spezifischem Problem hindurchsieht.
Wirkungsgeschichtlich ist diese Erzählung immer wieder unter der Fragestellung zu Rate gezogen worden, was
sie über den richtigen Umgang mit Geld und Besitz richtungsweisend aussagt. Diese Fragestellung hat natürlich ihre
eigene Berechtigung für die spätere Kirche als Institution
und ihre Mitglieder im einzelnen. Ursprünglich jedoch ist
diese Erzählung nicht als allgemeines Paradigma zu betrachten für oder gegen asketische Ideale, für oder gegen soziale
Gerechtigkeit, sondern der eigentliche Fokus liegt auf dem
Konflikt: Wie verhält es sich mit dem Vertrauen auf die unbedingte Güte Gottes (Neues Sein) angesichts der Neigung,
sich im Dasein abzusichern (Altes Sein)? Dass es darum
geht, zeigt auch das sich anschließende Gespräch Jesu mit
seinen Jüngern, die sich nachhaltig erschüttert darüber zeigen, wie schwer es offenkundig ist, in das Reich Gottes zu
kommen (10,23-26). Da die Jünger keinen Anlass haben,
sich über die Frage des Reichtums mit dem Fragesteller zu
identifizieren (denn sie selbst sind arm und sind in die Nachfolge getreten), lässt ihre Reaktion darauf schließen, dass sie
sich ebenfalls von der dahinterliegenden Grundfrage getroffen fühlen, der Frage nach dem Vertrauen im Konflikt mit

dem eigenen Sicherungsbedürfnis.
Auf der Suche nach dem Spirituellen, dem Geistgemäßen in dieser Erzählung lässt sich zusammenfassend noch
einmal sagen: Das Wirken des Geistes zeigt sich insbesondere in der Qualität der Begegnung zwischen Jesus und dem
Mann; in der Haltung Jesu, die eindeutig auf Gott verweist;
in seinem Gespür, hinter der Frage den eigentlichen Konflikt
des Mannes aufzudecken und ihn damit in die Entscheidung
zu stellen, um eindeutig zu werden. Und auch die Tatsache,
dass sich der Mann dazu nicht in der Lage sieht, was von
Jesus in keiner Weise abwertend oder oberlehrerhaft kommentiert wird, sondern nur in die allzu wahre Feststellung
mündet: „Wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen“, verweist auf den Geist, der aufdeckt, der zuspitzt und
zumutet, der aber nicht die persönlichen Lebensfragen auf
zauberhafte Weise auflöst.

Johannes 8,1-11
Die zweite biblische Erzählung, die ich mit Ihnen näher
betrachten möchte mit Blick darauf, wie das Geistwirken
hier zum Ausdruck kommt, handelt von der Begegnung Jesu
mit einer Ehebrecherin. Sie findet sich im Johannes-Evangelium zu Beginn des 8. Kapitels. Allerdings hat sie hier nicht
von Anfang an gestanden, denn in frühen Textzeugen dieses
Evangeliums fehlt diese Geschichte, und sprachliche Details
lassen darauf schließen, dass sie nicht durch johanneische
Theologie geformt wurde. Doch in welchen Kreisen auch
immer sie weiter tradiert wurde, sie hat schlussendlich an
dieser Stelle einen sinnvollen Platz gefunden, weil sie das
grundsätzlich wichtige Thema von Sünde und Vergebung
aktualisiert und von Johannes überlieferte Aussagen Jesu
konkretisiert.
Worte Jesu wie: „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die
Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn gerettet werde“ (3,17) oder : „Ihr richtet nach dem
Fleisch, ich richte niemanden“ (8,15), solche Worte werden
durch diese Erzählung plausibel.
Was wird nun erzählt? Jesus befindet sich im Jerusalemer Tempel, umgeben von etlichen Zuhörern, die seinen Lehren lauschen, als eine Gruppe von Pharisäern und
Schriftgelehrten, also von frommen Gesetzesforschern und
-auslegern, eine Frau zu ihm bringen, sie in die Mitte stellen und Folgendes zur Anklage bringen: „Diese Frau haben
wir in flagranti beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz des Mose
steht, dass solche Frauen gesteinigt werden sollen. Was ist
deine Meinung dazu?“
Viele Fragen, die uns jetzt in den Sinn kommen, um diese Situation angemessener beurteilen zu können, müssen
ohne Antwort bleiben, weil uns die Geschichte dazu keine
weiteren Informationen liefert. Natürlich wäre es sehr aufschlussreich zu wissen, wer diese Frau eigentlich ist und aus
welchen Gründen und mit wem sie die Ehe gebrochen hat.
Freiwillig aus Liebe und Leidenschaft? Oder gezwungenermaßen? Sind vielleicht die, die sie vor Gericht zerren, selbst
in die Angelegenheit verwickelt? Wie haben sie das überEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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haupt bewerkstelligt, sie auf frischer Tat zu ertappen? Und
wo ist der Mann dazu, der genauso angeklagt gehört nach
dem jüdischen Gesetz?

verdammt?“ „Niemand, Herr“, antwortet sie. Darauf er: „So
verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort
nicht mehr.“

Das alles muss offen bleiben ebenso wie folgende Überlegungen: Wenn der Fall doch so klar ist, wozu brauchen die
Ankläger Jesu Stellungnahme? Zumal ihnen doch bewusst
sein müsste, dass sie zum Vollzug der Todesstrafe gar nicht
legitimiert sind, weil das allein der römischen Besatzungsmacht zusteht? Aber das ist hier offenbar gar nicht relevant,
denn zum Vorgehen der Ankläger nennt die Geschichte folgendes Motiv: „Sie sagten das aber, um ihn (Jesus) zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten.“
Das dürfte zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt für Jesus ohne juristische Folgen bleiben, aber es geht um nichts
weniger als um seine Autorität und Glaubwürdigkeit. Den
Anklägern ist es gelungen, eine Falle aufzubauen, die sich
für Jesus als Dilemma darstellt, aus dem es kein Entrinnen
gibt. Einerseits nimmt er für sich in Anspruch, das Gesetz
des Mose nicht nur zu befolgen, sondern sogar zu erfüllen,
andererseits gibt er den Frommen immer wieder Anstoß,
weil er keine Berührungsängste gegenüber den sogenannten
Sündern hat. Wie also steht er wirklich zum Gesetz, dessen
Befolgung für das jüdische Volk entscheidend ist im Blick
auf die Beziehung zu Gott? In diesem Gesetz steht unverrückbar geschrieben (Dtn 22, 22-25), dass Ehebruch mit
Steinigung zu bestrafen ist. Das Fatale aber ist: Würde Jesus sich dieser Forderung anschließen, so käme dies einem
aufrührerischen Verhalten gegenüber dem römischen Staat
gleich, der diese Art von Lynchjustiz ahnden müsste. Und
schließlich steht auch sein Wort im Raum, dass Gott durch
ihn nicht richtet, sondern rettet. Mithin, egal wie er sich äussert, er hat verloren.

Es ist ein Segen, dass diese Erzählung trotz ihrer überlieferungsgeschichtlichen Probleme ihren festen Platz im
Evangelium gefunden hat, denn sie macht in der Situation
konkret, was als bloßes Wort gesprochen so widersprüchlich wirkt, dass es zwar aufrüttelt, aber nicht klärt. Zweierlei drückt sich im Selbstverständnis Jesu wiederholt aus,
was für seine Hörer eine Zumutung darstellt im Bereich der
Logik des Alten Seins. Einerseits sagt er von sich: „Ich bin
gekommen zu retten und nicht zu richten.“ (12,47) „Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden.“ (8,15) Andererseits sagt er aber auch: „Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet.“ (3,18) Oder: „Wenn ich aber richte, so ist mein Richten
gerecht.“ (8,16)

Seine erste Reaktion scheint die Motive seiner Gegner zu
bestätigen. Als ob er Zeit gewinnen wolle, bückt er sich und
schreibt mit dem Finger auf die Erde. Oder will vielmehr er
den Anklägern Zeit geben? Es ist bezeichnend für ihn, wie
er in manchen Situationen, die vor Aufgeregtheit zu explodieren scheinen, erst einmal ein retardierendes Verhalten an
den Tag legt, das schon einen Hinweischarakter hat, etwa
so: Besinnt euch! Worum geht es euch eigentlich? Um das
Gesetz. Das Gesetz begründet seine Normen ausdrücklich
mit der Zielsetzung: „Damit das Böse aus Israel weggetan
wird.“ (Dtn 22,22.24 u. ö.) Aber bekommt man das Böse aus
der Welt, indem man nun zum Erweis der eigenen Rechtschaffenheit an der Frau ein Exempel statuiert?
Die Bedenkzeit wird erwartungsgemäß nicht genutzt,
stattdessen nimmt die Aufregung zu. Die Ankläger lassen
Jesus aus der Nummer nicht mehr raus, und ihr Fragen wird
noch bedrängender. Da richtet er sich auf und sagt einen
folgenschweren Satz: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein auf sie.“ Und bückt sich wieder, um
auf die Erde zu schreiben. Man kann sie förmlich hören, die
erstaunte und betroffene Stille, die nun eintritt. Und dann
dreht sich der erste um und geht davon und dann der zweite,
der dritte, bis schließlich alle die Stätte des Gerichts verlassen haben. Nur die angeklagte Frau ist stehengeblieben.
Jesus richtet sich auf: „Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand
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Erhellend schreibt dazu der Theologe Rudolf Bultmann:
„Das Gericht ist keine besondere Veranstaltung (…); es ist
nicht ein dramatisches kosmisches Ereignis, das noch aussteht. Vielmehr die Sendung des Sohns (Jesus) ...ist das Gericht.“ (Bultmann 1978, 111f)
„Durch die Begegnung mit ihm (dem Offenbarer) wird
der Mensch so in Frage gestellt, daß auch seine ganze Vergangenheit, die sein Sein in der Gegenwart bestimmt, in Frage steht. An seiner Entscheidung für sein Wohin entscheidet
sich auch die Frage seines Woher.“ (Bultmann 1978, 115)
Die Entscheidung für oder gegen die Anfrage Gottes in
Jesus stellt den zur Antwort Aufgerufenen vor die Alternative, entweder „im Unglauben die Gültigkeit des weltlichsündigen Charakters der Vergangenheit definitiv zu machen
oder im Glauben eben diesen Charakter zunichte zu machen.
So kommt zutage, was der Mensch eigentlich ist, indem er
sich entscheidet“ (ebd.). Bultmann nennt dies ein eschatologisches Geschehen, weil „Gottes Liebe dem Menschen die
verlorene Freiheit zurückgibt, seine Eigentlichkeit zu ergreifen“ (ebd.).
Wir erinnern uns: Zielsetzung des Gebotes zum Ehebruch war es, das Böse wegzutun. Ehebruch ist eine der
tausend Spielarten des Bösen in der Welt, denn wie auch
immer motiviert ist er in seiner Wirkung destruktiv, weil
verletzend, kränkend, Vertrauen zerstörend und wie jede begangene Tat als solche nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
Eine Verurteilung macht also das Böse nicht ungeschehen.
Des weiteren – und das wird im Verzicht auf das Steinewerfen in aller Anschaulichkeit offenkundig – wird der übliche
Umgang mit dem Bösen als Projektion entlarvt auf dem einzig gangbaren Weg der Selbsterkenntnis. Der Kampf gegen
das Böse ist stets auch der Kampf gegen die eigenen Impulse
und unerlaubten Triebe, der in der Stigmatisierung des/der
bösen Anderen seine stärkste Dynamik erfährt. Umso weniger wird aber dadurch das Böse aus der Welt geschafft, ganz
im Gegenteil.
Was Jesus hier in einzigartiger Weise gelingt, ist der Spirale des Bösen Einhalt zu gebieten und die Betroffenen auf
sich selbst zurückzuverweisen zur Auseinandersetzung mit
der Frage: Was ist in deinem Leben Sünde und wie möch-
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test du damit umgehen, bzw. wie möchtest du darin gesehen
werden? Nur als Summe dessen, was dir missglückt ist, wo
du gescheitert bist, was unanständig war, zwielichtig, dich
und andere schädigend? Willst du darauf festgelegt werden
oder bist du nicht doch auch mehr? Hast du nicht auch die
Freiheit, das zu werden, was du eigentlich bist und werden
möchtest? Um diese Freiheit zu spüren braucht es Raum,
Raum, den Jesus durch seinen Umgang mit der heiklen Frage sowohl den Anklägern als auch der Frau verschafft.
Das Geistgemäße kommt hier also wiederum darin zum
Tragen, dass Jesus zum Hintergrund des Konfliktes durchdringt, um jeden einzelnen mit seiner persönlichen Verantwortung für den Umgang mit dem Bösen in Kontakt zu
bringen. Menschen werden in ihrem Wert nicht auf einzelne
Taten reduziert, sondern erfahren einen Freiraum, um anders
zu werden.

Heilung eines Gelähmten: Joh 5,1-9b
Als dritten und letzten Text, in dem das Geistgemäße,
das Neue Sein zur Sprache kommt, habe ich eine Wundererzählung ausgesucht: die Heilung eines Gelähmten am Teich
Bethesda. Dieser Text gibt Gelegenheit zur Betrachtung, in
welcher Weise der Geist Wunder wirkt und auch in welcher
Weise die Wundervorstellung oft missbraucht wird, wobei
die Kritik daran dem Neuen Testament bereits immanent ist.
Zu Beginn des 5. Kapitels des Johannes-Evangeliums wird
berichtet, dass Jesus aus Anlass eines Festes nach Jerusalem
geht. Aber er geht zunächst nicht dorthin, wo gefeiert und
gelacht wird, sondern an einen Ort, wo es nichts zu lachen
gibt: zu den Krankenanstalten am Teich Bethesda. Zwar lautet der Name übersetzt „Haus der Barmherzigkeit“, doch angesichts der Zustände, die dort herrschen, ist der Name blanker Hohn. In fünf Hallen um den Teich leben oder vielmehr
wohl eher vegetieren Kranke aller Art: Blinde, Gelähmte,
Ausgezehrte. Ein irrationaler Aberglaube hält sie dort gefangen: Gelegentlich nämlich bewegt sich das Wasser in dem
Teich, wahrscheinlich schlicht deswegen, weil in der Nähe
gestautes Wasser von Zeit zu Zeit abgelassen und eingeleitet
wird. Im Volk aber ist die Mär darüber entstanden, ein Engel
Gottes führe dann in den Teich und verliehe ihm heilende
Wirkung. Wenn nun die Bewegung einsetzt, dann stürzt,
humpelt und kriecht ein jeder, so schnell er eben kann, zum
Wasser, denn, so heißt es, der erste, der ins Wasser gelangt,
wird gesund, egal von welchem Leiden. Was für ein absurdes Theater: Denn wer in der Lage ist, diesen Massensprint
zu gewinnen, dürfte ohnehin leidlich guter Verfassung sein.
Sei es drum, Bedürftige greifen nach jedem Strohhalm.
Jesus spricht einen der Kranken an, einen, der schon
besonders lange dort ausharrt, sage und schreibe 38 Jahre
(eine symbolische Zahl eventuell, die auf die lange Zeit
der Wüstenwanderung des Volkes Israel anspielt, auf jeden
Fall aber einen unglaublich langen Zeitraum darstellt). Und
wieder das Typische in Jesu Verhalten: In der großen Masse
wendet sich Jesus einem Einzelnen zu, sieht ihn, wie es ausdrücklich heißt, und beginnt einen Dialog. Er erfährt von der
langen Verweildauer des Mannes, um ihn dann mit der Frage

zu konfrontieren: „Willst du gesund werden?“
Eine Frage, die heutzutage in therapeutischen Prozessen eine wichtige Rolle spielt, die aber Mut erfordert, um
überhaupt gestellt zu werden angesichts des überwältigenden Elends, das jemand erlebt. Auch bürstet sie alles gegen den Strich, was sonst so über den Zusammenhang von
Gesundheit und Krankheit konstruiert wird: Krankheit als
unabwendbares Schicksal, Krankheit als Strafe, mögliche
Heilung nur durch ein übernatürliches Wunder. Jesu Frage:
„Willst du gesund werden?“ zielt auf das verbliebene Potential des Kranken, das wir auch als personale Eigenschaft bezeichnen können: auf das Wollen, das sich auf etwas Wertvolles richtet: auf die Gesundheit, die vieles ermöglicht.
Aber ist die überhaupt gewollt? Liegt sie noch im Bereich des Möglichen oder hat längst die Resignation die
Oberhand gewonnen, stabilisiert durch ein sinnentleertes
Ritual der Wundererwartung, das nahezu neurotischen Charakter hat? „Willst du gesund werden?“ Diese Frage öffnet
Türen zur psychischen Welt des Kranken, die uns zwar nicht
im Detail geschildert wird, die aber so manche assoziative
Überlegung auslöst: Wodurch mag das Gelähmtsein motiviert sein? Es liegt nahe, an eine Konversionsproblematik zu
denken, an Blockaden, an Begriffe auch wie primären und
sekundären Krankheitsgewinn.
Nun die Antwort des Kranken, eine Mischung aus Leid,
Selbstmitleid und Frustration, keine klare Antwort auf die
Frage sondern: „Es hilft mir ja niemand, zum Teich zu kommen. Und wenn doch, so bin ich nie schnell genug.“ Das
Gesetz des Stärkeren regiert auch hier in der Welt der Notleidenden, das ist die soziale Problematik daran. Doch bezogen
auf diesen einzelnen Kranken: Der ist noch immer fixiert
auf einen Rettungsweg, der keiner ist. Die Frage nach dem
Wollen wird überhört und nicht wahrgenommen in der klassischen Art eines Abwehrmechanismus.
Jetzt ergreift Jesus radikale Maßnahmen und fordert
den Kranken noch deutlicher heraus: „Steh auf, nimm dein
Bett und geh umher!“ Und es geschieht: Der Mann steht
auf, nimmt seine Matratze und geht umher. Aus Erstarrung
und Fixierung wird Bewegung, Statisches wird dynamisch.
Irgendwo in dieser Begegnung zwischen Jesus und dem
Kranken geschieht etwas Wunderbares, nicht weil Naturgesetze aufgehoben würden, sondern weil das Unerwartete
geschieht, was die Grenzen des Bestehenden transzendiert.
Das Bestehende ist gleichbedeutend mit einer chronifizierten
Krankheit, die man auch heute noch schnell als hoffnungslosen Fall abtun würde. Es ist gleichbedeutend mit einem
neurotischen Verhalten des Betroffenen, der sich immer wieder neu auf denselben Irrweg zur Rettung macht, wobei er
durch das herrschende System darin stabilisiert wird. Das
Bestehende ist gleichbedeutend mit einer Opferhaltung, die
die eigenen Kraftquellen nicht mehr spürt und den Wert des
Lebens nicht ergreift.
Das Wunderbare besteht darin, dass diese Haltung durch
die Begegnung mit Jesus aufgebrochen wird. Was genau ursächlich dafür ist, lässt sich nur ahnen, weil solche DurchEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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brüche immer etwas qualitativ Neues sind, um die man
sich zwar bemühen kann, die aber dennoch nicht berechenbar und verfügbar sind. Auch bedürfen sie eines Anstoßes
von außen, weil jemand, in sich selbst gefangen, sich eben
nicht aus eigener Kraft allein befreien kann. Fest steht nur,
dass hier einer – auf sein Wollen hin angesprochen, unterstützt durch das Gesehenwerden, durch die unmittelbare
Zuwendung und die Konfrontation – den Zugang zu seinem Lebensmut findet, um aufzustehen und zu gehen. Im
Sinne des Spirituellen kann man mit Tillich hier vom „ekstatischen Mut“ sprechen, ekstatisch, weil sich herausstellend aus den bisherigen Grenzen, Mut, weil auf das eigene Können vertrauend und sich auf etwas Neues mit noch
unbekannten Risiken einlassend. Mithin finden wir auch
hier wieder die Qualität des Schöpferischen beim Wirken
des Geistes, der dem Leben dient und aus der Entfremdung
herausführt.
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Schlussbemerkungen
Das Gesagte noch einmal zusammenfassend ist mir für
das biblische Verständnis vom Geist und insbesondere für
das geistbestimmte Handeln Jesu Folgendes wichtig:
Jesus spricht die Menschen als geistbegabte an ad personam ad situationem, d. h. konkret dem Einzelnen zugewandt
auf eine bestimmte Lebensfragestellung hin. Was dabei aufleuchtet, ist, dass diese Fragestellung in ihrer Tiefe erfasst
und zur Entscheidung gebracht wird. Dies setzt voraus, dass
Menschen prinzipiell über einen Spielraum von Freiheit verfügen. Sie können das Neue Sein ergreifen oder im Alten
Sein verbleiben, also entweder die Entfremdung überwinden, um eindeutig (stimmig, authentisch) zu werden, oder
– aus vielen denkbaren Gründen – in der Zweideutigkeit und
Unklarheit verharren.
Das Alte Sein ist, um mit Bultmann zu sprechen, dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch „die Sphäre des
Sichtbaren, des Vorhandenen, Verfügbaren und Messbaren
zur Grundlage seines Lebens macht und daraus Sicherheit
zu gewinnen sucht, obgleich sie vergänglich ist und somit
auch der, der seine Haltung darauf gründet (...) Daraus erwächst auch die Knechtschaft der Angst, in der jeder an
sich und dem Seinen festhalten will in dem geheimen Gefühl, dass ihm alles, auch sein eigenes Leben entgleitet (...)
Demgegenüber wäre ein echtes Leben dasjenige, das aus
dem Unsichtbaren, Unverfügbaren lebt, aus dem Vertrauen, dass ihm dies als Liebe begegnet, ihm seine Zukunft
entgegenbringt, Leben für ihn bedeutet“ (Bultmann 1988,
33f).
Existenzanalytisch betrachtet ist dies eine theologische
Beschreibung dessen, was in der Rede vom Seinsgrund, vom
Wert des Lebens und vom Selbstwert strukturell mitgesagt
ist (vgl. Längle/Holzhey-Kunz 2008, 35-58), wobei dies
einerseits durch die persönliche Glaubenshaltung natürlich
unterschiedlich gefüllt wird, andererseits die Existenzanalyse die Aufgabe hat, das theoretisch Beschriebene für den
Hilfesuchenden auch erlebnismäßig zugänglich zu machen,
damit Leben gelingen kann.
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Beseelte Führungskräfte
Spiritualität und Management
Irene Kloimüller, Beate Riedler

Spiritualität und Management: Können sie miteinander verbunden werden?
Wofür tritt spirituelle Führung ein? Kann Spiritualität beschrieben werden und so sichtbar gemacht werden? Kann sie, außerhalb eines religiösen Kontextes, vermittelt werden?
Im Workshop „Beseelte Führungskräfte“ reflektierten wir diese
Fragestellungen mit den TeilnehmerInnen und fanden spannende Impulse und Antworten.

Inspired Leaders – spirituality and management

Schlüsselwörter: Ethik und Führung, spirituelle Intelligenz,
Spiritualität und Management

Key words: ethics and leadership, spiritual intelligence,
spirituality and management

Konzept für den Workshop

2. Beschreiben Sie wichtige Kriterien für spirituelles Führen im Beruf bzw. Arbeitsalltag. Wodurch wird spirituelle Führung für Sie und andere spürbar/sichtbar?

Zum Einstieg hatten wir folgende Behauptung aufgestellt: „Es gibt beseelte Führungskräfte, die anders denken,
arbeiten und sich anders verhalten!“
Die Annahme von „beseelten“ Führungskräften ist aus
unserer langjährigen Arbeit in der Beratung von Organisationen und Menschen entstanden.
Neben mechanistischen Unternehmenskulturen, wo Führungskräfte sich vordergründig mit Planungsmodellen, Organisationsplänen und Kriterien für Leistungsbewertung
beschäftigen, begegnen uns Kulturen, wo Menschen in leitenden Positionen über Werte, Sinnorientierung und Ethik
von Führung reflektierten. Sie denken laut über den unternehmerischen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft und
zum Wohl der Menschen nach. Sie öffnen Räume für MitarbeiterInnen zu schöpferischer Kreativität. In solchen Unternehmen spüren wir eine zusätzliche Kraft, eine Dimension,
die gegenwärtig, klar und wesentlich scheint.
Der Dalai Lama bezeichnet Spiritualität als die volle
Entfaltung derjenigen menschlichen Werte, die für das Wohl
der Menschen unabdingbar sind (Stril-Rever 2009, 15) und
„erst die spirituelle Dimension bringt unser ganzes menschliches Potenzial zur Entfaltung, denn sie eröffnet einen
Weg der inneren Wandlung, der die Welt verwandeln kann“
(ebd., 183). Umgelegt auf Führungskräfte sind es Personen,
die Führungswerte leben, welche durch die Entwicklung und
Wertschätzung ihrer MitarbeiterInnen unglaubliche Kräfte
freisetzen und Entwicklung und damit hohe ethische Wertschöpfung ermöglichen.
Zu diesen Annahmen haben wir drei Kleingruppen zu je
sechs Personen zum Austausch, unterstützt mit drei Fragen/
Aufgaben, angeregt:
1. Denken Sie an Führungskräfte die Sie als spirituell/spirituell intelligent bezeichnen würden! − Wodurch zeichnen
sich diese aus? > Phänomenologisches Erscheinungsbild
einer spirituellen Führungskraft.

Spirituality and management: Can they be combined?
What do spiritual leaders support? Can spirituality be described and hence be made visible? Can it be communicated
outside of religious context?
In the workshop “Inspired Leaders” we reflected these issues with
the participants and found exciting inspirations and answers.

3. Wie können Führungskräfte ihre Spiritualität bewusst
nutzen? Lässt sich spirituelle Führung vermitteln?
Viele der TeilnehmerInnen waren selbst Führungskräfte
und in Organisationen tätig, die eine spirituelle oder religiöse Unternehmenskultur als Leitbild hatten. Erfreulich für
uns, dass es in der kurzen Workshop-Zeit zu einem sehr persönlichen und intensiven Erfahrungsaustausch gekommen
ist, der im Dialog durch Offenheit, Präsenz und Wertschätzung zum Ausdruck kam.

Ergebnisse
Folgendes Gesamtbild wurde im Workshop entworfen:
Das phänomenologische Erscheinungsbild einer spirituellen bzw. spirituell intelligenten Führungskraft

Es sind Führungskräfte, die „keinen Vorhang“ aufziehen
und sich vor ihren MitarbeiterInnen „schützen“ müssen. Sie
sind präsent, wobei sie sich gleichzeitig zurücknehmen. Sie
wirken authentisch und vermitteln personale Klarheit, da sie
sich als Person zeigen. Sie stellen Raum und Zeit zu Verfügung, indem sie für MitarbeiterInnen da sind. Sie schenken
ihren MitarbeiterInnen ein hohes Maß an Vertrauen, in dem
sie Zutrauen vermitteln und Freiheit lassen.
Sie drücken nicht, sondern „ziehen“ durch ihre Person
und Vision.
Sie leben „Be-ziehung“. Sie entwickeln starke Visionen,
die sie versuchen gemeinsam mit anderen umsetzen.
Wichtige Kriterien für spirituelles Führen im Beruf bzw.
Arbeitsalltag

Spirituelle Führungskräfte haben das Bewusstsein für
Führung und nehmen sich Zeit für Führung. Sie fördern und
entdecken Kompetenzen, erahnen Berufungen und helfen
EXISTENZANALYSE 28/2/2011
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ihren MitarbeiterInnen einen guten/den richtigen Platz im
Unternehmen zu finden.
Spirituelle Führung schafft Raum für Grundvertrauen
durch die personale Haltung von „es wird gut sein (werden)“. Sie fördert konstruktive Kritik; lässt die Begegnung
mit der Angst zu und gibt präventive Hilfestellungen. Sie
stimmt sich individuell mit MitarbeiterInnen ab, wird spürbar durch Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gegenüber
Personen und Situationen. Spirituelle Führung schafft eine
Balance zwischen Herausforderungen und Stabilität (Ruhe),
Mut und Grundvertrauen, Sicherheit und Risikobereitschaft.
Wo spirituelle Führung in Organisationen gelebt wird, wird
Humor, Hoffnung und Freiheit spürbar.
Vermittlung von Spiritualität

Es gilt die Sehnsucht nach „mehr“ zu wecken als nur zu
managen. Als MeinungsträgerInnen und -bildnerInnen einer
Organisation können sie Rahmenbedingungen schaffen, wodurch Freiräume für „mehr“ möglich werden.
Dazu braucht es ambitionierte Organisationen und Personen, die auch bereit sind, Abschied zu nehmen von Steuerbarkeiten und Regelkreisen. Die bereit sind, Visionen von
Gemeinschaft, von gemeinsamer Arbeit, vom Sinn und Ziel
des Miteinanders zu entwickeln und gemeinsam zu leben.
Führungskräfte können Bedingungen schaffen, in denen
es möglich ist, dass Menschen ihren Sinn sehen und finden
können. Die Vermittlung von spiritueller Führung passiert
über eine Haltung, nicht über ein Curriculum.
So zeigt ein Unternehmen eine sichtbare Philosophie,
die neben wirtschaftlichen Unternehmenswerte auch einen
„Beitrag für die Gesellschaft, für die Welt“ beinhaltet.

Resümee
Die Lust und Freude aller TeilnehmerInnen, sich auf
das Thema und die Aufgabenstellungen einzulassen und
gemeinsam in der Gruppe zu reflektieren und zu vertiefen,
war deutlich spürbar. Unsere beruflichen Erfahrungen fanden Bestätigung: Auch andere haben schon die Kraft von
spiritueller Führung erfahren!
Von unserer Seite wurden kurze Blitzlichter zu drei DenkerInnen und AutorInnen, die einen Bezug zu Spiritualität
und Management haben, zu Verfügung gestellt. Es handelt
sich um Danah Zohar, Peter Ferdinand Drucker und Fredmund Malik.1
Peter Drucker, der Vater der Managementlehre, meinte:
„Kompetente Führungskräfte ordnen sich der Aufgabe unter,
sie identifizieren sich nicht damit. Die Aufgabe ist immer
größer als sie selbst.“ (Krames 2009, 195) „Effektive Manager sind nicht an Status, Prestige und Privilegien interessiert,
sondern daran, was sie mit ihrer individuellen Stärke für das
Unternehmen tun können. Sie stellen sich in den Dienst der
Sache, nicht ihrer eigenen Geltung.“ (Malik 2006)
Aus logotherapeutischer Sicht wird hier Transzendenz
angesprochen, das, was uns über uns selber hinausträgt, über

unser Selbst und unsere Erfahrungen und uns damit in einen
größeren Zusammenhang stellt.
Fredmund Malik schrieb: „Sinnvolle Arbeit motiviert.
Aus diesen Einsichten folgt, dass oberste Aufgabe von Führungskräften nicht ist, im üblichen Wortsinn zu motivieren,
sondern es den Menschen zu ermöglichen, Sinn zu finden.
Daraus resultiert Motivation, nicht aus den an Bedürfnissen orientierten Motivationstheorien.“ (Malik 2006) Malik
schließt mit dieser Aussage nahtlos an die Sinnlehre von
Viktor Frankl an und baut sie in seine Managementtheorien
ein.
Auch Danah Zohar beschreibt spirituelle Intelligenz als
„jene Intelligenz, mit der wir einer Sache Sinn verleihen,
etwas in einem Zusammenhang stellen und etwas von einem
Zustand in einen anderen überführen“ (Zohar 2000, 70).
„Die Fähigkeit, einen Zugang zu unserer Erfahrung eines
höheren Sinns und Werts zu finden und sie auch zu nutzen,
ist die Grundlage für das, was wir mit Spiritueller Intelligenz
(SQ) meinen.“ (Zohar 2000, 81) Spirituelle Führungskräfte
verfügen nach Zohar über einen hohen SQ.
Ausblick

Aufbauend auf den Werken von Viktor Frankl, Alfried
Längle, Peter Drucker, Fredmund Malik und Danah Zohar
werden wir einen Leitfaden für einen Dialog mit Management und Führung zum Themenbereich „Spiritualität in der
Führung“ entwickeln. Die Ergebnisse dieser Dialoge und
die daraus gewonnen Erkenntnisse werden Teil einer Masterarbeit sein, die 2012 von den Autorinnen abgeschlossen
und veröffentlicht werden.
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Das Auffinden einer authentischen Stimme unter
den Dialekten der inneren Polyphonie
Elena Ukolova

In den Situationen des Zweifelns beim Treffen einer Entscheidung kann eine Polyphonie der inneren Stimmen entstehen,
wobei jede davon den Menschen zum Treffen einer konkreten
Wahl motiviert und oft sogar die angebotene Variante begründet. Im Vortrag werden zwei Schritte der Methodik erörtert, die dabei helfen, eine authentische Haltung zu finden. Als
erster Schritt wird die Verbalisierung der inneren Stimmen mit
dem besonderen Akzent auf den Nuancen ihrer Intonation
vorgeschlagen. Es werden die Intonationen der Stimme des
Gewissens, die unter den Dialekten der inneren Polyphonie zu
unterscheiden sind, erörtert. Als zweiten Schritt schlägt man
der Person vor zu versuchen, den Grad der Nähe jeder einzelnen Stimme zum tiefen Ich zu spüren und einzuschätzen. Es
werden Beispiele der Anwendung der oben erwähnten Schritte in der Beratung und im Alltag angeführt.
Schlüsselwörter: Gewissen, innere Stimme, Wertelehre

Nach A. Längle stellt das Gewissen eine axiologische Intuition der Person, ein intuitives Spüren der Hierarchie der
Werte in einer Situation, ein intuitives Gespür dessen, was
sich für diesen Menschen als richtig erweisen könnte, dar. Die
Person als geistiger Kern des Menschen besitzt die Fähigkeit,
die Wesensgründe des Weltbaus wahrzunehmen (M. Scheler),
das Wesen der Dinge, der Situationen, des Erkennens des Wesentlichen in anderen Menschen. Das Gewissen bringt wiederum das Wesentliche im Menschen selbst mit dem Wesentlichen in der Welt in Übereinstimmung, und zwar:
•• das menschliche Sein mit den Verhältnissen, in welchen
der Mensch/die Person in der Welt existiert und welche
ihn einschränken sowie ihm gleichzeitig innerhalb dieser
Grenzen verschiedene Möglichkeiten anbieten;
•• das Sein des Menschen als eine Individualität mit dessen
Mit-Sein in der Gemeinschaft und mit der ethischen Gebundenheit an andere Menschen;
•• die Vergangenheit der Lebensgeschichte des Menschen
mit Wertemöglichkeiten einer konkreten Situation, in der
er sich gegenwärtig befindet, sowie mit der Zukunft als
einem Projekt für das Erleben des je eigenen Wesens des
Menschen.
Somit wendet sich das Gewissen als ein geistiges Integral
für das In-Einklang-Setzen des Wesentlichen im Menschen
mit dem Wesentlichen in der Umwelt an das Ich mit dem
Vorschlag, welche Entschlussfassung und welches Verhalten
authentisch sein könnte. In Wirklichkeit spricht eine Stimme
im Gewissen mit dem Menschen, welche er selbst ist. Die
Kommunikation des Menschen mit sich selbst wird in Gang
gesetzt: Eine tiefe Quelle des Seins selbst spricht mit dem
bewussten Ich. Diese Stimme ist bestrebt, den Menschen in
Bewegung zu bringen, sie spricht darüber, wie er sein soll,
wenn er authentisch sein will. Der Mensch kann darüber,
was ihm die Stimme sagt und ob diese Stimme ihm über-

Locating an authentic voice amongst the dialects of
inner polyphony
When doubt arises in a decision-making situation, a polyphony
of inner voices may emerge, each voice motivating the person towards a specific choice option, often even suggesting
reasons in favour of this option. The paper presents two steps
of a proposed method that facilitates finding an authentic
position. During the first step, inner voices are verbalised, and
specific nuances of their intonation are paid attention to. At
the second step, the person is asked to feel and estimate how
close each of these voices is to his or her own deeper Self. Examples of application of the method within counselling practice are presented.“
Key words: conscience, inner voice, value theory

haupt etwas sagt, nicht Herr sein, aber er kann in der ständigen Bereitschaft sein, auf sie hinzuhören, sich sich selbst
gegenüber ernsthaft zu verhalten und zu sich zu stehen, oder
die Stimme seines Gewissens betäuben, sie ignorieren, indem er vor ihr und damit vor sich selbst flüchtet.

Die Stimme des Gewissens erkennen
An dieser Stelle entsteht die Frage: Wie kann der Mensch
die Stimme des Gewissens vernehmen, wie kann er seine
Fähigkeit verstärken, sie besser zu hören? Wenn die Affekte
brüllen, ist es fast unmöglich, einen leisen Ruf des Gewissens zu erlauschen. Es ist zuweilen schwierig, sie auch unter
logischen und exakt aufgebauten Ausführungen, im System
von weltanschaulichen Einstellungen, unter den Impulsen
von Bedürfnissen, den Ängsten, aggressiven Emotionen und
anderen Erscheinungen der inneren Welt zu erkennen.
In der existenzanalytischen Praxis geschieht die „Anwendung des Gewissens“ während des zweiten Schritts
der Methode Personale Existenzanalyse. Wir machten es
uns zur Aufgabe, die methodischen Möglichkeiten für die
Auffindung der Stimmen des Gewissens in der Beratungspraxis, begründet auf der Konzeption des Gewissens, zu erweitern. Wir gingen von den Vorstellungen von V. Frankl
und A. Längle darüber aus, dass es für alle Menschen gemeinsame Charakteristiken in der Art und Weise gebe, in
der das Gewissen sich bei einer Entscheidungsfindung resp.
Entschlussfassung über die Auswahl der Verhaltensstrategie
eine bestimmte Situation betreffend an den Menschen wendet. Mit anderen Worten: Hat die Stimme des Gewissens bei
allen Menschen etwas Gemeinsames, was es ermöglicht, sie
in der Polyphonie der inneren Rede von den anderen Stimmen zu unterscheiden?
EXISTENZANALYSE 28/2/2011

117

Symposium Moskau
Für das Auffinden dieses Gemeinsamen als etwas Allgemeinem verwendeten wir die Methode der Artikulierung des
inneren Gesprächs des Menschen, der „inneren Stimmen“,
die unterschiedlichen Möglichkeiten (Alternativen) in einer
Auswahlsituation entsprechen. Es wurden dazu zwei Typen
von Situationen herangezogen; erstens das Zweifeln bei der
Entschlussfassung, zweites die Auswertung früher getroffener Entscheidungen auf Authentizität hin. Während des
Gespräches schlugen wir vor, sich an einen konkreten Fall
zu erinnern, in dem der Betreffende sich in einem Strom von
widersprüchlichen Möglichkeiten und inneren Bestrebungen
erlebte, unter welchen er seine Wahl treffen, einen Entschluss
zugunsten lediglich einer Möglichkeit fassen musste.
Die Reihenfolge von Gesprächsstadien war folgende:

1. Klare Aussonderung der Möglichkeiten, unter welchen
eine Wahl getroffen werden musste.
2. Artikulieren unterschiedlicher Alternativen: In einer
Zweifelssituation gibt es eine Polyphonie der inneren
Stimmen, von denen jede den Menschen zum Treffen
einer bestimmten Wahl motiviert und sogar die angebotene Variante begründet. Wir schlugen vor, diese inneren
Stimmen zu verbalisieren und dabei einen besonderen
Wert auf Nuancen ihrer Intonation zu legen.
3. Jenen Respondenten, denen die Definition, welche der
artikulierten Stimmen authentisch sei, schwer fiel, wurde vorgeschlagen, das Maß der Annäherung der jeweiligen Stimme an das eigene tiefe Ich zu erspüren und
auszuwerten, den Grad der Harmonie und der Übereinstimmung der jeweiligen inneren Stimme mit sich selbst
auszuwerten.
Nachfolgend arbeitete eine Expertengruppe an der Aufnahme des Gesprächs, deren Aufgabe darin bestand, die
emotionale Färbung und die Art und Weise der Anwendung
der jeweils vom Respondenten artikulierten inneren Stimmen an das Bewusste seines Ich zu bestimmen.
Hauptergebnisse: Es wurden 20 Gespräche mit 20 Respondenten durchgeführt. Die Respondenten bemerkten, dass das
Gespräch ihnen bei einer wichtigen Entschlussfassung bei
der Selbsterkenntnis geholfen hatte, es machte ihr inneres
Gespür bezüglich der Werte und dessen, was sie für „richtig“
hielten, sichtbarer.

Charakteristika der Stimme des
Gewissens
Die Auswertung der Audioaufnahmen zeigte folgende
charakteristische Merkmale der Stimme des Gewissens:
1. Verhalten zu dem Ich;
•• freundlich,
•• fürsorglich,
•• unterstützend.
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2. Art und Weise der Zuwendung an das Ich;
••
••
••
••
••
••

anbietend,
fragend, zum Dialog einladend,
nicht unterdrückend und nicht beengend, Freiheit lassend,
nicht verbietend,
Hoffnung lassend,
Geduld zeigend.

3. Intonation;
••
••
••
••

leise,
sanft,
als ob aus der „Tiefe“ hervorkommend,
als ob sie aus einer ganz andere Quelle käme als die übrigen inneren Stimmen,
•• aus einer „tieferen Stimmlage“ als andere innere Stimmen hervorkommend.
4. Gesetzmäßigkeit der Erscheinung: In keinem der durchgeführten Gespräche erklang die Stimme des Gewissens
als erste. In der Regel als dritte. In manchen Fällen war
es so, dass der Respondent mehrere innere Stimmen artikulierte, danach setzte Stille in seinem inneren Gespräch
ein. Und dann meldete sich die Stimme des Gewissens
nach einer Weile von selbst oder nach dem Vorschlag
des gesprächführenden Psychologen, noch einmal aufmerksam zu lauschen. Um die Stimme des Gewissens zu
hören, die durch alltägliches Gerede unterdrückt wird, ist
eine existentielle Stimmung und mäßige hermeneutische
Bemühung sowie vertieftes Hinhören erforderlich.
5. Der mitgeteilte Inhalt war in erster Linie nicht mit einer
konkreten Situation der Wahl (außerhalb der bestimmten
Uhrzeit und des Ortes), sondern mit dem Respondenten
selbst verbunden: Es handelt sich nicht um die Situation, sondern um den Menschen selbst – darum, was für
ihn wichtig ist, um die Schlüsselthemen, die außerhalb
dieser Situation liegen und die nur durch eine konkrete
Situation erörtert wurden.
6. Subjektives Erleben der Stimme des Gewissens: Ein konkreter Inhalt, der von dieser Stimme mitgeteilt wurde,
wurde öfters als Offenbarung wahrgenommen und wurde von einem Gefühl der Klarheit, der Offensichtlichkeit
und des Einklanges begleitet. Die sinnliche InbezugSetzung mit der Möglichkeit, die das Gewissen anbietet, wird vom Erleben eines stillen inneren Einverständnisses und der Erlösung begleitet.
In vier Fällen führte die Verbalisierung der inneren Stimmen zum Entstehen eines spontanen Dialogs zwischen ihnen.
In zwei Fällen teilten die Respondenten mit, dass sie
ein deutliches Erleben dessen hatten, dass ihr „entschlussfassendes Ich“ von allen inneren Stimmen getrennt sei, einschließlich der Stimme des Gewissens, und dass eine absolut
freie, von keiner inneren Stimme abhängige Entscheidung
getroffen werden könne.
In acht Fällen teilten die Respondenten sich über die innere Stimme in der Weise mit, dass sie sie die „Stimme der
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Logik“, „Stimme der nüchternen Analyse“, „Stimme kalter
Berechnung“ nannten. Diese Stimme war ruhig, besonnen,
emotionslos, kaltblütig, sprach mit einer Schattierung des
Zwanghaften.
Die anderen inneren Stimmen waren die Stimmen der
in uns reflektierten wichtigen anderen Menschen (Eltern,
Pädagogen, anderer Autoritäten) oder die Stimmen, die mit
den Besonderheiten der emotionalen Sphäre eines konkreten
Menschen verbunden waren (unruhige, depressive, hysterische), sie waren betont affektiv – sie brüllten, drohten,
machten Vorwürfe, drückten, drängten. Die von ihnen angebotenen Möglichkeiten riefen Unruhe und Angst, das Gefühl
der Beengung, Ablehnung, Zweifel etc. hervor.
Somit zeigte die durchgeführte Untersuchung, dass die
angebotenen methodischen Schritte in der Praxis der Selbsterkennung und der psychologischen Beratung ihre Wirksamkeit gezeitigt haben, wobei sie dem Menschen halfen,
den Zugang zur eigenen axiologischen Intuition wiederherzustellen sowie in der Polyphonie der inneren Stimmen die
Stimme des authentischen Ich zu erkennen. Wir sehen diese
methodischen Schritte als eine mögliche Modifizierung oder
Ergänzung der ersten drei Schritte der Sinnerfassungsmethode sowie als ein Hilfsmittel für die Aktualisierung des
inneren Dialogs.
Was eine genauere Beschreibung von charakteristischen
Merkmalen der Stimme des Gewissens anbelangt, so zeigt
die hier durchgeführte Arbeit die Richtigkeit der ausgewählten Richtung und gleichzeitig die Notwendigkeit, die Untersuchungen fortzusetzen, die es ermöglichen, qualitative
phänomenologische Prozeduren durch die Möglichkeit der
quantitativen Analyse der erhaltenen Ergebnisse zu ergänzen.

Phänomenologie der Stimme des
Gewissens
Wir führen als Beispiel das Protokoll eines Gesprächs
aus der Selbsterkenntnispraxis an.
Psychologe: Erinnern Sie sich bitte an einen konkreten Fall
aus dem Leben, als Sie eine Entscheidung treffen mussten,
aber es nicht sofort konnten angesichts vieler unterschiedlicher Möglichkeiten.
Respondentin: Ich empfinde oft eine innere Dissonanz, Momente der Entschlusslosigkeit sind sehr stark ausgeprägt.
Ein konkretes Beispiel war, als ich nicht zur Wanderung
fuhr, ich entschloss mich buchstäblich im letzten Moment,
ich ging bereits aus dem Haus und kehrte zurück. Alles
war eingepackt, aus dem Haus raus und zurück. Es sollte
eine lange und weite Wanderung sein. Als ob ich in zwei
Teile zerrissen wurde. Einerseits wollte ich dorthin fahren,
andererseits wollte ich bleiben. Ich konnte nicht verstehen,
was das Innere, was das Äußere war… Die Stimmen waren gleich stark. Letztendlich beschloss ich, nicht zu fahren,
aber fühlte mich sehr unglücklich.
P.: Fühlen Sie heute, dass Sie damals richtig gehandelt haben?
R.: Ich bin nicht sicher. Manchmal scheint es mir richtig,
danach fühle ich, dass es nicht richtig war… Gestern, als ich

mich daran erinnerte, dachte ich, dass es richtig war… Alles schwankt. Manchmal scheint es mir, es war richtig, dann
wieder – nicht richtig.
P.: Würden Sie zum zweiten Mal auch so handeln? In derselben Situation? Wenn es möglich wäre, noch einmal zu
wählen?
R.: Ich habe keine eindeutige Antwort.
P.: Was kann man noch machen? Man kann innere Stimmen
verbalisieren. Sie haben jetzt zwei Stimmen, die zwei unterschiedliche Standpunkte zu diesem Ereignis geben. Und
Sie können nicht genau genug sagen, ob es richtig oder nicht
richtig war.
R.: Dort waren sogar drei Stimmen.
P.: Drei verschiedene Stimmen, die ihr Benehmen unterschiedlich einschätzten. Und Ihre Tat war damals – einpacken, Sie gingen bereits aus dem Haus und kehrten plötzlich zurück, gaben den Fahrschein zurück und fuhren nicht
zur Wanderung. Und periodisch kommen Sie innerlich auf
dieses Ereignis zurück. Damals trafen Sie Ihre Wahl, und
zur Zeit sind Sie nicht sehr sicher, ob sie richtig war oder
nicht. Und im Innern entdecken Sie, wenn Sie jetzt schauen, drei unterschiedliche Einschätzungen. Könnten Sie diese
drei Standpunkte artikulieren? Uns das wiedergeben, was
sie über die Gründe der damaligen Tat sprechen? Die Tat ist
vollzogen, aber es gibt jetzt drei Varianten ihrer Auswertung
auf Authentizität hin, wie sie jetzt in Ihnen sprechen.
R.: Genau zu artikulieren ist für mich schwierig, weil sie
etwas sprechen, aber es ist schwierig, das zum Ausdruck zu
bringen. Ich kann einen Versuch unternehmen.
P.: Aber es ist besonders wichtig, dass Sie die Intonation
wiedergeben, mit der sie sprechen und wie sie es machen.
Das ist sehr wichtig.
R.: Etwas hält sehr stark zurück. Zwei Stimmen kann ich
artikulieren, aber die dritte nicht. Eine Stimme: „Es stimmt
etwas nicht … Etwas gefällt mir nicht an der Organisation.
Ich habe Angst, so weit zu fahren, mit einem Minimum an
Geld. Ich weiß nicht richtig wohin, mit unbegreiflichem Umsteigen. Organisiert ist es so, dass es mit einem hohen Risiko
verbunden ist. Es ist unheimlich, dieses Risiko einzugehen.“.
Zweite Stimme: „Du hast immer Angst, ein Risiko zu einzugehen. Wohin Du auch fährst, du hast immer Angst…Was
du auch nicht machst, du hast immer Angst und dann stellt
es sich heraus, dass ... Riskieren oder nicht riskieren? Ja,
heute ist das Risiko etwas größer. Es ist doch so toll! Es wäre
so gut jetzt, vor all dem, was im Leben passiert, zu fliehen
… dich irgendwie ablenken ... Wenn du auch weiterhin dich
darin kochen lässt, wird nichts Gutes passieren. Außerdem
weißt du, was wird, wenn du bleibst – du wirst mit dem Gesicht zur Wand liegen (stehen?) und auf dich selbst schimpfen dafür, dass du nicht gefahren bist. Besser ist, überhaupt
nicht zu schimpfen, sondern fahren. Genug! Nicht heulen!
Auf und raus!“
P.: Vielleicht können Sie jetzt die dritte Stimme hören?
R.: (Pause 45 Sekunden) „Na verstehst du, vor wem du flüchtest … Und zu wem du läufst … Bei dieser Flucht kann etwas
passieren … etwas nicht besonders Gutes … Du hoffst, dass
sich alles von selbst ändern wird … Das stimmt nicht. Es ist
besser, mit dem, was es gibt, zu bleiben und zu versuchen,
den Weg bis zum Ende zu gehen … Dich durchfinden …“
Als ich den endgültigen Entschluss fasste, zu bleiben,
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fühlte ich eine Erleichterung.
Bei der Auswertung der Audioaufnahme dieses Gespräches
machten die Experten folgende abgestimmte Begutachtung:
•• die erste Stimme klang leise, ängstlich, mit Zweifel und
Unsicherheit;
•• die zweite Stimme klang laut, energisch, durchsetzungsfähig, mit Zwang, abwertend, beschuldigend und vorwurfsvoll, etwas spöttisch;
•• vor der dritten Stimme setzte eine 45 Sekunden lange
Pause ein, was nach Meinung der Experten darauf hinwies, dass sich die Emotionen der Respondentin beruhigten, als ob sie wieder in die Stille tauchte und den Zugang zur eigenen Tiefe bekäme; die dritte Stimme sprach
leise, schonend und sanft, geleitend, Hoffnung gebend,
als ob sie zum Nachdenken nicht nur über die konkrete
Situation der Wahl, sondern auch über die Lebenssituation
der Respondentin im weiteren Kontext einlud.
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Rückblick auf die Werkstatt der IGEAP vom 12.11.2011 in Bern und 13.11.2010 in Luzern
«Gib Gas! – Zwischen Lebenswert und Leistungsdruck»
Nach einer frappierenden Zaubershow von Christoph Borer
zum zehnten Jubiläum der existenzanalytischen Herbstwerkstatt haben vier Referenten ergründet, was ihnen dabei hilft,
im Spannungsfeld von Leistungsdruck und Lebenswert die
Balance zu halten. Die Theologin Brigitte Amstutz machte den
Auftakt mit einem persönlichen Blick auf den Punkt, wo das
Viel in das zu Viel kippt. Der Zauberer Christoph Borer verriet
seine Maxime für ein zufriedenes und genüssliches Leben: Loslassen, freie Zeit, wenig Fremdbestimmung, Tiefe und Genuss.
Tourismusdirektor Jürgen Hofer betonte den Rhythmus und die
Balance, die es zu halten gilt, um jeden Tag so zu leben, «als
ob es dein letzter wäre». Die Turn- und Sportlehrerin Barbara
Monti di Sopra zeigte schliesslich humorvoll auf, wie sie Familie, Beruf und Leistungssport scheinbar mühelos und mit viel
Freude unter einen Hut bringt.
Am Nachmittag widmete sich die Lebensberaterin Marina
Habich der Frage, wohin das «Gasgeben» führen kann - mit
positiven wie auch negativen Folgen. Der Werkkreis der
Psychologin und Psychotherapeutin Dr. phil. Zdenka Camachovà gab anschliessend Anregungen zur Selbsterfahrung,
während die Parallelveranstaltung der Berufsberaterin Corinne Lindt «sinnend und geniessend unterwegs» war.
Für interessierte Aussenstehende bot Dr. med. Rodolphe
Leuenberger zudem eine Einführung in die Existenzanalyse an.

„Begegnung bewegt – Anregung aus der Existenz–
analyse“
Mit einer Begegnung der amourösen Art aus einem Gedicht
von Christian Morgenstern hat Dr. phil. Luisa Marretta die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das Thema eingestimmt. Vier
Kurzreferate boten daraufhin einen Einblick in die veilfältigen
Anwendungsgebiete der Existenzanalyse und Logotherapie.
Peter Müller erzählte von seiner Arbeit bei der „Dargebotenen
Hand“ und schilderte Begegnungen in der Anonymität des
Sorgentelefons. Birgit Schmidhalter bot einen Einblick in ihre
Tätigkeit als Gefängnisseelsorgerin und in Begegnungen, die
manchmal einen ersten Widerwillen zu überstehen haben.
Den Alltag auf einer geschlossenen Abteilung für körperlich
und psychisch Pflegebedürftige schilderte Claudia Kölliker
eindrucksvoll und zeigte, dass in manchen Begegnungen die
Worte bedeutungslos werden können. Marianne Moeschs
Betrachtungen zur Begegnung mit Schülerinnen und Schülern
im Unterricht am Gymnasium rundeten den Überblick ab.
Vertieft wurde anschliessend das existenzanalytische Verständnis der Begegnung durch Dr. med. und lic. phil. Erika Luginbühl.
Im Werkkreis der Lehrerin Sabine Eisenring wurde die Schule zu
einem „Ort der Begegnung“. Anhand von praktischen Beispielen zeigte sie auf, wie die Existenzanalyse zur Persönlichkeitsförderung im Schulalltag eingesetzt werden kann.
Dr. med. Brigitte Ambühl nahm die Teilnehmenden schliesslich mit auf eine schmerzvolle Reise in die Folterkeller dieser
Welt. Die Psychiaterin erzählte von sachten, zaghaften aber
zugleich hoffnungsvollen Begegnungen in der Therapie von
Überlebenden von Folter.
Für interessierte Aussenstehende bot Dr. med. Rodolphe
Leuenberger zudem eine Einführung in die Existenzanalyse an.
Franziska Linder
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Die Dreifaltigkeit
Eine Betrachtung der geistigen Dimension des Menschen in der
Existenzanalyse im Lichte des personalen Bezugs
Vladimir Shumskiy

Wenn man von L. Feuerbachs These ausgeht, dass Gott eine
Projektion der Potentialität des Menschen sei, dann könnte
man auch die geistige Realität des Menschen als eine Dreifaltigkeit sehen: das handelnde und entscheidende Ich entspräche dem Sohn; die Tiefenperson dem Vater (beinhaltend
das Gewissen, die kreativen Impulse, die Fähigkeit zur Liebe,
die phänomenologische Wahrnehmung, die höheren Emotionen); und schließlich kann der Geist als einigende Kraft angesehen werden, dank derer Sohn und Vater im Menschen
miteinander sprechen. Die Dreifaltigkeit wurde im westlichen
und östlichen Christentum unterschiedlich gedeutet. Im östlichen ist Gottvater allein der Ursprung des Heiligen Geistes.
Das westliche Christentum sieht hingegen den Ursprung, des
Heiligen Geistes auch im Sohn Gottes. Daraus lässt sich ein
charakteristisches Merkmal der russischen Mentalität ableiten,
das sich in der Passivität und der Unterwürfigkeit gegenüber
Autoritäten zeigt.
Schlüsselwörter: Dreifaltigkeit, geistige Dimension, Person,
Religion

Trinity
Contemplation on the spiritual dimension of mankind in Existential Analysis in the light of personal reference
When considering L. Feuerbachs thesis, that god is a projection
of human potentiality, our spiritual reality could be seen as a
trinity: the acting and deciding ego corresponds to the Son;
the depth persons corresponds to the Father (including conscience, creative impulses, the ability to love, phenomenological
perception, higher emotions); and the Spirit can be seen as
the unifying force enabling Son and Father to communicate
with one another in the human being. Trinity was interpreted
differently in western and eastern Christianity. In eastern Christianity, solely God the Father is origin of the Holy Spirit. Western
Christianity, by contrast, sees the origin of the Holy Spirit also
in the Son of God. Characteristic features of Russian mentality
can be derived from this, becoming apparent in passivity and
submissiveness to authorities.
Key words: Trinity, spiritual dimension, person, religion

Der vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dar, das
zentrale christliche Symbol – die Heilige Dreifaltigkeit –
vom Standpunkt der modernen Existenzanalyse aus zu verstehen. Die methodologische Forschungsbasis besteht in der
These L. Feuerbachs, dass Gott eine Projektion der Potentialität des Menschen selbst nach auβen sei. In diesem Sinne
kann man die Dreifaltigkeit als ein anthropomorphes Bild
verstehen, welches das menschliche Wesen symbolisch repräsentiert.
Es soll vorausgeschickt werden, dass der Versuch einer
psychologischen Deutung der Dreifaltigkeit durchaus als legitim angesehen werden darf, weil der Glaubensartikel der
Dreifaltigkeit im Christentum „von Menschenhand gemacht“ und nicht durch das Wirken Gottes entstanden ist.
In der Heiligen Schrift gibt es das Wort „Dreifaltigkeit“
selbst nicht, in der Bibel erscheinen nur drei Figuren, die
offensichtlich zusammenwirken: Vater, Sohn und Heiliger
Geist – der Vater gibt sich im Sohn durch den Heiligen
Geist zu erkennen. Demnach ließ sich die christliche Kirche bei der Definition der Dreifaltigkeitsdoktrin nicht von
der Heiligen Schrift, sondern von den Werken der Kirchenväter leiten.

deren methodische Hauptverfahren folgende sein können:
•• Interpretation des Dreifaltigkeitsmodells aufgrund der einen oder der anderen konkreten psychologischen Theorie;
•• Auffassung des Dreifaltigkeitsmodells ausgehend vom
Kategoriensystem der allgemeinen Psychologie (Suche
nach „psychologischen Analogien“ der Dreifaltigkeit,
„Einfügen“ der Konzeption der Dreifaltigkeit in den psychologischen Diskurs);
•• Inbezugsetzung der Konzeption der Dreifaltigkeit mit
unmittelbaren Erfahrungen der menschlichen Existenz.
Wir meinen, dass dem religiösen Konzept der Dreifaltigkeit eine empirisch wahrnehmbare psychische Realität zu
Grunde liegt. Jedoch ist es schwierig, für diese Inhalte eine
adäquate und zeitgemäße Begrifflichkeit zu finden. Mit dieser Arbeit soll nun versucht werden, diese schwer benennbaren Kategorien mit Hilfe der Begrifflichkeit der modernen
Existenzanalyse zu fassen. Soweit uns bekannt gibt es bisher
nur einen einzigen derartigen Versuch, und zwar von C. G.
Jung, der Mitte des 20. Jahrhunderts die Dreifaltigkeit vom
Standpunkt der analytischen Psychologie aus interpretierte
(Jung 1995).

Methodische Vorgangsweise

1. Wie kam es zur Ausbildung des Dreifaltigkeitsdogmas
im Christentum?

Von unserem Blickpunkt aus ist die Trinitätslehre als ein
Produkt der Kultur aufzufassen – ein durch die Kultur erzeugtes Gottesmodell. Als solches kann diese Lehre als Gegenstand einer psychologischen Analyse verwendet werden,

Diese Aufgabe wird über folgende Schritte angegangen:

2. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem östlichen
und westlichen Verständnis in der Auffassung des Verhältnisses der drei Personen in der Dreifaltigkeit?
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3. Das Verständnis der Dreifaltigkeit von Aurelius Augustinus;
4. Die Interpretation des Dreifaltigkeitssymbols in der analytischen Psychologie von C. G. Jung;
5. Das Verständnis der geistigen Dimension des Menschen
in der Anthropologie der modernen Existenzanalyse;
6. Parallelisierung der Personen der Dreifaltigkeit mit der
geistigen Dimension des Menschen im existenzanalytischen Verständnis;
7. Interpretation einiger Unterschiede in der russischen und
der europäischen Mentalität als Folge der unterschiedlichen Auffassung des Verhältnisses zwischen den Personen in der Dreifaltigkeit im östlichen und westlichen
Christentum.

Der frühe Streit um die Trinitätslehre
Eine der Hauptaufgaben des frühen Christentums bestand in der notwendigen Differenzierung der christlichen
Vorstellungen von Gott von unpersönlichen „Einheiten“
antiker Philosophen einerseits, als auch andererseits von
antiken Vorstellungen über das Göttliche in anderen polyund monotheistischen Religionen. Eine solche Differenzierung war auch in den Vorstellungen über die Dreifaltigkeit enthalten. Im Zusammenhang mit dem Auftauchen
der Lehre vom alexandrinischen Presbyter Arius im 4.
Jahrhundert wurde es erforderlich, diese Vorstellungen
in einer eindeutigen Lehre festzulegen. Arius behauptete
nämlich, dass Gottes Sohn, obwohl er auch vom Gottvater geschaffen worden sei, ihm in nichts ähnlich und ein
niedrigeres Geschöpf sei. Arius Doktrin und gleichartige
führten die christliche Triadologie entweder auf den traditionellen heidnischen hierarchischen Polytheismus, nach
dem Gottes Sohn als ein Gott „in Kleinbuchstaben“ aufgefasst worden war, oder auf den Monotheismus zurück, in
dem Jesus Christus „lediglich“ zu den höchsten unter den
Propheten gezählt wurde (Kartashov 2006).
Das vom ökumenischen Konzil in Nikäa angenommene
Nikänianische Credo (325) legte fest, dass Vater und Sohn
wesenseins seien. Der Sohn wurde von dem Vaterswesen
geboren. Somit erwies sich die Frage über die gegenseitige
Relation von Vater und Sohn als entschieden. Im Zeitraum
zwischen den Nikänianischen und Nikänianisch-Konstantinopolischen Konzilen (381) wurde von den Kappadokkischen Vätern eine Lehre ausgearbeitet, in der die Göttlichkeit und die Gleichheit von Vater, Sohn und Heiligem
Geist behauptet wurde, was im Nikäno-Konstantinopolitanum festgelegt wurde. Das bekannte Glaubensbekenntnis „ein Wesen – drei Personen“ postulierte die Identität
der göttlichen Natur von allen drei Personen der Heiligen
Dreifaltigkeit. Nicht nur der Vater ist Inhaber des göttlichen Wesens, sondern auch alle drei Personen gemeinsam. Damit wird die wesenseine Dreifaltigkeit durch die
Beschreibung der Beziehung der Personen untereinander
weiter differenziert.
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Die östliche und westliche Trinitätslehre
Die Einigung in Bezug auf das Verständnis der Dreifaltigkeit im Nikänianisch-Konstantinopolischen Konzil wurde
eines der beachtenswertesten Ereignisse in der kirchlichen
Frühgeschichte sowohl im Römischen als auch im Byzantinischen Reich. Jedoch setzten nachfolgend Auseinandersetzungen zwischen dem östlichen und dem westlichen
Christentum ein, die mit unterschiedlichen Auffassungen
über der Rolle des Heiligen Geistes innerhalb der Dreifaltigkeit verbunden waren. Für das östliche Christentum ist das
Nikäno-Konstantinopolitanum mit seiner Lehre, dass der
Heilige Geist aus Gott Vater stammt, ein unerschütterlicher
und nicht weiter änderbarer Inhalt des Credos. Dagegen entwickelte und behauptete sich im westlichen Christentum seit
dem 5. Jahrhundert die Idee, dass der Heilige Geist nicht nur
von Gott Vater, sondern auch vom Sohn ausgehe. Diese Entwicklung wurde von der griechisch-byzantinischen Kirche
nicht übernommen und die christliche Kirche spaltete sich
u. a. deshalb 1054 in das östliche und das westliche Christentum.
Von der östlichen Theologie wird hervorgehoben, dass
die Einheit der drei Personen darauf beruht, dass der Heilige
Geist vom Gott Vater ausgeht (Losskiy 1991). Nur eine alleinige Herrschaft des Vaters führt zu dem eindeutigen Verhältnis zu den anderen beiden Personen, in welchem diese
vom Vater einerseits unterschieden werden können und der
Vater andererseits als der eindeutige Anfang der Dreifaltigkeit dasteht. Ein solches Verständnis ist offensichtlich geprägt von einer Idee der Unterordnung (Subordinatismus).

Abb. 1: Die Dreifaltigkeitsikone „das Vaterland“ (XIV. Jahrhundert): Gott
Vater, Sohn und Heiliger Geist (in Form einer weißen Taube).

Die Auffassung der westlichen Theologen, nach der der
Heilige Geist sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausgeht, führt jedoch zur impliziten Vorstellungen, dass es in
der Dreifaltigkeit zwei göttliche Aktivitätsquellen gibt – den
Vater und den Sohn. Logischerweise wird dadurch der Weg
zu einer möglichen Unabhängigkeit von Vater und Sohn
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und ferner zur grundsätzlichen Widerspruchsmöglichkeit
innerhalb der Dreifaltigkeit eröffnet. Es sei noch auf weitere
wichtige Unterschiede in den Auffassungen der Dreifaltigkeit in der östlichen und westlichen Glaubenslehre hingewiesen: Im ersten Fall haben die anderen beiden Personen
einen persönlichen Ursprung, nämlich den Vater; im zweiten
Fall ist der Ursprung von Vater und Sohn eher unpersönlich,
da sie vom Geiste abstammen. Der erste Ansatz ist mehr
eine „Religion des Vaters“ (Vorherrschaft des Vaters), der
zweite ist mehr eine „Religion des Sohnes“ (Ablösung vom
Vater und Selbstbestimmung).

Abb. 2: Die Dreifaltigkeitsikone „Soprestolije“ (1. Hälfte XVII. Jh.): Darstellung Gott-Vaters als grauhaariger Greis, des Sohnes als Mann, der auf
dem Thron rechts von Ihm sitzt; des Heiligen Geistes in Form einer Taube
über dem Thron.

Die Trinitätslehre von Augustinus
Die Trinitätslehre war im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler Theologen. Wir beschränken uns hier auf die
Ansichten von Augustinus, die im Bezug auf den psychologischen Bereich am relevantesten erscheinen. Augustinus
sucht sowohl nach den Ähnlichkeiten der Dreifaltigkeit im
Sein des Menschen, als auch nach den psychologischen
Korrelaten der Dreifaltigkeit. In den „Confessiones“ schrieb
Augustinus, dass der Mensch drei Verhaltenseigenschaften
hat: „Diese drei Dinge sind: Sein, Wissen und Wollen. Ich
bin, ich weiß, ich will; ich bin, der weiß und der will; und
ich weiß, daß ich bin und daß ich will; ich will sein und
will wissen. Wie sehr das Leben von diesen Dingen nicht
getrennt werden kann, und zwar ein Leben, ein Geist, eine
Wesenheit, und welch ein unzertrennlicher Unterschied und
doch Unterschied, das begreife, dem es möglich ist.“ (Augustinus 2007, 523) Im Traktat „Über die Dreifaltigkeit“ bietet
Augustinus ein „interpersonales Modell der Dreifaltigkeit“
an: „Der Liebende, der Geliebte und die Liebe selbst.“ Bei
diesem Modell der göttlichen Dreifaltigkeit kann man den
Heiligen Geist als gegenseitige Liebe ansehen, die Vater und

Sohn verbindet, und darüber hinaus als Liebe, die den Vater und den Sohn mit den Gläubigen verbindet (Augustinus
2005).
Augustinus Hauptziel bestand in der Suche nach psychologischen Analogien der Dreifaltigkeit. Seine Logik war folgende: Der Mensch sei imstande, Gott geistig zu erkennen,
weil er selbst gottähnlich geschaffen sei, und da Gott eine
Dreifaltigkeit darstelle, so trage der Mensch das Bild der
göttlichen Dreifaltigkeit in sich; dieses Bild kann durch „Autognosie“ (Fähigkeit zur Selbst-Erkenntnis) erkannt werden.
Aber wenn das göttliche Bild im Menschen durch Selbsterkenntnis zum Vorschein gebracht werden kann, so kann
man eine innere Dreifaltigkeit auffinden, indem man auf ihre
Struktur- und Prozessaspekte eingeht.
Die Struktur der Selbsterkenntnis ist nach Augustinus
trinitarisch: erkennender Geist (lateinisch: mens), sein Wissen über sich selbst und die Liebe zu sich selbst. Der Selbsterkenntnisprozess besteht wiederum aus den Aktivitäten des
Gedächtnisses, der Auffassung (intelligentia) und der Liebe
(bei Augustinus in diesem Zusammenhang gleichbedeutend
mit Willen). Das erkennende Subjekt ist mit Gedächtnis
(Vater), Selbsterfassung (Sohn-Logos) und Liebe/Willen
(Heiliger Geist) ausgestattet. Augustinus sieht darin psychologische Korrelate der Drei-Personalität Gottes im Menschen. In dieser „internen“ Dreifaltigkeit von Augustinus
kann man wiederum die Analogien dreier alttestamentlicher
Personifizierungen Gottes ersehen: Gottes Weisheit, die in
dessen Geschöpfen zum Vorschein kommt, Gottes Wort, das
den Menschen dessen Willen und Vorhaben übermittelt, und
Gottes Geist, der die Verkörperung seiner schöpferischen
Kraft ist.

Die Interpretation von C. G. Jung
Das Herangehen von C. G. Jung an das Verständnis der
Dreifaltigkeit wird auf zwei methodischen Verfahren aufgebaut:
•• Interpretation des Dreifaltigkeitssymbols aufgrund des
Systems von theoretischen Vorstellungen der „analytischen Psychologie“;
•• ebenso wie Augustinus findet Jung eine „psychologische
Analogie“ der Dreifaltigkeit: Er zeigt, dass die Dreifaltigkeit Gottes als symbolische Repräsentation des
Entwicklungsprozesses von Selbstbewusstsein und Individualisierung des Menschen aufgefasst werden kann
(Jung 1995).
Ausgehend von seiner Konzeption glaubt Jung, dass die
Götter Personifizierungen von Archetypen des kollektiven
Unbewussten sind und die Vorstellungen über Götter ausschließlich dank des Archetyps in Triaden und Dreifaltigkeiten umgewandelt werden. In diesem Kontext sieht er die
christliche Dreifaltigkeit als eine genaue Wiedergabe der
altägyptischen Vorstellungen über die Wesenseinheit des
göttlichen Vaters, des Sohns Pharao und der erzeugenden
Kraft von Gott Vater. Die in den neutestamentlichen Texten
enthaltenen Andeutungen auf die göttliche Trinität wurden
nach Meinung von Jung in den Konzilen von Kirchenvätern
mit absoluter Folgerichtigkeit zur Wesenseinheit herbeigeführt, wie es auch im ägyptischen Modell vertreten ist. DesEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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wegen ist die christliche Dreifaltigkeit lediglich eine neue
Fassung dessen, was es schon in der Vergangenheit gegeben
hatte, eine neue Fassung des Begriffs bzw. der Beschreibung
des Archetyps, der einst aus dem unbewussten Geist des
Menschen hervorgekommen war.

bezeichnen ist. Dieses dritte Bewusstseinsstadium bedeutet
nach der Meinung von Jung die Anerkennung des Unbewussten oder gar die Unterordnung ihm gegenüber, die Integration des Bewusstseins in eine ihm überlegene Ganzheitlichkeit, von welcher der Mensch nicht „Ich“ sagen kann.
Jung problematisiert aber nicht weiter, worin eigentlich der
Gewinn liegt beim Übergang vom ersten zum dritten Stadium; wozu der Vater das Reflexive und das Rationale des
Sohnes braucht; oder warum der Sohn sich der Macht des
Vaters unterordnen muss.

Versuch eines existenzanalytischen
Verständnisses

Abb. 3: Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow (erstes Viertel des XV. Jh.)

Jung entwickelte neben dieser Interpretation außerdem
die Hypothese, dass die Entwicklung der Idee über einen trinitarischen Gott eine Übermittlung des säkularen kollektiven
Bewusstseindifferenzierungsprozesses war, der mehrere tausend Jahre dauerte. In diesem Sinne symbolisiert die Dreifaltigkeit einen dreistufigen Prozess der psychologischen
Heranreifung des Menschen und deren drei Personen stellen
Personifizierungen einzelner Stadien dieses Prozesses dar.
Der „Vater“-Person wird jenes individuelle Sein bzw.
Bewußtsein zugeschrieben, das dem Zustand des „Kindes“ entspricht, als es von einer bestimmten Lebensweise
abhängig war und ihm Pflichten auferlegt wurden, wie z.
B. die Eingliederung in Traditionen, die den Charakter des
Gesetzes hatten. Ein solcher vorwiegend passiver Bewusstseinzustand ist durch Kritik- und Reflexionslosigkeit charakterisiert, aber auch durch die Einheit mit der Welt und
mit Gott. Im Stadium „Sohn“ wird der nicht reflexive, rezeptive Zustand von einem reflexiven mit rationaler Denkweise abgelöst. Der „Sohn“ führt einen bewussten Unterschied
zwischen sich selbst und dem Vater ein; Gesetz und Brauch
werden durch eine bewusst ausgewählte Lebensweise ersetzt. Gleichzeitig ist der Zustand des „Sohnes“ äußerst konfliktgeladen: Die Auswahl von möglichen Wegen wird durch
die Bedrohung von ebenso zahlreichen Möglichkeiten, einen falschen Schritt zu machen, verfinstert; die „Freiheit
von Gesetzen“ führt zur Verschärfung von Antagonismen,
insbesondere den moralischen.
Im dritten Stadium bleiben das Reflexive und das Rationale beibehalten und der Mensch sieht gleichzeitig ein, dass
letztlich die Quelle seiner Entscheidungen und Erkenntnisse
nicht sein Bewusstsein ist, sondern eine gewisse höhere
inspirierende Instanz, deren Erleben als Heiliger Geist zu
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Das existenzanalytische Herangehen an die Auffassung
der Dreifaltigkeit kann unseres Erachtens auf folgenden methodischen Verfahren beruhen:
•• Interpretation der Konzeption der Dreifaltigkeit aufgrund
der theoretischen Vorstellungen der Existenzanalyse;
•• Inbezugsetzung der Konzeption der Dreifaltigkeit mit
den eigenen, unmittelbaren Erfahrungen der menschlichen Existenz.
Entsprechend der Methodologie der Existenzanalyse können wir nicht über „psychologische“, sondern eher über „geistige“ Analogien der christlichen Dreifaltigkeit sprechen,
weil hauptsächlich die geistige Dimension des Menschen im
Mittelpunkt des theoretischen Modells der Existenzanalyse
steht. Deswegen soll untersucht werden, wie die Differenzierung des Konzepts über die dynamischen Aspekte der
geistigen Dimension in der Theorie der Existenzanalyse vor
sich ging.
Die moderne Existenzanalyse gründet auf einem Konzept über die (geistige) Person, die in der philosophischen
Anthropologie M. Schelers wurzelt: Die Person ist „Das
Aktzentrum in dem der Geist innerhalb endlicher Seinssphären erscheint.“ (Scheler 1994, 153) Die Grundcharakteristiken der Person sind nach Scheler folgende: Freiheit,
Immaterialität (Nicht-Substantialität), Selbstbewusstsein als
Erkennen eigener Subjektbezogenheit und als Fähigkeit, die
eigene innere Welt zu vergegenständlichen.
Schelers Werke enthalten folgende Fähigkeiten des Menschen als geistige Person:
•• Erkennen der Wesensformen vom Weltenbau;
•• Begriffliches Denken;
•• Werterleben;
•• Entschlussvermögen;
•• Willen;
•• höchste emotionale Zustände wie Gutherzigkeit, Bedauern, Bereuen, Verzeihung, Verehrung, Keuschheit, Mitleid u. a.
V. Frankl beschrieb eine bewußte und eine unbewußte
Geistigkeit des Menschen (Frankl 1975, 1990). In Fortsetzung der Differenzierung und Konkretisierung der geistigen
Dimension des Menschen führte A. Längle ein Konzept vom
„Ich“ als Handlungszentrum des bewussten geistigen Seins
ein, wobei er unter dem „Ich“ die Integrationsinstanz der
personal-existentiellen Dimension des Menschen verstand
(Längle 2006). Von unserem Standpunkt aus kann man so-
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wohl auf das „Ich“ als auch auf die unbewusste Tiefenperson die oben angeführte Definition der Person von M. Scheler anwenden: „Das Aktzentrum, in dem der Geist innerhalb
endlicher Seinssphären erscheint.“
Die Werke von V. Frankl und A. Längle beinhalten folDie unbewusste Tiefenperson

Ich
Individualität
Würde
Freiheit
Ständiges Bezogensein auf Andere
Entschlussfähigkeit

Bildliches

Denken

Logisches

Schaffen neuer
Inhalte

Schaffen

Durchsetzung der
Veränderungen in
der Außenwelt

Wertewahrnehmung

Kriterium:
Das, was die
Lebensqualität
erhöht, Tendenz
zu hedonistischen
Erlebnissen

Kriterium:
Gewissen
(moralische
Sensibilität);
Streben nach
eudaimonistischen Erlebnissen
Wesenswahrnehmung
Intuition
Liebe (caritas)
Höchste emotionale Zustände
wie Gutherzigkeit, Bedauern, Bereuen,
Verzeihung,
Verehrung,
Keuschheit,
Mitleid u. a.

Verantwortlichkeit
Reflexion
Selbstbewusstsein
Willen
Tab. 1: Charakteristika von unbewußter Tiefenperson und Ich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

gende allgemeine und differenzierende Charakteristika der
unbewussten Tiefenperson und des Ich:
Gemäß der Konzeption der Existenzanalyse ist ein
Mensch authentisch bzw. echt, wenn sein Ich Entscheidungen in Übereinstimmung mit der Stimme seines Gewissens trifft, d. h. entsprechend der Entscheidung, die von der
unbewussten Tiefenperson vorgeschlagen wird; danach realisiert das Ich mit Hilfe des Willens diese Entscheidungen
in der Umwelt durch konkrete Handlungen. Die Authentizität ist das Erleben der genuinen Einzigartigkeit (die eine
Grundlage für Individualität ist). In der Authentizität geht
quasi eine „Ich-Verdoppelung“ vonstatten – das bewusste
Ich stimmt mit dem tiefen Ich überein.
Wenn wir wiederum auf die Konzeption der Dreifal-

tigkeit zurückkommen, so kann die Person des Vaters von
unserem Standpunkt aus als eine unbewusste Tiefenperson
aufgefasst werden, die Person des Sohnes als das bewusste
geistige Ich, die Person des Heiligen Geistes als die Kraft
der Inspiration, mit deren Hilfe im Menschen der Vater und
der Sohn „sprechen“, ihre Schaffenskraft. In der westchristlichen Auffassung der Dreifaltigkeit sind zwei Quellen göttlicher Aktivität vorhanden, von denen der Heilige Geist ausgeht. Analog dazu sehen wir auch in der Anthropologie der
modernen Existenzanalyse zwei „Handlungszentren“ mit je
eigenem kreativem Schaffensvermögen. Der Mensch wird
einheitlich, ganzheitlich, wenn der „Sohn“ infolge seiner
freien Wahl so handelt, wie es ihm der „Vater“ durch die
Stimme des Gewissens vorschlägt.
Wenn der „Sohn“ sich vom „Vater“ entfernt, so handelt
es sich um ein Subjekt, das die Welt entsprechend seiner
eigenen Wünsche und Bedürfnisse verändert. Was könnte
dem Entschluss des „Sohnes“ zu Grunde liegen, wenn er
sich vom Vater vollständig loslösen möchte? Wie würde
dies in der Sprache der Psychologie übersetzt heißen? Es
würde heißen, sich dem Streben nach Vergnügen und Macht
hinzugeben, sich rücksichtslos selbst zu verwirklichen, so
daß Umwelt und andere Menschen zum Mittel zum Zweck
werden. Das ist das Bild eines ausgeprägten Individualisten,
der seine Bedürfnisse über alles stellt.
Wenn der „Sohn“ so handelt, wie es ihm der „Vater“,
die unbewusste Tiefenperson, durch die Stimme des Gewissens vorschlägt, so führt das zu einer Versöhnung und
Lösung des quälenden Widerspruchs, der in der westlichen
Kultur zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven
vorherrscht. Einerseits wurzelt das Gewissen, die Moral,
in der inneren Kongruenz des Menschen mit sich selbst –
und somit in einer radikalen Individualität. Je mehr sich
andererseits der Mensch im Einklang mit der Stimme Vaters verhält – also mit der Stimme des eigenen Gewissens,
desto mehr wird er zu einem echten Menschen, dessen Entscheidungen und Handlungen auf dem beruhen, was allgemein für alle Menschen gilt. Dadurch wird der individualistische freie Wille mit der Verantwortlichkeit gegenüber
der Gesellschaft in Übereinstimmung gebracht und das Eis
der Einsamkeit schmilzt in der Teilhabe an allumfassender
Verbundenheit.
Die existenzanalytische Sichtweise der geistigen Dimension des Menschen ist wie ein Prisma, durch das die
dynamischen Aspekte der Dreifaltigkeit aufgespreizt werden. Das führt zu einer möglichen Antwort auf die Frage,
wozu der Vater die Rationalität und die Reflexivität des
Sohnes braucht. Die Existenzanalyse begründet die Notwendigkeit eines inneren Gesprächs, das als Zwiesprache
zwischen dem Vater und dem Sohn aufgefaßt werden kann,
in welcher die Entwicklung einer Stellungsnahme, einer
Entschlussfassung und einer Ausrichtung des Verhaltens
besprochen werden. Der Vater und der Sohn haben Eigenschaften, die einander ergänzen. Das rationale Denken und
die Reflexivität des Sohnes ergeben eine andere Sichtweise
als die intuitive Sichtweise des Vaters, was die Wahrnehmung von sich selbst und der Welt vielseitiger und voluminöser macht.
Setzt man das existenzanalytische Herangehen an die
Personen der Dreifaltigkeit mit alltäglichen Erfahrungen
EXISTENZANALYSE 28/2/2011
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gleich, können unseres Erachtens folgende Beispiele dienen. „Die Anwesenheit des Vaters“ kann man erleben, wenn
uns z. B. eine neue wichtige Idee oder eine neue Liebe zukommt. Die Person des „Sohnes“ kann man im Augenblick
der bewussten Entschlussfassung besonders lebhaft erleben.
Der Heilige Geist, welcher vom „Vater“ ausgeht, zeigt sich
in der Stärke und Nachdrücklichkeit der Stimme des Gewissens, und welcher vom „Sohn“ kommt, zeigt sich besonders
in der Willenskraft ausgeprägt.

SchluSS
Der europäische Mensch bildete sich unter dem Einfluss des Dreifaltigkeitsdogmas kulturell heraus. In der
Auffassung des östlichen Christentums geht der Heilige
Geist – eine kreative Kraft – nur vom Vater aus. Hier wird
die alleinige Leitung der Dreifaltigkeit durch den Vater
eindeutig postuliert. Vom Standpunkt der Anthropologie
der Existenzanalyse aus lässt eine solche Einstellung den
Sohn, sein bewusstes Ich, quasi passiv und ohne eigene kreative Aktivität so lange warten, bis der Vater hinweisend zu
sprechen beginnt. Diese passiv-achtende Einstellung, die
Unterwürfigkeit vor Autoritäten, das Warten auf den Vater, bis er kommt und die Lehren des Lebens vermittelt,
gehört zur charakteristischen Eigenschaft des russischen
Menschen, die man als Konsequenz des ostchristlichen
Herangehens an die Personenrelation in der Dreifaltigkeit
verstehen kann.

Abb. 4: Christus-Erlöser-Kathedrale in Moskau

Der Unterschied in der Auffassung der Beziehung innerhalb der Dreifaltigkeit kann man auch aus der Kirchenarchitektur ersehen.
„In Rußland werden die Kirchenkuppeln mit reinem
Gold bedeckt, damit es Gott häufiger merkt“, wie das in
Rußland geläufige Zitat von Vladimir Vysotskiy lautet.
Die Bauweise vermittelt, als ob der „Sohn, ein bewusstes
Subjekt-Ich“, passiv wartet, dass der Vater seine Aufmerksamkeit barmherzig auf ihn richtet, oder in den Worten des
russischen Dichters des 19. Jahrhunderts, Nikolai Nekrasov:
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Abb. 5: Dreifaltigkeitskathedrale in Kostroma

sie warten, bis der „Barin (Herr und Gutsbesitzer) kommt,
der uns richten wird“. Aber sie müssen mitunter lange warten, weil es offen bleibt, wann und ob dieser Herr je kommt
und sein Gut besichtigt. Dagegen wirkt die Architektur der
in die Höhe strebenden katholischen Kirchen so, als ob der
Sohn sich stets an den Vater mit etwa folgenden geradezu umgangssprachlichen Worten wendet: „Hei, Vater, was
machen wir? Sag! Ich überleg’s mir dann und geb’ dir Bescheid!“

Abb. 6: Domkirche St. Stephan zu Wien

Wir finden also, dass sich aus der Anthropologie der
Existenzanalyse in einem psychologischen Diskurs ein
Verständnis darüber ableiten läßt, was sich hinter dem
christlichen Symbol der Dreifaltigkeit verbergen könnte,
wenn es mit wirklich erlebten menschlichen Erfahrungen
in Beziehung gesetzt wird. Das hier vorgestellte existenzanalytische Verständnis der Dreifaltigkeit kann vielleicht als
Schema eine Hilfe sein, welches die dynamischen Komponenten des geistigen Seins des Menschen in ihrer Struktur
noch mehr verdeutlicht.
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END-LICH LEBEN: DER ENDLICHKEIT BEGEGNEN – DAS LEBEN ACHTSAM GESTALTEN
HERBSTSYMPOSIUM DER GLE-Ö 23. – 24. SEPTEMBER 2011 in Gmunden
Es wurde den TeilnehmerInnen leicht gemacht, sich mit
ganzem Herzen in dichten, nachdenklichen und strahlenden
zwei Tagen auf die Endlichkeit, in Ihrer tragischen Begrenztheit
und ihrer Kostbarkeit der Momente einzulassen.
Nach Uschi Reischers Begrüßung und Anbindung an Ort
und Thema brachte uns Toni Nindl in ebenso sanften wie
eindringlichen Worten mit Bezügen zu Philosophie, Dichtung,
persönlichen Lebenserfahrungen und berührenden Begegnungen in der psychotherapeutischen Praxis die existentielle
Dringlichkeit, Schmerzhaftigkeit und Unverzichtbarkeit der
Auseinandersetzung mit der Endlichkeit für Werterleben und
menschliche Reifung nahe.
Frau Dr.Gertrude Bogyis Vortrag, getragen von langjähriger
Erfahrung und Reflexion, eröffnete uns durch den Blick in die
Kinderseele (wieder) den Zugang zu einer ganz im Augenblick verweilenden Lebenshaltung. Die natürliche Weisheit,
mit der die Kinder sich mit Verlust, Leid und Tod ebenso suchend auseinandersetzten wie mit dem lustvollen, spielerischphantasievollen und damit wieder unbegrenztem Lebendigen konnte in ihren Ausführungen gut vermittelt
werden. Das Auffinden endlich heilender Wege in der existenzanalytischen Traumatherapie wurde sowohl theoretisch
differenziert als auch anschaulich vermittelt von Dr. Lilo Tutsch
und Renate Bukovski. Bei solchen Therapeuten-PatientInnenGesprächen wär man gern öfter mal Fliege an der Wand. Ein
Feuerwerk philosophischer Impulse, Zusammenhänge und
Fragestellungen lieferte am Samstag DDDr. Clemens Sedmak.

Am Abend wurde gefeiert. Zuerst die DiplomandInnen – in
besonders würdiger, stimmungsvoller Weise; später mit Musik,
bei der ein Existenzanalytiker den Rhythmus vorgab, und
mit anmutig-sinnlichen Tänzerinnen, die mit ihrem nächtlichen Feuerriten Erinnerungen an ferne, unbekannte - oder
vielleicht uns innerlich ganz nahe, eigenartig vertraute Zeiten
und Ländern weckten.
Die Workshops, welche wie auch die Abendveranstaltung in
den gediegenen Räumen der ehemaligen Jugendstilvilla der
Großherzigen von Toscana stattfanden, waren gut besucht,
teilweise ausgebucht. Immerhin gab es, als neues Service,
diesmal nicht nur Aufzeichnungen von den Vorträgen, sondern
auch von ReferentInnenimpulsen aus den Workshops, sodass
Versäumtes doch nach-gehört werden konnte (und kann).
Die Workshops reichten inhaltlich von Trauer, Alter, Krankheit
und Suizidalität, über Abschied und Neubeginn (auch in Beratung und Therapie), Arbeit mit dem inneren Kind, Beziehungsgestaltung und Konfliktbewältigung als Paar oder in anderen
wichtigen Bindungen bis zur Arbeit mit Jugendlichen. Es wurde
gemeinsam reflektiert, experimentiert, gelacht, nachgedacht
und, wo angebracht, der Trauer Raum gegeben.
Im Sinn von Uschi Reischers Einladung wünsche ich uns allen
für unser Leben nicht besonders viele Jahre, sondern alle
unseren Jahren viel Leben – achtsam gestaltetes Leben.

Mag. Susanne Pointner
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Phenomenological method in humanistic and
existential psychotherapy
Evstigneeva Ekaterina

This study compares the theorization of phenomenology of five
existential-humanistic psychotherapeutic approaches (Gestalt
therapy, Person-centered therapy, Focusing-oriented therapy,
British school of Existential Analysis, Austrian school of Existential
Analysis and Logotherapy). Based on philosophic works of Heidegger, Husserl and Mamardashvili, core characteristics of the
phenomenological method were identified. The comparative
analysis shows that these core characteristics remain invariant
in spite of the approach.
Key words: comparative analysis, Existential Analysis,
existential psychotherapy, Phenomenology theorization,
philosophy,

Phänomenologische Methode in humanistischer und
existentieller Psychotherapie
Diese Arbeit vergleicht die Theoriebildung der Phänomenologie fünf existentiell-humanistischer Psychotherapierichtungen
(Gestalt Therapie, Personenzentrierte Therapie, Focusing Therapie, Britische Schule der Existenzanalyse, Österreichische
Schule der Existenzanalyse und Logotherapie). Aufgrund der
Philosophie Heideggers, Husserls und Mamardashvilis werden
Kernkriterien der phänomenologischen Methode bestimmt.
Die vergleichende Inhaltsanalyse zeigt, dass diese Kernkriterien
unabhängig von der Psychotherapierichtung Bestand haben.
Schlüsselwörter: vergleichende Inhaltsanalyse, Existenzana
lyse, existentielle Psychotherapie, Phänomenologie-Theorie,
Philosophie

The aim of my research was to compare how representatives of different existential-humanistic schools practice and
theorize phenomenology. I thought that this aim could be
achieved in two steps;
1. comparing theory (how the therapists theorize what they
do – what schema of phenomenological method they
have, how they use it, how they reflect on it, how they
teach their students etc.),
2. comparing practice (what therapists of different schools
do as phenomenologists – how they listen to patients,
what they focus on, how they use their personality, emotionality etc.).
By now, I have only been able to implement the first part
of my plan – that is, I have compared the theory of phenomenological practice of five psychotherapeutic approaches
– Gestalt therapy (Yontef, Bloom, Joyce, Sills) Person-centered therapy (Rogers), Focusing-oriented therapy (Gendlin), British school of Existential Analysis (Spinelli, van
Deurzen, Adams) and Austrian school of Existential Analysis and Logotherapy (Längle).
The structure of my research was the following.
Based on the analysis of philosophic works of Heidegger, Husserl and Mamardashvili, I have articulated the core
characteristics of phenomenological method that served as a
guideline for the comparative analysis. These core characteristics were presented in a form of five questions according
to the theoretical works of the above mentioned phenomenology practitioners. My questioning was centered around
Husserls’ maxim ‘zu den Sachen selbst’, that I have transformed into the therapeutic maxim ‘zu den Klienten (Patienten)
selbst’. The five questions were:
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1. Who are ‘die Klienten (Patienten) selbst’?
2. Where do ‘die Klienten (Patienten) selbst’ reveal (show)
themselves?
3. How do ‘die Klienten (Patienten) selbst’ show themselves?
4. How (from what point) does the movement ‘zu den Klienten (Patienten) selbst’ begin? (phenomenological stance)
5. How does the movement ‘zu den Klienten (Patienten)
selbst’ unfold? (phenomenological method)
To get the answers to these questions I have analyzed
theoretical works of the therapists who reflect on their practice of phenomenology and try to propose a clear description of the process, namely Yontef, Bloom, Rogers, Gendlin,
Spinelli, Adams, Längle and others. As a result I have discovered some core features of phenomenology in humanistic
and existential psychotherapy that remain invariant in spite
of the approach. My focus of interest was the therapist who
works as a phenomenologist – what he does, how he listens,
what he pays attention to, how he helps the client to reveal
himself etc.

1. Who are ‘die Klienten (Patienten) selbst’?
The term ‘the client himself’ could be said to denote - in
a transparent, authentic, pure experience – a client who is in
‘vigilant contact’ (Yontef 1993, 179) with himself, who is
close ‘to what is going on in him’ (Rogers 1995, 15) – close
to his emotions, fears, authenticity, psychodynamics – who
lives through both his own authenticity and non-authenticity
(van Deurzen 1997).
‘The client himself’ is what is evident or given to the one
who sees in a phenomenological way. Primarily the phenomenological evident is not obvious, ‘the client himself’ is ‘hidden’. In Heidegger’s terms, in the process of therapy ‘the client

Diplomarbeiten
himself’ becomes ‘no longer hidden’ ‘tears away from hiddenness (Verborgenheit)’ and ‘becomes robbed of its hiddenness’
(Heidegger 2002, 8). All what is, but is hidden, little by little
shows up in the space that emerges between a therapist and
his client; both the client’s weakness, pain, anger as well as his
depth, uniqueness, freedom that is expressed in decisions, in
authentic ‘yes’ or ‘no’. The second part is the most precious part
a therapist in a phenomenological stance is able to meet (Längle
1989). The phenomenologist meets it or touches it but does not
describe or fix it because what shows up is ‘pure dynamics’
(Frankl), a ‘flowing current’ (Rogers 1961, 171) that ‘is for a
next move’ (Gendlin 1991, 258), a shadow that moves away
from us and changes as we try to fix it (van Deurzen 2008, 9).
The features mentioned above – authenticity, being (in)
process, the impossibility of being fixed – are the characteristics of the central concepts (Gestalt’s Self, Rogers’ Real
Self, Gendlin’s Felt sense, Spinellis’ Self, Längle’s Person)
of the approaches that were under my investigation.
‘The client himself’ is a process of a constant emergence
of man’s uniqueness; how the person opens to the world (inner and outer) – does he care about his life himself or does
he let psychodynamics, other people or fate take care of him.

2. Where do ‘die Klienten (Patienten) selbst’
reveal (show) themselves?
‘The client you meet as the therapist is the client who meets
you. There is no client as such’ – writes Cohn (Cohn 1997, 33).
‘The client himself’ reveals himself in the space that
emerges between the therapist and his client – the ‘between’
space (‘the experiential space between the ‘I’ and the ‘you’
(Lobb 2005, 37) as Gestalt therapists call it), also known as
‘phenomenological field’ (Adams 2001, 68) or ‘interpersonal field’ (Längle 2007, 22).
At first the client himself is hidden, but he nevertheless
evokes in the therapist a feeling (‘Wirkung der Phänomene’)
and this feeling (if the rule of epoché is properly observed)
is about ‘the client himself’. The therapist lays out this ‘information’ in the dialogue space, presents it to the client to
be further discussed and redescribed. And thus little by little
‘the client himself’ becomes ‘robbed of its hiddenness’, reveals himself by means of staying, ‘living’ with the other
– the therapist. That means that ‘the essence of the phenomenological method as applied to psychotherapy is one of practice, of being and doing, of discourse and not of theorizing,
or thinking-about. It is also a social activity, something we
do with other people’ (Adams 2001, 66).

3. How do ‘die Klienten (Patienten) selbst’
show themselves?
There are three main characteristics of how ‘the client
himself’ is given to the therapist. In order to help the client
to reveal himself the therapist turns to:
The sense of evidence
‘The client himself’ is given in ‘a simple and obvious Aha!’
(Yontef 1993, 182), in a ‘sharp feeling’ (Rogers 1995, 9), that is

so clear that you cannot just put it aside, in a feeling ‘yes, that’s
it! (Gendlin 1961, 236), in the experience of evidence (Adams
2001, 69), in a feeling of consistency (Längle 2007).
Emotionality
‘The client himself’ is given to the phenomenologist
not only on the level of cognition, but on emotional level as
well. The therapist, ‘being close’ to his feelings, ideas, impulses (Rogers 1995, 15, 43), ‘enters into the situation experientially and allows sensory awareness to discover what is
obvious/given’ (Yontef 1993, 202). The therapist turns to his
own emotionality, to his bodily felt sense (Gendlin 1991), to
his ‘Fühlen’ and ‘Spüren’ (Längle 2007) to get the information about ‘the client himself’.
Pre-verbal experience
As the therapist brackets all his knowledge, theories and
assumptions he turns to a felt sense of the world (of the client) that we have ‘long before we are able to describe our experience’ (Mann 2010, 143). That sense is called pre-verbal
experience. The therapist ‘hears the sounds and senses the
shape of this other person’s inner world’ (Rogers 1995, 8).
Gendlin calls such a communication ‘subverbal’ (Gendlin
1963). When during the therapy the therapist and his client
relate at a really deep level, the therapist is ‘in touch with
something unexpected and enigmatic… something which
always overflows the images and concepts that the therapist
holds of it’ (Mearns, Cooper 2005, 41).
Furthermore, the question of silence gains great importance. The dialogue sometimes unfolds in a full silence
(Crocker 2005, 77; Rogers 1995, 41; Gendlin 1991, 239).

4. How (from what point) does the
movement ‘zu den Klienten (Patienten)
selbst’ begin? (phenomenological stance)
The core of the phenomenological stance is the state of
openness for the inner and outer world. Therapists of different
approaches pay much attention to the state of openness and
describe it in many ways (see Längle 2007, 21; Rogers 1995,
9, 23, 43; Spinelli 2007, 60; Joyce, Sills 2010, 20; Yontef
1993, 94). There are some other characteristics of phenomenological stance; among them are courage and strength (see
Längle 2007, 21; Rogers 1995, 18, 20; Spinelli 2007, 128;
Mearns, Cooper 2005, 42; Gendlin 1990, 205) ‘creative indifference’ (Mackewn 1997, 66; Joyce, Sills 2010, 20), ‘active
curiosity’ (Joyce, Sills 2010, 24; Spinelli 2007, 123, 129), ‘declining the role of change agent’ (Mackewn 1997, 65; Yontef
2005), ‘empathy’, ‘unconditional regard’, and ‘congruence’
or ‘genuineness’ described by Rogers (see Rogers 1961, 37,
38; Gendlin 1963, 109; Yontef 2005, 95-96).

5. How does the movement ‘zu den Klienten
(Patienten) selbst’ unfold? (phenomenological
method)
Bracketing procedure
A very important part of phenomenological method is
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the procedure of bracketing.
There could be named two levels of bracketing:
1. Emotional level: The bracketing of the therapist’s felt
reactions, emotions which are not relevant to the interaction with the client (see Gendlin 1968, 220; Yontef 1993,
220; Längle 2007, 25).
2. Cognitive level: The bracketing of the therapist’s assumptions, beliefs and ideas (Adams 2001, 72-74; Joyce,
Sills 2010, 39; Mackewn 1997, 65).
The structure of phenomenological method
The logic of phenomenological method is the logic of
Heidegger’s phenomenology. The therapeutic dialogue proceeds in a constant repetition of the reduction-constructiondestruction cycle. In my research I have shown that the
structure of phenomenological procedure that therapists of
different schools present (Joyce, Sills 2010, 17-23; Mann
2010, 152-153; Mackewn 1997, Rogers 1995 59-64; Gendlin 1996; Adams 2001; van Deurzen 1997, 58-64; Spinelli
2007, 115-117; Längle 2007, 2004, 1993) could be reduced
to Heidegger’s logic.
Most of the therapists argue that Heidegger’s phenomenology (existential phenomenology) is more suitable
for the therapy than Husserl’s phenomenology (transcendental phenomenology). The main reason is that ‘a man is
not a detachable consciousness who can abstract himself
from the world around him’ (Cohn 1997, 15; see also Mann
2010, 146, 154; Jacobs, Stolorow 2006). Interaction is inevitable and detachment is impossible, thus, in that sense, ‘Husserl’s phenomenological reduction is impossible’
(Cohn 1997, 15).
Nevertheless Husserl’s ideas (the idea of epoché, of different kinds of reduction [phenomenological, eidetic, transcendental], the idea of intuition, as the most reliable source
of evidence, the idea of life-world [Lebenswelt]) are described and implemented by the therapists (see Bloom 2009;
Spinelli 2007, 106-108; Adams 2001, 67, 68).
It could also be mentioned that according to Cooper,
‘British existential therapists tend to be more directly influenced by Husserl’s phenomenological method. This means
that there is a greater emphasis on the act of bracketing […]
and they also place great importance on working in a descriptive, rather than analytical or interpretative, way’ (Cooper 2003, 108,109).
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Buchbesprechung
Sylvester Walch

Vom Ego zum Selbst.
Grundlinien eines spirituellen Menschenbildes
München: O.W. Barth Verlag, 2011, 235 Seiten

Sylvester Walchs aktuelles Buch widmet sich dem Anliegen des Autors zwischen Spiritualität und Psychologie zu
vermitteln und diese Synthese in ein ganzheitliches wissenschaftlich fundiertes anthropologisches Konzept zu gießen.
In das Werk fließt über 30-jährige praktische Erfahrung des
Autors ein, was die theoretischen Ausführungen sehr bereichert.
Das Buch ist – in Kontrast zum Titel, der ein eher theo
retisches Werk vermuten ließe – schwerpunktmäßig praxis- und anwendungsorientiert. Dies macht es zu einer
Fundgrube und Inspirationsquelle für ressourcenorientierte
Übungen, welche die Selbstannahme, Selbstdistanzierung
und die Selbsttranszendenz stärken. Darin liegt eine der
Stärken des Buches.
Doch Walch liefert auch Theorie. Auf den ersten rund 50
Seiten findet sich ein schöner und informativer Überblick
zur Problematik des naturwissenschaftlichen Paradigmas,
der „ersten Person Perspektive“, des Erkennens und der
Fähigkeit zur Introspektion. Die Überlegungen sind immer
wieder entwicklungspsychologisch untermauert und gut
nachvollziehbar. Neben der Würdigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse stellt Walch immer wieder die intuitiven
Aussagen aus unterschiedlichen spirituellen Traditionen.
Ein Problemfeld bei der vorwiegenden Orientierung am
naturwissenschaftlichen Paradigma sei, dass wir uns selbst
dabei verlören und nicht mehr hörten, was von innen kommt
(24). So ist „die Reichweite des inneren Erkennens immer
von seelischen und spirituellen Wachstumsprozessen abhängig“ (30). Mit diesen spirituellen Wachstumsprozessen
sind die Fähigkeiten zu Offenheit, Wertschätzung, Liebe und
Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber gemeint.
Diese Haltungen könnten Bewusstseinsschranken aufheben
und weite innere Räume öffnen. Dadurch würde eine Tiefenschau ermöglicht (Übung 55).
Der Weg geht also ins Innere. Hauptanliegen der
transpersonalen Psychologie ist, die Welt als Geschenk der
Schöpfung zu sehen, sowie zu einer Balance der Erkenntnisperspektiven und einer Sensibilisierung für innere Erkenntnisprozesse beizutragen (26).
Auffallend ist Walchs Offenheit mit der kritischen Auseinandersetzung über Sterben und Tod, insbesondere mit Nahtoderfahrungen. Zentral dabei ist die Klarheit im Offenhalten des letzten Horizonts und das Vermeiden ontologischer
Festlegungen. So zitiert Walch den Neurobiologen Gerhard
Roth: „Letztlich bedeuten die Befunde nur, dass es offenbar
zur psychischen Ausstattung des Menschen gehört, unter bestimmten Bedingungen religiöse, spirituelle oder mystische
Erlebnisse zu haben. Daraus folgt weder zwingend, dass solche Erlebnisse irgendeinen realen Bezug haben, noch folgt
daraus zwingend, dass der Glaube an Gott oder ein Jenseits
reine Illusion ist“ (73).
In der Erfahrung der Todesnähe, des Sterbens sieht die

transpersonale Psychologie eine großartige Chance zur
Transformation und spirituellem Erwachen. Es könnte sich
eine Tür zum „Wesenskern“ und der Essenz des Daseins
auftun. Dabei warnt Walch immer wieder vor vorschnellen
und überzogenen Interpretationen, die sich als naiv erweisen. Diese Gratwanderung durchzieht das gesamte Buch.
Die Haltung Walchs zu diesen Fragen ist eine phänomenologische, zuerst einmal das anzunehmen wie es geschildert
wird, wodurch er nicht Gefahr läuft, sie zu ignorieren oder
ideologisch zu überfrachten.
Trotz dieser existenziell-phänomenologischen Haltung
bleibt allerdings ein Unbehagen, etwa bei Prämissen wie
„das Bewusstsein kann sich von seiner materiellen Basis
lösen“ oder dass „alles zu unserem Besten geschieht“ (77),
„alles was geschieht, ist sinnvoll und dient unserer Entwicklung“ (307, 309). Es erinnert zwar entfernt an Frankls Sinnpostulat, aber eben auch an die Kritik dieses Postulats, z. B.
durch Jaspers. An solchen Stellen wird das Buch „prophetisch“.
Das folgende Kapitel über das Sterben des Ego bringt
einige erhellende Unterscheidungen.
Für Walch ist die Transformation des Ego der Königsweg der menschlichen Entwicklung. Im existenziellen Sinne
ist dies Vergleichbar mit der Freilegung der Person und der
Entwicklung von Selbsttranszendenz. Walch betont, dass ein
funktionstüchtiges Ich unbedingt notwendig ist und nicht mit
dem Ego verwechselt werden darf. Leider wird es in der spirituellen Literatur oft synonym verwendet. Er differenziert
das Ego in spiritueller Hinsicht vom Ich in psychologischer
Hinsicht. „Der spirituelle Weg braucht ein intaktes Ich, denn
Menschen mit ausgeprägter Ich-Schwäche haben in der Regel Schwierigkeiten, Veränderungsprozesse mit vorhergehenden labilisierenden Durchgangsstadien zu ertragen …“
(96). Im Ego sieht die transpersonale Psychologie ein großes
Hindernis in unterschiedlichen Schweregraden. Auch hier
sind die angebotenen Übungen hilfreich. Die Ego-Anteile
nähren sich aus unintegrierten Schattenaspekten, Eigenschaften die wir ablehnen. Zentrale Wurzel sei das Gefühl
der Getrenntheit (112), das die Gewissheit verdrängt, verbunden und eingebettet zu sein. Immer wieder beschreibt
der Autor Beispiele, wie eine solche Transformation auch
körperlich-psychisch-geistig erlebt werden kann. Auch eine
kritische Sicht von Spiritualität zeigt sich wenn sich EgoAspekte spirituell tarnen und so munter fortbestehen. Sehr
interessant ist seine Differenzierung von Ego-Tod Erleben
und Phänomenen der Depersonalisierung und Psychosen
(161). Hier gibt der Autor klare und sehr hilfreiche Unterscheidungskriterien an. Eine Fülle von Übungen zur EgoTransformation, Erstellung eines Ego-Profils, Umgang mit
destruktiven Gefühlen, Abbau von Überidentifikationen,
Vergebung, usw.. rundet das Kapitel ab.
Das zentrale Kapitel über das Selbst macht deutlich, dass
für Walch das Selbst – als Ziel der Transformation – durch
Dialogfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Wirkzentrum, „Mitte
der Person“ und durch Orientierung an der inneren Stimme/
Weisheit gekennzeichnet ist. Wieder ergänzen entwicklungspsychologische Anmerkungen zur Entstehung des Selbst die
Ausführungen. Sehr lesenswert sind auch die Exkurse zu
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Beschädigungen des Selbst anhand von Schizophrenie und
Borderline-Erkrankung in diesem Kontext. Von dort her beleuchtet Walch das befreite Selbst, die Selbstaktualisierung,
den Willen, sowie die Intention und die innere Stimme. Dieses Selbst stellt er in Verbindung mit der Vorstellung eines
universalen Selbst, einer umgreifenden Seinsdimension, die
gedanklich nicht mehr zu fassen ist, aber vielfach bezeugt
wird. Wieder werden unterschiedliche spirituelle Meisterinnen zitiert und Seminarteilnehmer kommen zu Wort. Das
personale Selbst ist in diesem Konzept dabei im universalen
Selbst in zweifacher Hinsicht aufgehoben: Es ist in ihm beherbergt und hat sich zugleich überschritten (224). An solchen Stellen zeigt sich manchmal auch ein Pathos, der etwas
befremdend wirkt.
All das ist ein ständiger Übungsweg. Ergänzt wird das
bisher ausgeführte aus energetischer Perspektive im Abschnitt über die Erweckung der Kundalini. Hier wird die
Erfahrung des Autors zu einer Quelle des Verstehens. So
zeigt sich die Transformation bis in die Schwingungsebenen
des Leibes hinein und die Chakrentheorie zeigt relevante
Entwicklungsschwellen. Dabei rät der Autor wiederum, das
Chakrensystem nicht zu eng zu interpretieren, sondern mehr
als nichtlokale Entsprechungen signifikanter Durchgangsstadien zu begreifen (239).
Abschließend wird der Weg zur Ganzheit reflektiert und
auf den Begriff der psychospirituellen Begleitung gebracht.
Das Verhältnis von Psychotherapie und Spiritualität wird
weiter differenziert, sowie das Meister-Schüler Verhältnis
beleuchtet und nochmals auf die Bedeutung der Integration des Schattens hingewiesen. Zentraler Punkt ist – auch in
Erinnerung an den Kongress in Lindau – dass jede Art von
Heilung in der Verbindung mit dem universalen Selbst entsteht. An dieser Stelle treffen sich existenzanalytische Annahmen (alle Heilung kommt aus einer spirituellen Dimension, Längle 2011) mit der transpersonalen Psychologie. Eine
gelebte Spiritualität (Ego-Transformation) zeigt sich vor
allem in einem achtsamen, wertschätzenden und liebevollen
Umgang mit sich und der Welt und eröffnet eine „Mystik des
Lebens“ (307).
Zusammenfassung
Hier liegt ein durchdachtes und engagiertes Werk vor,
das sich der Verbindung von Psychotherapie und spirituellem Weg widmet. Es ist ansprechend geschrieben und aufgrund der eingewobenen praktischen Übungen wird die zum
Teil abstrakte und aus unterschiedlichsten Kulturkreisen
stammende Theorie gut nachvollziehbar.
Natürlich hat ein solch ambitioniertes Unternehmen - ein
integrativer kulturübergreifender anthropologischer Entwurf
eines spirituellen Menschenbildes – mit einigen Schwierigkeiten zu rechnen, die in der Sache selbst liegen. So ziehen
sich begriffliche Probleme durch das gesamte Buch. Begriffe
wie „Wesenskern“ oder „Wesensnatur“ kommen aus essentialistischen Traditionen und sind mit einem Berg von theoretischen Schwierigkeiten behaftet. Diesen Schwierigkeiten
begegnet der Autor in einer sehr klaren, anerkennenden und
intellektuell redlichen Weise ohne sie zu verschweigen.
Neben dem starken Engagement wird wohltuend die
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selbstkritische Haltung des Autors deutlich, vor allem an
den Stellen, an denen er auf die Notwendigkeit intakter IchStrukturen und gut verankerter Personalität verweist, die
erst ein heilsames Sich-Einlassen auf veränderte Bewusstseinszustände und spirituelle Übungen möglich machen.
Hier bemerkt man die Korrektur früherer, allzu optimistischer Annahmen im Rahmen der transpersonalen Ansätze sowie der Antipsychiatrie-Bewegung. Die Kontrastierung spiritueller Erfahrungen durch psychodynamische Perspektiven
und Bewusstseinsentwicklung sind anregend, erhellend und
erleichtern das Verstehen.
Ungeachtet davon, ob man mit den Hauptprämissen des
Autors übereinstimmt, bietet das Buch eine Fülle von meditativen Übungen, die sich als sehr nützlich erweisen. Ebenso
hilfreich sind die vielen konkreten Fallvignetten, in welchen
die praktische Erfahrung des Autors spürbar wird.
Zusammenfassend dürfte das Buch für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und für spirituell interessierte
Menschen sehr lesenswert sein, gerade weil es einen Blick
über den Tellerrand üblicher klinischer Perspektiven bietet.
Markus Angermayr
Joachim Bauer

Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher
und globaler Gewalt.
München: Blessing Verlag 2011. Geb. 285 Seiten

Bauer gelang hier ein großer Wurf: ein Verständnis der
Aggression auf der Basis neuropsychologischer Forschung,
das die Funktion der Aggression für das individuelle Leben
und ihre Entstehung und Auswirkung im sozialen Kontext
aufzeigt. Der Blick auf die Aggression wird in diesem Buch
noch geweitet und auf ihre Bedeutung in der Erziehung
und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verwiesen. Die
Darstellung findet eine Parallele in der Evolution, die den
Menschen als ursprünglich friedlichen auszuweisen scheint,
und wird abgerundet durch die Beschreibung der Notwendigkeit der Entwicklung eines moralischen Systems. Mit
praktischen Auswirkungen für den Alltag endet das Buch.
– Ein umfassendes Kompendium, das trotz des Weitblicks
von Untersuchungen und konkreten Forschungsergebnissen
solide untermauert ist. Mit großem Fleiß empirische Studien
zusammenzutragen scheint eine Stärke Bauers zu sein.
Die Reflexion der reichen Fülle von Untersuchungen
liegt schwerpunktmäßig im Bereich Psychologie und Pädagogik: die Bedeutung der Aggression bei Kindern und Jugendlichen, in der Erziehung, der Zusammenhang mit Genetik und männlichen Hormonen, mit Bindungsstilen und
Psychopathie, ja sogar der Einfluß der Ernährung usw. wird
beleuchtet.
Die zentrale Aussage des Buches ist, daß Aggression kein
Trieb, sondern als reaktives Verhalten auf eine schmerzliche
Erfahrung zu verstehen ist (darum der Buchtitel „Schmerzgrenze“). Eine These, die mit dem Aggressions-Konzept der
Existenzanalyse ganz konform geht. [Ist es ein Zufall, daß
Bauer auch den Begriff „Grundmotivationen“ verwendet?]
Als ein Fazit der Hirnforschung für die Psychotherapie steht die Erkenntnis: „Therapeutische Ermutigungen,
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Aggressivität zu kommunizieren, haben keinen Sinn (sie
sind sogar schädlich), solange Patienten vom Erleben ihrer
primären, auf Liebe und Zugehörigkeit gerichteten Motivationen abgeschnitten sind.“ (221) Denn das „Motivationssystem des Gehirns ist auf die Erlangung von Vertrauen, Zugehörigkeit und Kooperation ausgerichtet“ (61), und
eben darin besteht der Sinn der Aggression, „entstandene
Störungen im Bereich der sozialen Zugehörigkeit zu beheben“ (ebd). Darum ist die Kommunikation von Aggression
„in angemessener Weise“ wichtig, ist konstruktiv. „Aggression, die ihre kommunikative Funktion verloren hat, ist destruktiv“ (63) und wird zur Gewalt. Wie eine „angemessene
Weise“ der Kommunikation von Aggression praktisch aussieht wird allerdings nicht mehr beschrieben – das dürfte
dann wohl schon mehr in den Bereich der Psychotherapie
gehören.
Ein interessantes, leicht zu lesendes Buch, das eine angenehme, vorselektierte Fülle von Informationen bietet und für
das Verständnis der Aggression gerade in sozialen Berufen
hilfreich ist.
Alfried Längle

Abschlussarbeiten
Mensch sein als in Frage stehen – Leben als
antworten
Karin Berhalter

„Wie kann Leben gelingen, Mensch-Sein und MenschWerden glücken?“
Mit diesen Fragen setzt sich im Bereich Theologie vor
allem der Fachbereich Ethik auseinander. Die Verfasserin
dieser Arbeit fand Ansätze einer Antwort auf diese Fragen
im Werk des Wiener Arztes und Psychotherapeuten Viktor
Emil Frankl.
Anliegen dieser Arbeit, die ursprünglich als Diplomarbeit eingereicht wurde, war und ist: Viktor Frankl, sein
Menschenbild und seine Lehre vom Sinn unter Theologen
bekannt(er) zu machen um einen interdisziplinären Dialog
anzustoßen.
Von daher beschreibt die Arbeit Grundlegendes: Wer war
V.E. Frankl, was ist sein philosophischer Hintergrund, wo
seine Verortung innerhalb der Psychotherapie?
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Menschenbild, das der Existenzanalyse und Logotherapie zu
Grunde liegt, der Lehre vom Sinn und dem Zusammenhang
von Sinn und Werten im Frankl´schen Denken sowie den Indikationsbereichen und Methoden der Existenzanalyse und
Logotherapie.
Im abschließenden Teil wird der anthropologische Ansatz Frankls, dessen ganzheitlicher Aspekt mit einer Offenheit für Transzendenz, sein „Kampf“ gegen jegliche Form
von Reduktionismus und seine Sinnlehre gegen die Sinnleere als Basis für einen interdisziplinären Dialog gewürdigt. Gleichzeitig wird er aus der Sicht einer Theologin und
Seelsorgerin problemorientiert hinterfragt um so den Boden
für ein weiteres Gespräch zu bereiten und die Integration
des Frankl´schen Ansatzes im Bereich der konkreten (Ein-

zel)Seelsorge zu fördern.
Schlüsselwörter: Biographie, Philosophischer Hintergrund, Anthropologie, Sinn und Werte, Indikationsbereiche,
Interdisziplinärer Dialog mit der Theologie

Sich von der Verzweiflung befreien

Der Weg von der körperlichen zur geistigen Mobilität
bei MS
Armella Bibl

Diese Arbeit beschreibt im ersten Teil die Krankheitstheorie und Symptome der MS aus neurologischer sowie aus
existenzanalytischer Sicht, insbesondere mit Blick auf Verlauf, Beschwerden und mögliche Folgezustände.
In weiterer Folge geht die Autorin der Frage nach: Warum Psychotherapie bei MS? Anschließend wird MS analog
der 4 Grundmotivationen nach Längle betrachtet.
Anhand von zwei Fallbeispielen wird der Verlauf der
Erkrankung MS beschrieben. Es wurden zwei Fälle ausgewählt die völlig unterschiedlich verlaufen, dies als Ausdruck
dafür, dass eben MS viele Gesichter hat und völlig unterschiedlich verlaufen kann.
Schlüsselwörter: MS, Verlauf, Beschwerden, Folgezustände, Therapie, Existenzanalyse, Grundmotivationen

Möglichkeiten der Verbesserung der
Lebensqualität der Bewohnerinnen und
Bewohner und der Arbeitsqulität des
Pflegepersonals in den Pensionisten- und
Pflegeheimen
László Kovács

Die demographische Entwicklung und die immer knapper werdenden Sozialbudgets machen es notwendig darüber nachzudenken, wie man die größer werdende Zahl der
psychischen Erkrankungen in den Landespensionisten und
Pflegeheimen reduzieren könnte. Es ist notwendig die Lebensqualität der BewohnerInnen und die Arbeitsqualität des
Pflegepersonals zu verbessern.
Ein zukunftsweisender Weg auf diesem Gebiet ist die
Prävention.
Durch präventive Maßnahmen wie Beratung, Selbsterfahrung, Supervision und Psychotherapie könnte die Existenzanalytische Psychotherapie die Zahl der Erkrankungen
stark reduzieren. Diese vorbeugenden Schritte kämen allen
Beteiligten zu gute und wären für alle Sozialeinrichtungen
zu empfehlen.
Schlüsselwörter: demographische Entwicklung, Sozialbudget, psychische Erkrankungen, Lebensqualität, Arbeitsqualität, Prävention

Die Bedeutung der Geborgenheit für die
Selbstentfaltung
Evamaria Rosenbauer-Bernutz

Geborgenheit in der Kindheit erlebt zu haben hat eine
große Bedeutung für die Selbstentfaltung und Exploration heEXISTENZANALYSE 28/2/2011
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ranwachsender Menschen, genau genommen ein Leben lang.
Sichere Bindungen tragen einen wesentlichen Anteil
zum Geborgenheitsgefühl bei.
Menschen, die sich geborgen fühlen, verfügen über soziale Kompetenzen, sind kreativer, Probleme zu lösen und
können ihre Mitmenschen differenzierter wahrnehmen. Sie
verfügen über eine höhere Widerstandskraft im Leben.
Mangelnde Geborgenheit während der Kindheit kann
nachreifen, wenn durch zuverlässige Bezugsper-sonen gute
Anbindungen möglich werden.
Krankheit, Krisen und Traumata können Geborgenheit
im Leben kurz-oder längerfristig erschüttern oder zerstören.
Aber sie kann wiedergewonnen werden.
Auch wenn Grund- und Selbstwert gelungen sind, muss
jeder Mensch seine Geborgenheit im Leben selbst erringen.
Dies geschieht, indem er sich auf das Leben einlässt, den
Fragen des Lebens antwortet und die Grenzen der Angst dadurch immer weiter hinausschiebt.
Die Bemühung um liebevolle und positive Beziehungen
in den Familien, Schulen und Gemeinschaften sollte ein gesellschaftliches Anliegen auf allen Ebenen sein, damit wir
uns alle in einem gesunden Organismus geborgen fühlen
können.
Schlüsselwörter: Geborgenheit, Trauma, Sinn, Resilienz,
Nachbeelterung, Logotherapie, Bindungstheorie, Grundmotivationen

Diplomarbeit
Die Bedeutung der Existenzanalyse und
Logotherapie für die Resilienzforschung

Eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs
zwischen existentieller Sinnerfüllung und psychischer
Widerstandsfähigkeit
Stefanie Hämmerle

Mit dieser Diplomarbeit wurde der Zusammenhang zwischen existentieller Sinnerfüllung und Resilienz zunächst
theoretisch untermauert und anschließend empirisch untersucht. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand war der Einfluss unterschiedlicher Belastungsformen auf die existentielle Sinnerfüllung und die psychische Widerstandsfähigkeit.
Es wurden 305 Probanden zwischen 18 und 64 Jahren
rekrutiert, um die Resilienzforschung auf das Erwachsenenalter auszuweiten. In methodischer Hinsicht kamen die
Existenzskala (Längle, Orgler & Kundi 2000) zur Messung der existentiellen Sinnerfüllung und die Resilienzskala (Schumacher, Leppert, Gunzelmann, Strauß & Brähler
2004) zur Messung der psychischen Widerstandsfähigkeit
sowie ein kurzer soziodemographischer Fragebogen zum
Einsatz.
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Es konnte belegt werden, dass ein hoch signifikanter
positiver Zusammenhang zwischen den Werten in der
Existenzskala (ESK) und der Resilienzskala (RS) besteht.
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Weiters bestätigte sich das Ergebnis der Eichstichprobe
der ESK, denn es zeigte sich kein Geschlechtsunterschied in
der ESK und der RS.
Wie angenommen, erzielten Personen mit Belastungen
nach DSM-IV-TR A1 im Vergleich zu den Personen mit
nicht-traumatisierenden Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren, sowie im Vergleich zu der Kontrollgruppe signifikant
niedrigere Werte in der ESK und der RS.
Zwischen der Anzahl der Belastungen der Person und
den Ergebnissen in der ESK und der RS ergab sich ein hoch
signifikant negativer Zusammenhang, was ebenfalls der Hypothese entsprach.
Anhand der Berechnung einer hierarchisch linearen Regressionsanalyse zeigte sich, dass der Faktor „Existentielle
Sinnerfüllung“ im Vergleich mit anderen Faktoren wie „Alter“, „Geschlecht“, „Partnerschaft“ und „Belastungserlebnis“ den bedeutsamsten Prädiktor der Resilienz darstellt.
Bei den Subgruppen der ESK erwies sich die Selbsttranszendenz als stärkster Prädiktor für Resilienz.
Im Zuge der explorativen Untersuchungen der Fragestellungen konnte ein hoch signifikanter positiver Zusammenhang zwischen dem Alter und der ESK sowie der RS
festgestellt werden.
Zudem hatten Personen in Partnerschaft sowohl in der
ESK als auch in der RS signifikant höhere Mittelwerte als
Personen ohne Partnerschaft.
Weiters ergab eine hierarchisch lineare Regressionsanalyse, dass die RS im Vergleich zu den Faktoren „Alter“,
„Geschlecht“, „Partnerschaft“ und „Belastungserlebnis“ den
stärksten Prädiktor für die ESK darstellt.
Die bereits bestehenden Konzepte zur Steigerung der
Resilienz sind aufgebaut auf den Ergebnissen der Positiven
Psychologie, der kognitiven Verhaltenstherapie und der
Glücksforschung.
Die Existenzanalyse und Logotherapie wurden bisher
noch nicht in die Entwicklung von Resilienzförderungsprogrammen miteinbezogen.
Aufgrund der hoch signifikanten positiven Korrelation
zwischen Resilienz und existentieller Sinnerfüllung lautet
das Fazit dieser Arbeit, dass in Zukunft auch Methoden der
Existenzanalyse für Resilienztrainings berücksichtigt werden sollten.
Die Sinnerfassungsmethode könnte dabei zur Prävention bzw. Behandlung von Sinnlosigkeitserleben eingesetzt
werden und die Personale Existenzanalyse würde als therapeutische Intervention für die Förderung von posttraumatischem Wachstum dienen.
stefanie.haemmerle1@gmx.at
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