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Viktor E. Frankl – Sinnfindung und Trotzdem Ja zum
Leben sagen
Prävention und Krisenintervention

Sinnfindung in der Logotherapie und Existenzanalyse

Die Logotherapie von Viktor Frankl (1984) und ihre Weiter-
entwicklung von Alfried Längle (2008) zur Personalen Existenz-
analyse räumen der spirituellen Dimension einen wichtigen
Stellenwert ein. Frankls Ansatz ist aufgrund seiner Fokussier-
ung auf die Sinnorientierung für die Wahrnehmung und
Bearbeitung spiritueller Bedürfnisse offen. Große Aufmerk-
samkeit widmete er einem unverkürzten Menschenbild. Er
wurde nicht müde zu betonen, wie wichtig es sei, die Trans-
zendenz in die Wesenslehre vom Menschen mit einzuschlie-
ßen: „In der Analyse der Existenz kommen wir ohne den
Einbezug der Transzendenz nicht aus“ (Frankl 1984, s. 220).

Frankl benennt deutlich zwei Gefahren, die drohen, wenn die
Geistigkeit des Menschen, also seine spirituelle Dimension,
ignoriert wird: Anthropologismus und Existenzialismus. Sobald
die Anthropologie den Menschen ausschließlich von ihm selbst
her deute und ihn zum eigenen Maßstab mache, verharre sie
in der menschlichen Im - manenz und die Wesenslehre erstar-
re zu einem Anthropologismus. Wenn die Existenzphilosophie
das Angelegtsein menschlicher Existenz auf Transzendenz hin
ausklammere, erstarre sie zum Existenzialismus. (Frankl 1984,
S. 221).

Längle (2011) hat die inhärente Spiritualität der Existenz-
analyse beschrieben und betont, dass Frankl den Dialog
zwischen Spiritualität und Psychotherapie befruchtet habe.
Ganz im Sinne seines Antipoden Freud sei es Frankls Ziel
gewesen, unbewusste Religiosität bewusst zu machen. Nicht
umsonst heißt eines seiner Hauptwerke „Der unbewusste
Gott“. Die Frage nach dem Sinn könne bei manchem auch zur
religiösen Frage, zur Frage nach Gott führen. Bei der Analyse
der existenziellen Grundmotivationen erkennt Frankl inner-
halb der „unbewussten Geistigkeit des Menschen“ auch eine
„unbewusste Religiosität“ im Menschen.

Damit belegt er die Transzendenzbezogenheit des Menschen
und die psychotherapeutische Relevanz unbewusster Religios-
ität und Spiritualität. Obwohl Frankl als ein Schulengründer
humanistischer Psychotherapie gilt, richtet er kritische
Bemerkungen an seine Kollegen. Ohne Bezug zu 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.

.

Frankl beantwortet die Sinnfrage religiös. Damit steht er in
der Tradition humanistischer Verfahren relativ allein da, weil
dort Institutionen- und Kirchenkritik zum guten Ton gehören.
Hilfreich ist an dieser Stelle die Abgrenzung von Sinnkonst-
ruktivismus und Sinnrelativismus (Noyon u. Heidenreich 2012,
S. 76ff).

Existenziell orientierte Therapeuten haben häufig Probleme
damit, einen absoluten Sinn und damit Gott vorauszusetzen.
Wenn „sich der Lebenssinn des Menschen aus einem gött-
lichen Plan ergibt., dann beraubt dieser Plan den Menschen
seiner Entscheidungsfreiheit“ (Noyon u. Heidenreich 2012, S.
77). Die Perspektive des Sinnkonstruktivismus kritisiert diese
Einengung und arbeitet mit der therapeutischen Idee des
„Selbsterschaffens“ eines das Leben tragenden Sinns. Dem-
gegenüber gehe Frankl von einem Sinnobjektivismus aus.
Demnach ist Sinn a priori gegeben, und die ihm zugeordneten
Werte vermitteln sich im Aufforderungscharakter von
Lebenssituationen.

Durch die Einbeziehung der Spiritualität wird eine wichtige
Behandlungslücke geschlossen. Frankl hat auf diesem Gebiet
Pionierarbeit geleistet. Schon im Wintersemester 1949/1950
hielt Frankl eine Vorlesung an der Universität Wien mit dem
Titel „Ontologie des leidenden Menschen“. In der Vorbemerk-
ung zur 2. Auflage der publizierten Vorlesung gibt der Autor
zu, dass seine Ausführungen die anthropologischen Grund-
lagen der Psychotherapie auf theologische Grenzfragen hin
erweitern und überschreiten. Zur Klärung wiederholt er
früher Gesagtes: „In der Psychotherapie kann Religion nur ein
Gegenstand sein, nicht aber ein Standort“. Frankl grenzte sich
also auch hier gegen jegliche Form religiöser Psychotherapie
ab.

In seiner Vorlesung von 1949 heißt es: „Konfession ist nur
Form, nur Weg. Je mehr es einem um das Ziel geht, umso
weniger streitet man um den Weg, umso mehr sieht man in
dem eigenen Weg nur einen der möglichen Wege zum Ziel.
Dies heißt Toleranz. Der Glaube darf nicht starr sein - er soll
fest sein. Starrer Glaube macht fanatisch - fester Glaube
tolerant“. Das sind vor über 60 Jahren formulierte Aussagen,
die in den gegenwärtigen Fundamentalismus- Debatten als
sehr hilfreich herangezogen werden können!



Liest man Frankls Ausführungen zur Religion sorgfältig, kommt
jedoch eine unverkennbare Ambivalenz zum Vorschein:
Einerseits begründete er seine Logotherapie metaphysisch.
Ganz klar ist seine Personlehre in der katholischen Anthropo-
logie Max Schelers mit einem personalen Gottesbild
verwurzelt. Die jüdisch-christlichen Grundlagen des existenz-
analytischen Menschenbildes sind ein wesentlicher Grund
dafür, dass besonders viele Theologen und spirituell
interessierte Therapeuten eine Weiterbildung in dieser
Therapieschule absolvieren.

Auf der anderen Seite ist bei Frankl ein fast ängstliches
Bemühen festzustellen, jede Grenzüberschreitung zur
Theologie und zur christlichen Seelsorge zu vermeiden. Immer
wieder begrüßte er den interdisziplinären Dialog, der jedoch
nur unter strenger Einhaltung der Grenzen des jeweiligen
Kompetenzbereiches gelingen könne. Aufgabe der Theologie
sei es, sich mit der Offenbarung von Gottes Heilshandeln zu
beschäftigen. Die Psychologie könne lediglich Aussagen über
die menschliche Rezeption dieser Offenbarung treffen, also die
personale Reaktion auf eine religiöse oder spirituelle
Erfahrung.

Frankl betonte auch deshalb so vehement die Grenze zwischen
Psychotherapie und Religion, weil er damit die Kluft zwischen
der metaphysischen Begründung der Logotherapie und dem
Anspruch einer allgemein gültigen Behandlungsmethode zu
überbrücken suchte, was ihm nicht überzeugend gelang. Erst
mit der personalen Wende in der Existenzanalyse wird
Sinnfindung nicht mehr metaphysisch begründet, sondern als
personale Erfahrung abgeleitet. Dadurch wird der existenzielle
Sinn eine psychologische Größe, die keinen Glauben mehr
benötigt, ohne einen solchen jedoch abzuwerten oder den
Zugang zu ihm zu verstellen (Längle 2011).

Diese Bezogenheit auf das größere Ganze der Transzendenz
veranschaulichte Frankl in einem einprägsamen Bild (1984, S.
222): „Die Wesenslehre vom Menschen muss offen bleiben -
Offen auf die Welt und auf Überwelt hin. Sie muss die Tür zu
Transzendenz offen halten. Durch die offene Tür aber fällt der
Schatten des Absoluten.“
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