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Zusammenfassung:
In diesem Vortrag geht es um die Frage, ob und wie eine Integration von Spiritualität in
Psychotherapien sinnvoll und möglich ist. Dafür wird der Begriff der Integration vor dem
Hintergrund unterschied-licher Weltanschauungen diskutiert. Die Frage wird so interpretiert,
dass es vorrangig um die Spiritualität unserer Patienten/Klienten geht. Es wird also kein
einzelner Ansatz oder eine Methode vertreten, sondern die Vorteile einer Offenheit und
Akzeptanz bei Therapeuten beschrieben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegen und Kolleginnen,
ich begrüße Sie und freue mich über Ihr Interesse und die Gelegenheit vor Ihnen sprechen zu
dürfen.
Um mich Ihnen kurz vorzustellen, möchte ich erwähnen, dass ich in Osnabrück seit 1992 in
meiner Praxis als Psychotherapeut und Supervisor arbeite.
Ich habe 3 Ausbildungen in 3 Therapieverfahren abgeschlossen. Bin aber immer noch
neugierig, wie Andere arbeiten.
Die Gesprächspsychotherapie stand am Anfang. Diese Humanistische Psychotherapie steht
für mich für Werte, die in meinem Vortrag aber auch für die Idee der Integrierbarkeit von
Spiritualität bedeutsam sind: Respekt und Achtung für den Menschen, Schutz der Würde, das
dialogische Prinzip der Therapie, das Ideal des nicht-wertenden Interesses und der Akzeptanz
als Hilfe bei der Selbstentfaltung der Potentiale des Patienten.
Aus der Systemischen Therapie kommt mein Interesse an subjektiven Bedeutungen,
Ressourcen und ihrer Konstruktion, aber auch wieder dem Respekt vor der Autonomie und
den Lösungswegen.
Mit der Verhaltenstherapie verbinde ich das Arbeiten in konkreten, handlungsbezogenen
Schritten, und die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe.
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Der Titel meines Vortrages ist „Integration von Spiritualität in der Psychotherapie“. Als ich
anfing darüber nachzudenken, worüber ich vor Ihnen genau reden möchte, fiel mir auf, dass
dieser Titel bereits mehrere Fragen aufwirft.
Was ist unter Integration gemeint?
Von welcher Spiritualität ist die Rede?
Wofür könnte das nützlich sein?
Welche Gründe gibt es, dass es nicht längst in Psychotherapien inbegriffen ist, wenn es
nützlich sein kann?
Und will das Die Psychotherapie überhaupt?
Integration?
Wenn von Integration die Rede ist, dann stelle ich meist fest, dass das Wort umso öfter
gebraucht wird, je schwieriger es ist, Gemeinsamkeit herzustellen. Gesellschaftliche Debatten
um Integration mischen einiges ziemlich durcheinander, wenn über Integration diskutiert
wird: Einladungen, Erwartungen, Ängsten, Gemeinsamkeiten, Betonung von Fremdheiten,
Anpassung, Unterordnung, Nebeneinander, Ab- und Ausgrenzung….
Diese Deutungsunterschiede erleben wir im weiteren gesellschaftlichen Kontext, wie im
kleineren Bereich der Psychotherapie. Ich habe den Eindruck, dass es zwischen der Welt der
Psychotherapeuten und der der spirituell orientierten Berater noch viel Befremden, Vorurteile
und Nicht-Verstehen gibt. Die „weiche“ Realität von Gläubigkeit und Werten scheint nicht
ganz kompatibel zu sein mit der „harten“ Realität der naturwissenschaftlichen Orientierung.
Es ist geradezu zu einer Konkurrenz zwischen sog. alternativen Ansätzen und der
wissenschaftlichen Psychotherapie und Medizin gekommen. Das führt u.a. manchmal dazu,
dass unsere Patienten sich heimlich zwischen solchen Helfern bewegen. Oder sich manchmal
krass für eins entscheiden müssen, um weiter behandelt zu werden. UTSCH (2014, S.7), ein
Psychotherapeut und Co-Autor eines wichtigen Buches zu unserem Thema, schreibt sogar
von einem „Machtkampf um die Deutungsmacht über das gelingende Leben.“
Ich wünsche mir, dass Sie nach dem Vortrag das Gefühl haben, mehr Möglichkeiten im
Umgang mit Spiritualität zu haben und Verbindendes zwischen Spiritualität und
Psychotherapie zu sehen. Ich hoffe, ein paar Möglichkeiten auf eine passende Art und Weise
anbieten zu können, die Ihnen und ihren Patienten nutzen könnten.
Aber vielleicht ist auch klarer geworden, wo und weshalb Sie sich abgrenzen. Was ich
wichtig für die eigene therapeutische Rolle finde.
Im Titel des Vortrages ist von „der Psychotherapie“ die Rede: auch innerhalb unserer
Berufsgruppe, unseren Therapieschulen, unseren professionellen Berufsverständnissen, den
gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es nicht immer leicht, das Verbindende zu finden.
Theorien, Regelungen, Märkte, und verwendete Sprache markiert und grenzt eher ab. Ich
weiß manchmal nicht mehr, ob wir noch so etwas wie einen Konsens haben, einen kleinsten
oder größten gemeinsamen Nenner. Ich glaube, es gibt die Gemeinsamkeit des Interesse an
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hilfreichen Bedingungen für Menschen. Deshalb möchte ich auch auf allgemeine
Wirkfaktoren und, ich möchte das hier so nennen, unsere Magie eingehen.
Spiritualität
Natürlich weiß ich nicht genau, was Sie unter Spiritualität verstehen. „Spiritualität“ ist ein
schillernder, schwer greifbarer Begriff. Also werde ich versuchen, ihn zunächst für uns
handhabbar zu machen.
Mein Einstieg war: Ich bin gerne nach Zug gekommen. Schon die Fotos im internet haben
mich angesprochen. Sie leben und arbeiten in einer Umgebung die für viele Menschen schon
einen spirituellen Aspekt haben können. Berge, See, viel Natur….
Eine kleine Geschichte: ich kann mich noch gut erinnern, als ich in einer sehr
belastenden Zeit auf Kreta einen kurzen Urlaub machte und dort im Meer schwamm.
Ich legte mich auf den Rücken, breitete die Arme aus, genoss das ruhige Treiben und
auf- und abgehoben werden. Mit dem Blick in den Himmel realisierte ich für einen
Moment: das Wasser trägt mich! Und das kam mir so bedeutsam in diesem Moment
vor, dass ich sogleich dachte und fühlte: ich werde getragen! Für mich nicht einmal in
einem religiösen Bezug, erlebte ich damals dieses wundervolle Gefühl des Haltes und
der Entlastung, was mir damals sehr gut tat.
Spirituelles ist für mich mehr als Glaube und Religion. Spiritualität drückt für mich v.a. eine
Erfahrungsmöglichkeit aus: sich selbst intensiv, nicht alltäglich zu erfahren, und dabei das
Gefühl zu bekommen, dass es noch um mehr geht, als nur um mich…
Viele Menschen assoziieren mit spirituellen Erfahrungen: bei sich sein, Ruhe, Stille, Glauben,
Erlebnisse der Intimität, Erlebnisse in der Natur, auch in einer Menge von Menschen, von
Größe, Schönheit, Kraft und Überwältigung, Teil von etwas sein, Verbundenheit,
Geborgenheit, aber auch die eigene Begrenztheit, das Aufgehobensein und abgeben können,
meist vom Anspruch an sich, alles kontrollieren zu können und zu müssen….
Spiritualität drückt für mich eine Offenheit von Menschen mit sich und ihrer Welt aus, die auf
verschiedene Weise stattfinden kann:
Auf der Erfahrungsebene, wie ein spezifischer Wahrnehmungs- und Bewusstheitsvorgang (im
Hier-und-Jetzt spüren, dass man Teil von etwas (vielleicht) Größerem ist)
Auf der Handlungsebene (in Ritualen, Zermonien, Meditationen, usw.)
Auf der Denk- und Fühlebene (als sich verbunden Fühlen, zugehörig, als Suche und Finden
von Orientierung und Sinn)
Auf einer Ebene von Weltanschauungen über das, was über den Einzelnen und die alltägliche
Realität hinausgeht
Es gibt gute Gründe, das Thema Spiritualität nicht gleich als esoterisch und
pseudowissenschaftlich abzuqualifizieren.
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Der Autor von Gontard (2013) spricht ihr eine Relevanz für Psychotherapeuten zu….
- Weil spirituelle Erfahrungen subjektiv real sind und verbal zugänglich sind, wenn sie
beim gegenüber mit Offenheit und Akzeptanz behandelt werden
- Weil spirituelle Erfahrungen häufig sind (bis zu 90% der Erwachsenen geben an,
bedeutsame spirituelle Erfahrungen gemacht zu haben)
- Weil spirituelle Erfahrungen lebensentscheidend sein können (als Orientierung in
Krisen, aber auch in belastender Hinsicht)

Wussten Sie,
dass 52% der Deutschen daran glauben, dass es Wunder gibt
54% (alte Bundesländer), dass es etwas Göttliches gibt
Nur 23% in den neuen Bundesländern
33% hatten gefühlt schon einmal mit Verstorbenen Kontakt
26% glauben, dass eine schwarze Katze Unglück bringt
24% glauben an Wiedergeburt
23% glauben an die unglückbringend Zahl 13
13% meinen magische Kräfte zu haben (z.B. heilende Hände)
Diese Zahlen habe ich aus dem neuen Buch von Eckart von Hirschhausen (2017, S. 26), der
launig dazu schreibt: ……sofern man an Umfragen glaubt!)…….
Von von Hirschhausen habe ich auch folgendes Zitat (2017, S. 11):
„Die Wissenschaft hat die Magie aus der Medizin vertrieben. Aber nicht aus uns Menschen.
Wenn ich als Kind hingefallen war, tröstete mich meine Mutter. Sie pustete und sprach die
magischen Worte: „ schau mal, Eckart, da fliegt das Aua durchs Fenster!“ und ich habe es
wirklich fliegen sehen. Sogar durch geschlossene Fenster. Mein ganzes Medizinstudium habe
ich darauf gewartet, dass mir ein gelehrter Professor erklärt, warum das Aua fliegen kann.
Denn ich wusste ja seit meinem vierten Lebensjahr, dass es geht. Diese Phänomene werden
aber in der langen und teuren Ausbildung nicht erwähnt….Und selbst wenn ich als
erwachsener Mensch irgendwann so aufgeklärt, so abgeklärt, so zynisch geworden bin, dass
ich an die Flugfähigkeit von Schmerz nicht mehr glauben kann oder mag…es wäre dem Kind
gegenüber immer noch eine unterlassene Hilfeleistung, aus Klugscheißerei NICHT zu pusten.
Wissen ohne Zuwendung bleibt kalt. Und Zuwendung ohne Wissen bleibt manchmal unter
unseren Möglichkeiten.“
Humor ist eine gute Lockerungsübung. Besonders, wenn es droht zu ernst, verbissen oder
festgefahren zu werden. Wenn es um eine Integration geht, braucht es Interesse und Offenheit
auf beiden Seiten. Auch für Kritik, Vorurteile und Sorgen um Risiken.
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Risiken von dogmatischen Anwendungen
Ich teile Bedenken von Angeboten auf dem Markt der Spiritualität. Aus v.a. 3 Gründen. Diese
Gründe kann ich aber auch bei sog. evidenzbasierten Anwendungen anführen.
1. Grund: Wenn das Verwertungsinteresse im Vordergrund steht und verschleiert wird.
Schlicht aus Profitgier werden Dinge angepriesen, beworben, vertreten, andere
Möglichkeiten abgewertet, usw.. Das gilt für den unüberschaubaren Markt der
esoterischen Produkte und Dienstleistungen, aber auch, wenn wir ehrlich sind, für das
offizielle Gesundheitswesen. Wie Krankheitsnormen definiert werden,
(Psychotherapie-)Verfahren zugelassen werden, Medikamente beworben werden, wie
Studien gemacht und finanziert werden….hat nach meinen Erfahrungen oft nichts und
nur noch wenig mit dem wirklichen Nutzen für die Patienten zu tun.
2. Grund: Wenn Überzeugungen aufgedrängt werden. Berater, Heiler, Psychotherapeuten
und Ärzte sind auch nur Menschen. Sie suchen manchmal nicht mehr mit, sie erklären.
Sie transportieren unreflektiert und überzeugt ihre Annahmen über das Leben. Es
erfordert aber ein behutsames und einfühlsames, und v.a. selbstreflektorisches
Vorgehen, wenn nach einer stimmigen Deutung der Lebenszusammenhänge und
Orientierung gesucht wird. Selbst kalte Wertneutralität erscheint da manchmal
wohltuend, wenn ich mir andere zu Wahrheiten erhobene Beeinflussungen vorstelle.
Hier kommt für mich die Fähigkeit zum Zweifeln ins Spiel: von Sir Peter Ustinov
stammt der Satz: Überzeugungen trennen, Zweifel verbindet. Wer nach Verständigung
sucht, stellt eigene Überzeugungen zurück oder sogar in Frage.
3. Grund: Gruppendruck und Machtmissbrauch. Religiosität und Gläubigkeit birgt ein
hohes Missbrauchspotential. Wenn Fanatismus entsteht, besteht bald keine Dialogund Kompromissfähigkeit mehr. Die Grenze zur Manipulation wird überschritten,
wenn psychische Probleme vorschnell (auch spirituell) gedeutet und angegangen
werden. Im Glauben und Glauben-wollen begegnen wir eventuell auch unseren
Projektionen und weltflüchtigen Idealisierungen (UTSCH 2014, S. 7). Im Extrem
bekämpfen Menschen dann Außenfeinde um ihre eigene Angst zu bewältigen und
Selbstbestätigung zu finden. Gruppenphänomene von religiös-spirituellen Kreisen, die
Menschen schaden und Zwang ausüben können sind: Abhängige Beziehungsmuster,
utopische Heilsversprechen und repressive Gruppenstrukturen.
In Österreich gibt es seit 2014 sogar eine Richtlinie, die Psychotherapie abgrenzt von
esoterischen und spirituellen Handlungen. Diese Richtlinie reagiert darauf, dass
Patienten davon berichteten, unter Druck gesetzt worden zu sein, bestimmten
Glaubensinhalten folgen zu sollen, oder an entsprechenden Ritualen teilzunehmen.
Solche Vermischungen werden als ethischer Verstoß gegen den Berufskodex gewertet.
Die Grenze ist allerdings nicht immer leicht zu finden.

Es gibt also zu findende und zu definierende Grenzen bei einer Integration. Das Nutzen der
Spiritualität sollte sich meiner Meinung nach am Patienten und seinem Nutzen orientieren.
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Hierfür müssten Psychotherapeuten aber auch offen sein. Aber ist nicht mindestens ein
Fremdeln selbstverständlich, wenn naturwissenschaftliches Paradigma auf andere
Auffassungen und Wissenschaftsbegriffe trifft? Die Behauptung die Wahrheit zu vertreten,
hat seit jeher viel Streit und Ab- und Ausgrenzung mit sich gebracht.
Es gab und gibt auch immer noch einen erbitterten Streit über die Wirksamkeit zwischen den
verschiedenen Therapie-Schulen. In Deutschland hat das zum Ausschluss von vielen
anerkannten Verfahren aus der krankenkassenfinanzierten Psychotherapie geführt.
Es stehen sich in Deutschland 2 prägende Positionen gegenüber: auf der einen Seite eine sog.
evidenzbasierte Auslegung bei der Zulassung von Verfahren, die dazu geführt hat, dass nur
PA, TP und VT anerkannt wurden. Auf der anderen Seite eine suchende Sichtweise: „wir
wissen leider noch immer zu wenig, was wirkt und was nicht!“ sagt z.B. der
Psychotherapieforscher Franz Casper von der Universität Bern (Süddeutsche Zeitung,
29./30.7.2017, S. 34f)
Ich glaube, dass der Forschungsansatz bei dem PT wie ein Medikament untersucht wird (ohne
Prozessdaten, ohne naturalistische Settings, mit sehr eingeengten Fragestellungen) die
wesentlichen Wirkfaktoren nicht erfasst bzw. unkenntlich rechnet.
Dennoch hat die Überzeugtheit von dieser Art Wissenschaft, großen Einfluss darauf, welche
politischen und marktdynamischen Prozesse sich ergeben. Oder auch andersherum: eine
scheinbare wissenschaftliche Überlegenheit wird instrumentalisiert, um Märkte und Kosten zu
regulieren. Verfahren werden standardisiert, manualisiert, andere ausgeschlossen.
Ich habe den Eindruck, dass mit der Einengung auf feststehende Theorien und Ansätze auch
die geringe Offenheit und Neugierde bezüglich Spiritualität zusammenhängt. Die Einengung
begrenzt uns Therapeuten auf das, was wir für rational halten. Dabei wissen wir, dass die
Welt zu komplex ist, um sie letztendlich erklären zu können. Ursachen werden zu Wirkungen
und entwickeln zusammen wieder neue Effekte. Die Notwendigkeit subjektiver Betrachtung
und Bedeutungsgebung macht es komplett. Das Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit
scheint dafür zu sorgen, dass wir unsere Patienten manchmal nicht respektvoll da abholen
können, womit sie beschäftigt sind.
Mein Schluss: es geht nicht um das Finden einer letzten Wahrheit. Sondern um ein
neugieriges Suchen und vielseitiges Fragen stellen.
Um mir hierfür gewichtige Unterstützung zu holen, möchte ich Goethe zitieren:
Man muss von dem Grundsatz ausgehen, dass Wissen und Glauben nicht dazu da sind,
einander aufzuheben, sondern einander zu ergänzen.
Eine solche Wissenschaft reflektiert den Kontext der eigenen Grundannahmen mit. Sie ist
gegenüber Gewissheiten, besonders, wenn sie instrumentalisiert werden sollen, skeptisch. Sie
bezieht Werte und Prozesse mit ein. Ist und bleibt neugierig. Und sie untersucht vorrangig den
Nutzen nicht die Anpassung an die eigene Weltsicht.
In der Praxis scheinen sich die Psychotherapeuten und –innen dementsprechend aus
verschiedenen Ansätzen zu bedienen. Getreu des Mottos des Psychotherapieforschers
Orlinsky, es wird gesucht, was passt und von vielen Meistern gelernt.
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Die alten Fronten zwischen den Verfahren scheinen sich zu lockern: wenn das Haus brennt,
muss man erst mal das Feuer löschen, sagten die Verhaltenstherapeuten und setzten auf
schnelle Symptomreduktion. Erst wer sich mit der Architektur der Seele beschäftigt, könne
nachhaltigen Brandschutz für die Zukunft betreiben hielten die Analytiker und
Tiefenpsychologen dagegen. Inzwischen gibt es eine Annäherung (bemerkbar in den
Ansätzen der psychodynamischen Kurzzeittherapie und der Schematherapie). (Süddeutsche
Zeitung, 29./30.7.2017, S. 34f)
Deshalb ist mir eine Vielfalt an Ansätzen lieber, die in einem konstruktiven Diskurs über ihre
Sichtweisen und Erfahrungen stehen.
Für unser Thema ist das aus meiner Sicht wichtig. Weil eine rein auf (scheinbare) Rationalität
aufbauende Weltsicht, nicht nur Schwierigkeiten mit Spiritualität haben wird. Wer an das
Wissen können glaubt, schließt auch schnell etwas aus, was dem eigenen Wissen nicht
entspricht. Statt zumindest interessiert zu bleiben.
Spiritualität muss nicht, wie früher ausgeklammert werden und als Privatsache der Patienten
betrachtet werden. Und auch unser eigene Glaube oder Atheismus muss nicht dazu führen,
nicht mehr über die spirituellen Themen der Patienten zu reden. Ich habe oft erlebt, wenn ich
zu entsprechenden Zeitpunkten danach fragte, dass Patienten erleichtert begonnen, darüber zu
reden.
Beispiel: eine 35jährige Frau kam in Therapie nach dem Verlust ihrer jüngsten
3jährigen Tochter. Diese Tochter litt an mehreren Erkrankungen, so dass es jahrelang
zu einer Odyssee von Krankenhaus- und anderen Behandlungen gekommen war. Vor
dem Tod war es wieder so gewesen. In einer der durchwachten Nächte war diese frau
neben der Tochter eingeschlafen. Als sie aufwachte lag die Tochter tot neben ihr. Es
kam zu einer sog. komplizierten Trauerreaktion, in der die Pat. den Lebensmut verlor,
sich verständlicherweise starke Vorwürfe machte, sich isolierte und kaum noch die
Versorgung ihrer 2 weiteren Kinder übernehmen konnte. Da ich von ihren religiösen
Wurzeln als Deutsch-Amerikanerin wusste fragte ich sie, wie sich ihr alleinig auf sich
bezogenes Verantwortungsgefühl für den Tod mit ihrem Glauben vertrüge. Dies trug
zu einer Relativierung ihres allumfassenden Schuldgefühles bei. Ich fragte auch nach
ihrer Vorstellung, was nach dem Tod sei. Sie berichtete, dass sie die Existenz ihrer
Tochter manchmal regelrecht physisch spüren könne. Ich schlug vor, mit der Tochter
über deren Wunsch, wie die Mutter weiterleben solle, zu reden.
Dieses Beispiel soll weniger einen Therapiefortschritt illustrieren als die Möglichkeiten
andeuten, die wir haben, mit Menschen nach Wegen zu suchen, indem wir einbeziehen, woran
unsere Patienten glauben.
Illusion: Psychotherapie funktioniert ohne Glauben
Psychotherapie selbst ist ein Kontext, der erst durch Erwartungen und Annahmen wirksam
wird.
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Der Psychotherapieforscher J.R Frank (1981) wies aus seinen Untersuchungen zu den
Wirkungsweisen psychotherapeutischer Beeinflussung auf Ähnlichkeiten zwischen
Schamanismus und modernen Therapien hin. Der Autor führt den Leser in die Welt der
Annahmen ein. Er bezog die Wirkung von Placebos mit ein, die dann, laut Frank, am besten
wirken, wenn sowohl ÄrztInnen/TherapeutInnen als auch PatientInnen von ihrer Wirksamkeit
überzeugt sind. Erwartungen, Glaubensmuster und Überzeugungen und deren kongruente
Repräsentationen als Leitprinzipien des Lebens und Handelns stehen somit in unmittelbarem
Zusammenhang mit Prozessen der Heilung, da wir uns so verhalten, als ob sie wahr wären,
unabhängig davon, ob sie es tatsächlich sind.
Eine der Hypothesen ist, dass Demoralisierung das gemeinsame Merkmal von Patienten ist,
also ein Zustand der Entmutigung, Verwirrung und Hilflosigkeit. Was die verschiedensten
Therapieansätze gemeinsam haben, ist eine erfolgreich geleistete Überzeugungsarbeit, die der
Demoralisierung entgegenwirken kann. Der Erfolg dieser Arbeit zeigt sich in Einstellungsund Verhaltensänderungen sowie einer Abnahme des Leidensdrucks der PatientInnen bei
gleichzeitiger Beeinflussung biologischer, psychologischer und sozialer Komponenten, die
mit ihren Leiden in Zusammenhang stehen.
Nach Frank sind die vier gemeinsamen Eigenschaften aller Psychotherapien:
1. Die Beziehung zwischen PatientInnen und TherapeutInnen sowie das Vertrauen auf deren
Kompetenz und der Wunsch, ihnen zu helfen.
2. Die gesellschaftliche Auszeichnung der Behandlungsorte als Stätten der Heilung und die
damit zusammenhängenden Heilungserwartungen.
3. Der Mythos, der eine Erklärung von Krankheit und Gesundheit, Abweichung und Realität
umfasst, wie etwa das Zusammenwirken zwischen Lebensphilosophien,
Behandlungskonzepten und
Weltbildern.
4. Die Aktivität oder das Verfahren, das die Theorie verordnet und damit die gemeinsam
geleistete Arbeit an Veränderungsprozessen.
Einfluss von Spiritualität in Psychotherapie-Verfahren
In vielen Therapieschulen spielt und spielte Spiritualität eine Rolle. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit will ich zur Veranschaulichung der Verbreitung einige Namen und Ansätze
nennen:
- C.G. Jung (betrachtete Sinnsuche und Transzendenz als wesentliche Bewegungen im
Menschen. Mit seinem Seelen-Begriff bezog er sowohl religiöse westliche und
östliche Auffassungen mit ein. In seiner Theorie des kollektiven Unbewussten ging er
von der unbewussten Wirksamkeit überindividueller Themen aus.
- Karen Horney sah PT als Mittel zur Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung. Sie
sah Menschen als von sich entfremdet an (was sich in dem Begriff „falsches Selbst“
widerspiegelte). Unmittelbarkeit, Authentizität und Natürlichkeit seien das Ziel.
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Fritz Perls (betrachtete ein Streben nach Selbsttranszendenz und Meditation als
wichtige Bestandteile seiner Gestalttherapie)
Carl Rogers bedauerte, sich wie andere zu wenig mit Spiritualität beschäftigt zu
haben.
Erich Fromm sprach von Erleuchtung
Frankl (Logotherapie) untersuchte die existentiellen Grundmotive und hielt viel von
einem Dialog zwischen Spiritualität und Psychotherapie; wenn der Mensch alles sei,
werde der Humanismus zum Nihilismus und lasse keinen Platz für den Sinn des
Leidens; er fand es sinnvoll, in Lebenssituationen einen Aufforderungscharakter zu
sehen.
Nach der 3. Welle in der Psychotherapie-Entwicklung (der humanistischen
Psychotherapie) kam in den 80er Jahren als sog. 4.Kraft die Transpersonale
Psychotherapie (z.B. Ken Wilber), in der sich die Therapeuten viel mit Phänomenen
der Bewusstseinserweiterung und -veränderung, existentiellen Fragen und Meditation
beschäftigten.
Aktuell sorgen viele Untersuchungen zum Einfluss von Meditation auf soziale
Einstellungen und Mitgefühl für Aufsehen (Tanja Singer), die auch hirnorganische
Veränderungen einbeziehen (Singer, Bolz).

Yalom (zit. nach Eberwein 2009, S.50) geht soweit, dass er psychisches Leid als Folge
betrachtet, wenn ein Mensch versuche, existentielle Tatsachen des Lebens zu ignorieren:
Schwer zu ertragende Grundwahrheiten menschlicher Existenz
- Die Möglichkeiten und Fähigkeiten jedes Menschen sind begrenzt
- Alles als sicher Geglaubte kann jederzeit und unwiederbringlich verloren gehen
- Sich selber und einen anderen Menschen kann man niemals ganz verstehen
- Keine höhere Gerechtigkeit auf der Welt sorgt dafür, dass die Guten belohnt und die
Bösen bestraft werden
- Es gibt keine Garantien dafür, dass wir Hilfe erhalten, wenn wir sie brauchen
- Nicht alle Probleme sind lösbar
- Es gibt Fragen, auf die man auch durch noch so großes Bemühen keine Antwort findet

Durch den Einbezug spiritueller Themen gehen wir über das Faktische hinaus, interessieren
uns und fördern die Verarbeitung vieler Erfahrungen, die existentiell bewegen, die Sinn,
Mensch Sein, Ohnmacht und Grenzerfahrungen, Endlichkeit, Verlust, Unzulänglichkeiten von
sich und anderen betreffen. Und beziehen die Suche nach und die gefundenen Erklärungen
von Menschen mit ein.
PT ist im wesentlichen, da sind sich die Forscher ziemlich einig, keine Sammlung von
Interventionen. Sie ist v.a. wirksam, wenn die Patienten eine Art Selbstbindung an die
Therapie und den Therapeuten aufbauen. Wenn sie sich wertschätzend verstanden fühlen und
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fühlen, dass auf sie eingegangen wird. Wenn sie uns Therapeuten von ihnen gebrauchte
Kompetenzen zuschreiben. Wenn eine positive Erwartung und Motivation zur Arbeit an sich
entsteht.
Mit unserer Magie (soziale Kompetenz und Ausstrahlung) helfen wir dabei, diesen hilfreichen
Kontext zu erschaffen. Ich sehe mich dabei, wie wir von Frank erfahren haben, durchaus in
einer Tradition mit alten Heilkünstlern. Natürlich in einem anderen gesellschaftlichen Kontext
und je nachdem auch in anderen kulturellen Bedeutungen.
Glaube, Liebe, Hoffnung sind theologische Tugenden.
In der PT ist das gemeinsame Glauben an Verbesserung und Entwicklung nötig. Liebe spielt
als Mitgefühl und Wertschätzung eine große Rolle. Hoffnung entwickelt sich im günstigen
Fall, wenn beides wirkt und Mut und Perspektiven gewagt werden.
Wir wissen, wie schwer z.B. die Arbeit mit paranoiden oder misstrauischen Menschen ist.
Oder mit Menschen, die sich und/oder andere verachten. Wesentliche Pfeiler der
therapeutischen Beziehung können dann nicht oder nur schwer aufgebaut werden. Wir
machen ein einmaliges Angebot: wir gehen mit Mitgefühl und Verständnis darauf ein, und
erfragen z.B. seit wann man die Bereitschaft, zu vertrauen oder etwas Gutes an sich zu lassen,
verloren hat….
Psychotherapie hat magische Wurzeln. Anton Mesmer war Arzt in Wien und führte später
magnetische Kuren durch. Stahlmagnete bewegte er bedeutsam über Körper hin und her.
Symptome verschwanden. Die Kraft der Suggestion wurde erkannt. Die Kräfte der Erwartung
und der positiven Einstellung sind mächtig.
Aus der Placeboforschung wissen wir: Mit den richtigen Sätzen, Gedanken und Ritualen wird
jedes wirksame Medikament noch wirksamer. Der Einfluss der eigenen Zukunftserwartung
auf die Gesundheit ist enorm. Deshalb sind Beipackzettel und einseitige Informationen über
Risiken auch ein Problem. Der Aufgeklärtheit und juristischen Absicherung steht das Risiko
der selbsterfüllenden Erwartung gegenüber.

Wie kann Spiritualität nutzbringend integriert werden?
Ich möchte 5 Ansatzstellen unterscheiden:
- Die Offenheit und das Interesse des Therapeuten
- Spirituelles als Ressource
- Die belastenden Auswirkungen rigider Auswünsche von Spiritualität
- Interventionen, die Spirituelles nutzen bzw. offen lassen, was wie wirkt
- Spiritualität als Erweiterung von Sichtweisen und Weltbildern
Sensibilität, Offenheit und Interesse des Therapeuten
Es geht mir bei Spiritualität wie mit dem Aspekt der Kultursensibilität. Sie ist längst
akzeptiert (sogar als Ergänzung des DSM IV), wenn auch noch nicht oft umgesetzt, dass der
kulturelle Kontext zum Verständnis aber auch für Veränderungswege und –prozesse wichtig
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ist. Ein neugierigen, nicht wertendes Einbeziehens der spirituellen Auffassungen von
Patienten in Psychotherapien kann ähnliches vollbringen.
Therapeuten sollten den Unterschied zwischen sich und einem spirituellen Lehrer nie
vergessen. Es geht um Offenheit und ggfs. Impulse aber nicht die Verbreitung einer
Überzeugung.
Therapeuten sollten nach den synergetischen Effekten zwischen Psychotherapie und
Spiritualität suchen, um sie zu nutzen für die Bewältigung des Leids und von Krankheiten,
sowie die Förderung des Wohlbefindens.
Nicht zuletzt: der Patient muss einverstanden sein. (vgl. Sonnenmoser 2017, Ärzteblatt)
Ressourcen im Spirituellen finden
Spiritualität kann positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die WHO sieht
spirituelles Wohlbefinden als einen eigenständigen Bestandteil von Gesundheit an. Religiöse
Überzeugungen, Vertrauen, Hoffnung, Sinngebung, oder Vergebungsbereitschaft wirken sich
wohltuend aus. Sie können bei der Bewältigung von Krankheiten und Lebensereignissen
helfen.
Ich frage systematisch nach Ressourcen und ansonsten schon mal Hilfreichem. Das erlebe ich
als sehr aktivierenden Impuls, auch für Menschen, die z.B. eine Kirche als wichtigen Platz
oder das Beten als Entlastung und Hoffnungsspender kennen.
Beispiel:
Wenn Pat. dafür offen sind, biete ich z.B. eine Imaginationsübung an. Die Kraft
innerer Bilder kann erstaunliches bewirken. Z.B. die Begegnung mit einer weisen,
wohlwollenden Person. Die Wirkung der Begegnung, die Kommunikation, die eigenen
Fragen, die möglicherweise erhaltenden Antworten und auch das Vorhandensein
dieser inneren Weisheit können sehr hilfreiche Impulse für das
Selbstwirksamkeitserleben entstehen. Und sie können lernen, Prozesse geschehen zu
lassen.
So können auch sogenannte Krafttiere, denen die Patienten in ihrer Vorstellung
begegnen, und die häufig eine unmittelbare Bedeutung bekommen, eine wichtige
Ressource werden.
Als Belastungsquelle: Rigide spirituelle Vorstellungen
Negative Gefühle gegenüber Gott und dunkle, belastende Gottesbilder kommen bei einer
streng-religiösen Erziehung recht oft vor. Angst, Wut, Zorn können aber nicht nur biografisch
thematisiert werden, sondern auch hinsichtlich einer Veränderung spiritueller Einstellungen
einbezogen werden. Es hilft Menschen häufig, wenn sie ihre belastenden Gefühle nicht nur
gegenüber den Eltern oder Erziehern sondern auch gegenüber Gott äußern können.
Wenn eine Erkrankung als Strafe Gottes erlebt wird und mit Schuldfragen einhergeht, Zweifel
an Gott zu Stress führt, kann wichtig sein, dass ein Therapeut darauf eingeht. (vgl. Utsch
2014, S. 5)
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Interventionen, die Spirituelles nutzen
In Lebenssituationen, in denen Trost, Beistand, ein Blick über den eigenen Tellerrand, das
Teilen von Hilflosigkeit, Vergebung, Mitgefühl, Dankbarkeit u.a. nötig sind, reicht oft eine
Standard-Intervention nicht aus.
Rituale können z.B. einen bedeutungsvollen Rahmen für einen Übergang oder einen
Veränderungsprozess schaffen. Sie strukturieren und geben Halt. Sie bieten einen zeitlichen
Rahmen für nötige Prozesse.
Beispiel: Bei schwierigen Verlusten und Trennungen kann ein Abschiedsritual helfen.
Einen erinnernden Gegenstand aussuchen, einige Wochen zu vorgegebenen Zeiten
einen Abschiedsbrief zu schreiben, und dies dann in einer Art Zeremonie zu
verbrennen, zu begraben oder ins fließende Wasser zu werfen, kann einen hilfreichen
Rahmen für die nötigen Prozesse anbieten.
Viele belastende Mitteilungen eines Patienten bekommen eine Wirkung, indem der Therapeut
zum Zeugen oder zum „Beichtvater“ wird. Die Bewusstmachung dieser Mechanismen kann
zur Erhöhung eigener Vergebungsbereitschaft, zu verantwortungs-bewusstem Ausgleich oder
der Verarbeitung eines Alleingelassenwordenseins führen.
Meditationen, Imaginationsübungen und Achtsamkeitsübungen fördern eine Regulierung der
Aufmerksamkeit, die Selbstakzeptanz, die Wahrnehmung der Gegenwart, Helfen zu lernen,
Gedanken zu relativieren oder zu unterbrechen, können die Akzeptanz von Unangenehmem
und Schmerzen verbessern.
In der systemischen Therapie gibt es die sogenannte Wunderfrage. In dieser Frage drückt sich
die Lösungsorientierung dieses Ansatzes aus. Sie soll dazu führen, dass der Patient sich
ausdrücklich mit einem Möglichkeitsraum beschäftigt.
„Angenommen, wir wären mit der Therapie schon so weit…oder auch unabhängig von der
Therapie….es wäre ein Wunder geschehen….ohne dass Sie oder jemand es erklären müsste
und könnte….woran würden Sie es merken: gehen Sie vor Ihrem inneren Auge einmal einen
Tag durch. Aufwachen, Aufstehen….erste Kontakte mit Menschen….woran würden Sie
merken, dass es anders ist, dass ein Wunder geschehen wäre. Was würde bei Ihnen anders
sein, würden Sie anders machen, wie würden andere reagieren….Beschreiben Sie es mir
einmal wie die Regieanweisung an einen Schauspieler, der uns dass vorspielen sollte….
Ein Beispiel:
Ein Pastor einer evangelikalen Kirchengemeinde kam mit massiven Beschwerden zu
mir (Alkoholmissbrauch, hohes Aggressionspotential, sexuelle Ausschweifungen und
Pornographie-Sucht…). Sein starker Selbsthass und seine Selbstabwertung schienen
mir u.a. eine Reaktion auf extreme Ansprüche an sich zu sein. Sein problemverhalten
wirkten in dem Kontext wie Ausbrüche und extreme Ausgleichshandlungen. Ich
schlug vor, Gott als Co-Therapeuten einzusetzen und stellte für ihn einen Stuhl dazu.
Mit dem Blick auf die für ihn wesentlich gültigeren Kommentare aus dieser
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Perspektive, konnte er seine Sehnsucht nach Angenommen-Werden wie er ist, leichter
verinnerlichen und daran arbeiten.
eine weitere Fallvignette:
Ein ca. 40jähriger Mann ist bei mir in ambulanter Psychotherapie. Ich habe ihm die
Diagnose Zwangsgedanken und –handlungen gegeben. Er hat eine starke Krise hinter
sich, in der er sich schwer tat mit einer Entscheidung. Er hatte neben seiner Tätigkeit
als Journalist ein Studium für das Lehramt mit Religion abgeschlossen und wollte in
einem Sabbatical sein Referendariat an einer Schule antreten. Er kam in große
Zwiespälte, als er nur die Schule, an der sein Bruder bereits tätig ist, angeboten bekam.
Hinzu kam, dass er dann seinen Sohn nicht mehr zum Kindergarten hätte fahren
können. Er zögerte und plagte sich, bis er wirklich auf den letzten Drücker absagte.
Danach musste er seinem Chef bei der Zeitung mitteilen, dass er noch einmal alles
umgeworfen hätte. Ein Kollege hätte ihn in dem Jahr vertreten sollen. Auch dieser
musste die Information bekommen. Massive Schuld und Schamgefühle belasteten ihn.
Wir machten eine Aufstellung. Die Schuld bekam einen Platz. Ein Kritiker, ein
Perfektionist bekam seinen Platz. Wir explorierten auch, was ihm gut tat. Er beschrieb
eine Haltung, die er als Anteil aufstellte: gnädig sein, barmherzig, liebend,
akzeptierend…. Da ich von seiner Gläubigkeit wusste, fragte ich danach, ob sein Gott
auch dazugehöre. Er erlebte dies als Bestätigung für seine Orientierung und Suche.
Noch eine Figur wurde dazu gestellt….
Die Einbeziehung eines unsichtbaren Dritten erweitert die therapeutischen
Möglichkeiten des Behandlungsrituals (Utsch, 2016, S. 11)
Zur Bedeutung von Spiritualität als Ergänzung von Sichtweisen und Weltbildern
Zum Thema Spiritualität und Weltanschauung oder gar Ideologie gäbe es so viel zu sagen.
Studien (z.B. Hook et al. 2010) belegen, dass spirituelle Methoden wie Meditation oder Gebet
herkömmliche Behandlungsmethoden sinnvoll ergänzen können. Der Übergang von einer
Achtsamkeitsübung oder MBSR zu einer Haltung oder buddhistischen Philosophie ist aber
fließend.
Deshalb möchte ich noch einmal auf die Probleme mit Weltanschauungen eingehen.
Wann immer Menschen versucht haben, den Himmel auf Erden zu erschaffen, wurde eine
Hölle daraus. (Carl Popper)
Ich werde immer skeptisch, wenn komplette Welterklärungen versucht werden. Erst recht,
wenn sie den Anderen gleich mit einschließen. Wenn ich eins aus meiner eigenen Geschichte
als Weltverbesserer gelernt habe, dann ist es, dass ich für Pluralismus und gegen totalitäre
Ansprüche bin. Auch weil ich weiß, wie verführerisch sie für mich einmal waren. Und wie
geschlossen sich solche Weltbilder manchmal anfühlen. Alles ergibt einen Sinn, auf Kosten
des eigenen Zweifels und von Rechten Anderer.
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Zugleich würde es mir so vorkommen, als würde ich mir etwas vormachen, wenn ich meine
Haltung als objektiv „bereinigt“ von philosophischen und spirituellen Botschaften betrachten
würde. Auch wenn ein atheistischer oder naturwissenschaftlich orientierter Therapeut meint,
dass er ohne Spiritualität und Religion aufgeklärter wäre, so möchte ich behaupten, dass er
aus dieser Perspektive auch nicht alles erklären kann.
Glauben heißt nicht wissen. Aber ein Wissen gibt es für die Bereiche, in denen wir nur
glauben können, nicht.
Deshalb möchte ich meine Ideen, Resonanzen, mein Herangehen transparent machen oder es
sowieso mit dem Patienten zusammen erarbeiten.
Darüberhinaus zu gehen, als nur die vermeintlich mit der wissenschaftlichen community
geteilten Auffassungen zu vertreten, damit betritt man als Therapeut unsicheres Terrain. Und
es ist gut, wenn man sich dessen bewusst ist. Damit es möglichst immer so bleibt, dass ich
meine Meinung nicht zur einzig gültigen Leitidee für den Patienten mache. Ich möchte
schließlich auch nicht, dass der Patient unkritisch das Behandlungsmodell für sog. irrationale
Gedanken von Beck übernimmt. Indoktrinär darf auch ein spirituelles Angebot nicht werden.
Aber ich kenne einige Situationen, in denen es mir sinnvoll und nützlich erscheint, mit dem
Glauben eines Menschen mitzugehen oder gar Grundideen aus spirituellen Ansätzen wegen
ihres Potential einzubeziehen.
Prof. Utsch (2016, S. 11) schreibt dazu: Existentielle Fragen des Menschseins wie Schuld,
Leid, Sinn oder Tod können nicht psychotherapeutisch, wohl aber gläubig beantwortet
werden.
Patienten erleben schon das therapeutische Beziehungs-Angebot häufig als sehr
wertschätzend und unterstützend. Das ist oft völlig ungewohnt und rührt sie an. Daran
anschließend kann oft ihre eigene Wirkung auf andere und Wechselwirkungen zwischen
Menschen sinnstiftend werden.
Fallgeschichte:
Ein Mann mit ursprünglich Panikattacken und einer depressiven Symptomatik sagte in
der Auswertung der Therapie: „…und dann habe ich durch die Art, wie Sie mit mir
sprachen, wieder glauben können, dass sich etwas zum Positiven wenden könnte in
meinem Leben….“
Ich verwende häufig das, was Patienten selbst an Erfahrungen über Hilfreiches mitbringen.
Auch wenn es nicht meinen Erfahrungen oder meinen Überzeugungen entspricht.
Fallgeschichte:
Mit einer Schmerzpatientin suchte ich nach Vorstellungen von etwas Hilfreichem bei
Ihrem Schmerzleiden. Sie verband mit einem bestimmten Licht, einer für sie
göttlichen Energie, etwas Heilendes. Wir nutzten das in einer Imaginationsübung, in
der sie es schaffte, sich auf den Schmerz zu konzentrieren, das Licht durch ihren
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Körper und durch den Schmerz hindurch fluten zu lassen. Der Schmerz veränderte
sich und wurde weniger.
Fallgeschichte:
Ein depressiver Patient, der hoffnungslos und überfordert vor seinen Problemen stand,
bestätigte, dass er an eine positive Urkraft, die Prana-Energie glaube. Ich fragte ihn,
warum er diese nicht nutze bzw. was ihn hindere. Er erklärte, dass er dies unter dem
Einfluss der Depression vergessen habe. Aufgeregt konnte er es kaum erwarten,
bestimmte Praktiken dafür wieder einmal durchzuführen.
Fazit
Wenn man die Frage der Integrierbarkeit angesichts der Lagerbildung zwischen sog.
Schulmedizin und sog. Alternativmedizin anschaut, dann ist ein Glaubenskrieg zu
überwinden.
Aber wird dieser Streit, der Aufgabe eigentlich gerecht? Ich finde nicht. Ein entweder-oder ist
unangemessen, wie ich hoffentlich gezeigt habe.
Mit Hirschhausen möchte ich das auch noch aus Patientensicht überzeichnen: „Die meisten
Menschen zögern nicht beide Welten zu organisieren. Zu dem einen Arzt geht man, wenn
man etwas hat. Zum anderen, wenn einen etwas fehlt….Es ist kompliziert geworden, sich in
der Medizin zurechtzufinden, und der Mensch liebt einfache Erklärungen. Manchmal gibt es
die, oft leider nicht. Der berechtigte Vorwurf der Wissenschaft gegenüber ist, dass sie sich
von den Bedürfnissen der Menschen entfernt hat und eine statistische Wahrscheinlichkeit
nichts über einen konkreten Einzelfall aussagt.“ (2017, S.33)
„Menschen wurden entmündigt, über ihren Kopf hinweg wurde verhandelt, was zu tun sei,
ökonomische Interessen vermischten sich mit der Aufgabe, im Sinne des Patienten zu
entscheiden; alles wird juristisch abgesichert, aber gefühlt übernimmt niemand die
Verantwortung.“ (S.34)
Die Gegenbewegung sucht nach intuitiven und individuellen Erfahrungen. Die Patienten
gehen lieber dorthin, wo mehr zugehört, mehr berührt und mehr versprochen wird. Aber
Medizin und Psychotherapie sind im ständigen Wandel. Es braucht Menschen, die alles in
Frage stellen. Und solche, die Wissen sortieren, sich systematisch einen Überblick
verschaffen und anwenden, was man schon weiß. Einerseits gibt es das Bedürfnis nach einem
schützenden, fürsorglichen, allumfassenden Heiler, andererseits kann uns bei einem konkreten
Eingriff der Operateur nicht spezialisiert genug sein.
Die Kraft des Wortes und der inneren Bilder wieder mehr einzubeziehen, die Perspektive des
Gegenübers einzunehmen, offen und interessiert zu bleiben für die Wunder, die durch
Hoffnung, Motivation und Selbstheilungskräfte passieren! Das ist meine Empfehlung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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