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Spiritualität kann positive Auswirkungen auf die
Gesundheit haben
Prävention und Krisenintervention

Versteht man Spiritualität zunächst ganz allgemein als
Bemühen um ein sinnerfülltes Leben, dann liegen die
Verbindungen zum Gesundheitsverhalten auf der Hand.
Schon 1971 beschrieb eine Konferenz für Altersforschung im
Weißen Haus „spirituelles Wohlbefinden“ als eine Ressource
für Langlebigkeit. „Spirituelles Wohlbefinden“ wurde dort
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, S. 13).

Seitdem die WHO „spirituelles Wohlbefinden“ als einen
eigenständigen Bestandteil umfassender Gesundheit sieht,
forschen Gesundheitswissenschaftler intensiver nach seinen
Bedingungen. Psychologische Effekte religiöser
Glaubensüber-zeugungen wie Vertrauen, Hoffnung,
Sinngebung oder Vergebungsbereitschaft können sich
offenbar auf die Gesundheit wohltuend auszuwirken.
Manche betrachten spirituelle Gesundheit sogar als einen
zentralen Bereich, der neben der psychischen, sozialen und
biologischen Dimension als vierter Faktor für umfassendes
Wohlbefinden gleichberechtigt zu berücksichtigen und zu
fördern sei (Hefti 2010).

Europäische Studien verweisen auf ambivalente Wirkungen
des Glaubens

In den USA wurden in den letzten Jahren euphorische
Schlagzeilen zu den positiven Wirkungen der Religiosität
medial verbreitet: „Wer glaubt, lebt länger, ist glücklicher,
wird nach einer Erkrankung schneller gesund ...“ Derart
einseitige, oft mit religiöser Inbrunst vorgetragene
„Glaubensmedizin“ stößt hierzulande mit Recht auf Skepsis
und lässt eine differenzierte Sichtweise vermissen.

Für eine angemessene Behandlung dieses Themas ist zu
bedenken, dass die intimen und häufig schambesetzten Fragen
rund um die eigene Religiosität und Spiritualität oft starke
Gefühle hervorrufen. Gerade in Europa wird der eigene Glaube
und die persönliche Weltanschauung als Privatsache
angesehen, die eng mit der individuellen Emotionalität
verknüpft ist. Auf diese Verbindung hat William James (1997)
schon 1902 hingewiesen. Nach seinen Beobachtungen bringen
religiöse Objekte ein ganzes Bündel von Emotionen
unterschiedlicher Tönung hervor, die je nach persönlichen
Erfahrungen und Sichtweisen zwischen Furcht, Liebe, Angst,
Freude, Zweifel, Ehrfurcht u. a. m. wechseln. Die Themen der
Religiosität und Spiritualität lassen nur wenige Menschen
emotional unbeteiligt.

Entweder sind ihnen diesbezügliche Fragen eher unangenehm
oder sie werden davon angenehm berührt, manchmal sogar
von einer tiefen Sehnsucht ergriffen. Häufig bieten Glaube,
Religion und Spiritualität sowohl Angenehmes als auch
Anstößiges. In einem Übersichtsartikel hat der bekannte
amerikanische Religionspsychologe Pargament (2002) die
ambivalenten Folgen der Religiosität in fünf Punkten
zusammengefasst.

Negative Gefühle gegenüber Gott und dunkle, belastende
Gottesbilder kommen gerade bei einer, streng-religiösen
Erziehung recht häufig vor (Utsch 2009; Utsch 2012). Bisher
wurden negative Gefühle gegenüber Gott wie Angst, Ärger,
Wut oder Zorn eher biografisch thematisiert, kaum jedoch
wissenschaftlich untersucht. Eine Ausnahme bilden
diesbezüg-liche Studien von Exline et al. (2011). Auf der
Grundlage von fünf empirischen Studien kommt die
Psychologin zu dem Schluss, dass Zorn auf Gott auf
zwischenmenschliche Konflikte und mangelnde
Vergebungsbereitschaft hindeuten. Gerade hochreligiösen
Menschen falle es schwer, Ärger gegen Gott zu empfinden
und diesen auch auszudrücken. Dies sei aber hilfreich, um die
Gottesbeziehung zu intensivieren. Religion und Spiritualität
biete manchen Menschen Vorteile, bringe aber auch
Einschränkungen, Nachteile und Belastungen mit sich, die
berücksichtigt werden müssten.

Darüber hinaus deuten neuere Studien darauf! hin, dass
aufgrund kulturspezifischer Besonderheiten in Deutschland
eine religiöse Krankheitsbewältigung stärkere ambivalente
Effekte mit sich bringt als etwa in den USA. Religiosität kann
sowohl nutzen als auch schaden, so könnte man aktuelle
Befunde aus Deutschland knapp zusammenfassen. Jedenfalls
weisen Studien an deutschsprachigen Patienten auf deutlich
ambivalentere Wirkungen hin. So wurden im Rahmen eines
Forschungsprojektes zur Bedeutung von Religiosität bei der
Verarbeitung von Brustkrebs knapp 200 deutsche Frauen
befragt. 36 Prozent der Stichprobe gaben an, dass ihnen ihr
Glaube hilft, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen
einen Sinn zu sehen, und 45 Prozentfanden durch ihren
Glauben Trost und Hoffnung. Dennoch wurden bei einem
kleinen Teil der Stichprobe negative religiöse Emotionen
aktiviert, weil die Erkrankung als Strafe Gottes erlebt wurde
und mit Schuldfragen einherging. Zweifel, Hadern und das
Infragestellen der göttlichen Macht erhöhten das subjektive
Stressempfinden deutlich (Zwingmann et al. 2006).
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In einer weiteren Untersuchung wurden 60 Trauernde, die den
Verlust eines geliebten Menschen erlebt hatten, auch nach der
Bedeutung ihrer Religiosität befragt. Die Ergebnisse weisen
darauf hin, dass der Glaube an eine höhere Wirklichkeit
sowohl positiv als auch negativ mit der Anpassung an den
Verlust verbunden war. Manche Betroffene entwickelten eine
komplizierte Trauerverarbeitung mit depressiven Symptomen.
Die Forscher führten das auf spezifische Formen religiöser
Prägung zurück, die dazu geführt hätten, den Verlust als Strafe
Gottes anzusehen, was Gefühle von Schuld und Zweifel
gegenüber Gott zur Folge hat. Anderen gelang es, im Rückgriff
auf ihr positives Gottesbild Potenziale in dieser schwierigen
Lebenssituation zu entdecken und durch den Glauben Kraft
und Zuversicht zu gewinnen (Wigger et al. 2008).

Die ambivalente Wirkung der Religion wurde auch in einer
Schweizer Studie festgestellt. Von 328 Schweizer Kirch-
gängern, die in den letzten vier Jahren ein kritisches
Lebensereignis zu verarbeiten hatten, erlebten manche ihren
Glauben als hilfreich, andere aber als belastend. Nicht in allen
Fällen ging die persönliche Religiosität mit weniger Depres-
sionen und Angstgefühlen einher. Je nach emotionaler Tönung
des Gottesbildes sowie der Qualität der Gottesbeziehung
konnte ein negatives Gottesbild auch zu psychischen
Problemen führen (Winter et al. 2009).

Auch bei einer schweren psychiatrischen Erkrankung konnte
für eine Schweizer Stichprobe Ähnliches festgestellt werden.
Bei den 115 ambulanten Psychose-Patienten stellten die
Forscher bei 71 Prozent der Befragten fest, dass ihre
Religiosität ihnen Hoffnung, Zuversicht, Sinn in der Krankheit
vermittelte. Bei 14 Prozent jedoch fanden sie negative Effekte,
die das Krankenbild in Richtung „Spiritueller Verzweiflung“
verstärkte. Auch andere Untersuchungsbereiche unterstrichen
die ambivalenten Wirkungen: Während bei 54 Prozent der
Erkrankten durch die Religiosität der Erkrankten durch die
Religiosität ihre psychotischen Symptome abgemildert
wurden, verstärkten sie sich bei 10 Prozent. Bei einem Drittel
verringerte die Religiosität das Suizid-Risiko, bei 10 Prozent
wurde es allerdings durch die Religiosität verstärkt (Mohr et al.
2006).

Diese Befunde verdeutlichen, dass vor schnellen Urteilen
hinsichtlich der positiven Wirkung von Religiosität gewarnt
werden muss. Die einzelnen Entwicklungsverläufe sind so
unterschiedlich, dass eine genaue Wahrnehmung und
differenzierte Sichtweise nötig sind. Auch wenn europäische
Studien eher auf die ambivalenten Wirkungen von Religiosität
und Spiritualität hinweisen, bleibt festzuhalten: Gelebter
Glaube kann sich auch positiv auf die Gesundheit auswirken
und eine Krankheitsbewältigung effektiv unterstützen.
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