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Wann wird die Sinnfrage bedeutsam?
Prävention und Krisenintervention

Auch Menschen, die kein Interesse an meditativen Versenk-
ungsübungen, kosmischen Bewusstseinszuständen oder
besonderen Erleuchtungserfahrungen zeigen, müssen sich
irgendwann einmal existenziellen Fragen stellen und - im
weitesten Sinne - religiöse Fragen beantworten: Warum ich?
Wozu gibt es das Böse? Warum müssen Menschen leiden?
Wie kann Schuld vermieden werden? Was geschieht nach
dem Tod?

Ein blinder Fortschrittsoptimismus der wissenschaftsgläubigen
und technikbesessenen Moderne kann diese Fragen höchsten
verdrängen. Die zivilisatorische Macht der Wissenschaften
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere grundleg-
enden Stellungnahmen zum Leben nicht wissenschaftlicher
Natur sind, sondern aus Moral, Religion, Lebensgefühl gespeist
werden. (Safranski 2002, S. 21).

Viele Menschen haben sich früher den Hoffnungen des
antireligiösen Aufklärers Sigmund Freud angeschlossen, die
religiösen Tröstungen als Illusion zu entlarven und mutig der
angeblich schmerzlichen Realität des Menschseins zu trotzen.
Die von Freud angebotene Wirklichkeit, in die der Mensch sich
in „verständige Resignation“ zu schicken habe, ist dabei weder
erbaulich noch hoffungsvoll: „Die Absicht, dass der Mensch
glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen.“
(Freud 1974, S. 208).
Freud konnte jedoch eine derart pessimistische Haltung
deshalb einnehmen, weil die Hoffnung im Spiel blieb, „der
Verlust religiöser Illusionen könne kompensiert werden durch
Wissenschaft und Technik“ (Safranski 2002, S. 17).
Weil jedoch die Schattenseiten eines ungebremsten
Fortschrittsoptimismus' mittlerweile deutlich geworden sind,
haben sich das unbedingte Vertrauen in die Wissenschaften
und die Technikgläubigkeit relativiert. Darüber hinaus hat sich
die Psychoanalyse im Laufe ihrer Geschichte deutlich weiter-
entwickelt und kommt heute zu gänzlich anderen religions-
psychologischen Schlussfolgerungen.

Für den Menschen ist das „Verlangen nach umfassender
Sinnerfüllung grundlegend. Man will in einem seelisch-
geistigen Sinne zu Hause sein in einem religiösen Lebens- und
Erfahrungszusammenhang - besonders in stürmischen Zeiten.“
(Safranski 2002, S. 17). Deshalb können auch Menschen mit
stabilen Glaubensüberzeugungen Lebenskrisen wie eine
schwere Erkrankung oder Verlusterfahrungen besser
bewältigen (Pargament 1997).

Der religionspsychologische Ansatz religiösspiritueller
Krisenbewältigung von Kenneth Pargament belegt mit mehr
als 150 empirischen Studien, wie Menschen mit Gewinn auf
religiöse Ressourcen zurück gegriffen und diesbezügliche
Bewältigungsstrategien eingesetzt haben, als sie mit
einschneidenden Lebensereignissen konfrontiert wurden.
Untersucht wurden schwere Erkrankung, Verlust eines
nahestehenden Menschen, Behinderung, Unfruchtbarkeit,
Unfall, Scheidung, Gewalterfahrungen, Einsamkeit und etwa
hohes Alter.

Dies gilt nicht nur für amerikanische Stichproben mit der
entsprechenden Religionskultur. In einer von der Universität
Hamburg durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass
Personen, die sich als gläubig, spirituell, als evangelisch,
katholisch oder buddhistisch bezeichneten, in ihrem
alltäglichen Leben mehr Sinnerfüllung erfuhren als Personen,
die sich als atheistisch oder konfessionslos bezeichneten
(Tausch 2008, S. 97).

Im Rahmen ihrer psychologischen Dissertation hat Groß
(2009) eine Längsschnittstudie durchgeführt und Sinnfindung
als Bewältigungsmöglichkeit einer lebensbedrohlichen
Darmkrebserkrankung untersucht. Erkrankten, in deren Leben
Religiosität eine große Rolle spielte, gelang es schneller und
besser, mit der Bedrohung „Krebs“ umzugehen als Personen,
bei denen die Religiosität im Alltag keine Rolle spielte. Angst
und Depressivität waren geringer ausgeprägt, die
Lebensqualität war höher und häufig konnte auch der
Krankheit ein Sinn abgerungen werden. Religiosität wurde von
der Psychologin als ein wichtiges Element zur Sinnfindung
identifiziert, auch wenn andere Sinnoptionen zur Verfügung
standen. Für den Bereich der Psychotherapie weist die Studie
daraufhin, dass sowohl Sinnfindung allgemein als auch
religiöse Sinnfindung im Speziellen als eine wertvolle
psychohygienische Maßnahme anzusehen ist, die bisherige
Therapiekonzepte hilfreich ergänzen kann.

Die Beantwortung von Existenz- und Sinnfragen in der
Humanistischen Psychologie

Gegen den aufkommenden Behaviorismus in der Psychologie
machte sich seit den 1960er Jahren die Humanistische
Psychologie stark. Sie kritisierte den Reduktionismus eines
Maschinenmodells von der Seele und betonte die Freiheit und
Selbstverwirklichung des Menschen.



Dabei wurden die Bedeutung und der Stellenwert der
spirituellen Dimension nicht eindeutig festgelegt (Elkins 2005).
In Abraham Maslows bekannter Bedürfnishierarchie sind
Wachstumsbedürfnisse unter anderem auf Glück, Erfüllung
und Gipfelerfahrungen gerichtet. Gipfelerfahrungen verstand
Maslow (1970, S. XII) als „säkularisierte religiöse, mystische
oder transzendente Erfahrungen«. Mit diesem Verständnis
trug Maslow zu einer Säkularisierung der religiösen Erfahrung
bei - Transzendenzerlebnisse wurden nicht mehr automatisch
in einem kirchlichen Kontext verortet. Deshalb waren auch
spirituelle Erfahrungen in Beratung und Therapie weniger
tabuisiert.

Die Humanistische Psychologie mit ihrem Credo der sich
vollständig entfaltbaren Persönlichkeit hat dazu beigetragen,
dass zahlreiche Menschen sich auf den Weg der experiment-
ellen Selbsterforschung begeben haben. Auch wenn die
Humanistische Psychologie wegen ihres einseitigen Fort-
schrittsoptimismus, der Ich-Zentriertheit und dem Verleugnen
der menschlichen Destruktivität der Korrektur und
Ergänzungen bedarf (Hutterer 1998) - sie hat den Weg zur
psychologischen Erforschung des spirituellen Erlebens
geebnet.

Stärker als die psychodynamischen und verhaltensthera-
peutischen Verfahren speist sich die Humanistische
Psychologie aus philosophischen Quellen, etwa der
Existenzphilosophie. Eberwein (2009, S. 21) führt vier Quellen
dieser Behandlungsrichtung auf. Neben der Politik
(Marxismus, Ökologie, 68er-Revolte), der Körperarbeit und der
Gestaltpsychologie werden ausdrücklich der ZenBuddhismus
und der Daoismus genannt. Nach Eberwein betrachtet die
Humanistische Psychotherapie neben einer haltgebenden
therapeutischen Beziehung und der Ressourcenaktivierung die
Integration von abgewehrten Anteilen als einen
entscheidenden therapeutischen Wirkfaktor. Diese
sogenannte „paradoxe Theorie der Veränderung“ ähneln dem
daoistischen Konzept des Wu-Wei, der Veränderung durch
Nicht-Verändern, des Handelns durch Nicht-Handeln. In den
humanistischen Behandlungsverfahren wird die Präsenz des
Augenblicks, das Hier und Jetzt, ins Zentrum gestellt. Claudio
Naranjo (1996, zit. nach Eberwein 2009, S. 49) hat die
Orientierung am Selbsterleben im Hier und Jetzt in neuen
Thesen zusammengefasst, die alle auf die existenzielle
Dimension des Menschseins verweisen:

Kultivierung von Präsenz
1. Lebe jetzt. Befasse dich mit der Gegenwart statt mit der

Vergangenheit oder der Zukunft.
2. Lebe hier. Setze dich mit dem Gegenwärtigen statt mit

dem Abwesenden auseinander.
3. Höre auf, deiner Einbildung zu folgen. Erfahre das

Wirkliche.
4. Stoppe unnötige Gedanken. Öffne stattdessen deine

Sinne, deinen Geschmack und deine Augen.

1. Drücke dich aus, statt zu manipulieren, zu erklären, zu
rechtfertigen und zu beurteilen.

2. Lasse dich auf unangenehmes und Schmerzen ebenso ein
wie auch Angenehmes. Begrenze nicht dein Gewahrsein.

3. Akzeptiere kein „Sollte“ oder „müsste“, wenn es nicht
von dir selbst kommt. Verehre keine Götzen.

4. Übernimm die Volle Verantwortung für dein Tun, dein
Fühlen und dein Denken.

5. Gib dich so, wie du bist, dem Sein hin. Claudio Naranjo

Das intensive Eintauchen in den Augenblick führt zu einer
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeit und mündet
häufig in existenziellen Fragen. Solche provozierenden
Aufforderungen hinterfragen unweigerlich die meist wenig
reflektierte persönliche Wertehierarchie. Was ist im Leben
wichtig? Was will ich wirklich? Wer sich ernsthaft diesen
Lebensfragen stellt, betritt das existenzielle Feld von Freiheit
und Verantwortung.

Schneider u. Krug (2012, S. 25) beschreiben den „gegen-
wärtigen Augenblick“ und das „Kultivieren der Präsenz“ als ein
zentrales Anliegen Humanistischer Psychotherapie.
Humanistisch-existenzielle Berater und Therapeuten helfen
demnach Klienten, Verantwortung für die Gestaltung ihres
derzeitigen Lebens zu übernehmen und die Möglichkeiten
ihres Seins zu verwirklichen. Eine besondere Herausforderung
sehen die Autoren darin, sich dabei den existenziellen
Gegebenheiten wie Endlichkeit, Ungewissheit und Angst zu
stellen und ihnen nicht auszuweichen. Hier kommen die vier
„Gegebenheiten“ der menschlichen Existenz zum Vorschein,
die Irvin Yalom (1995) als ein Pionier existenzieller Psycho-
therapie bezeichnet hat, nämlich Tod, Freiheit, Isolation und
Sinnlosigkeit.

Yalom hat festgestellt, dass psychisches Leid immer dann
entstehe, wenn ein Mensch versuche, existenzielle Tatsachen
des Lebens zu ignorieren (zit. nach Eberwein 2009, S. 50, .,..
Übersicht „Schwer zu ertragende Grundwahrheiten
menschlicher Existenz«).

Schwer zu ertragende Grundwahrheiten menschlicher
Existenz
1. Möglichkeiten und Fähigkeiten jedes Menschen sind

begrenzt.
2. Alles als sicher Geglaubte kann jederzeit und

unwiederbringlich verloren gehen.
3. Sich selber und einen anderen Menschen kann man

niemals vollkommen verstehen.
4. Keine höhere Gerechtigkeit auf der Welt sorgt dafür, dass

die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden.
5. Es gibt keine Garantie dafür, dass wir Hilfe erhalten, wenn

wir sie brauchen.
6. Nicht alle Probleme sind lösbar.
7. Es gibt Fragen, auf die man auch durch noch so großes

Bemühen keine Antwort findet. Irvin Yalom (1995)
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