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AUS DER PRAXIS

Eckhard Frick SJ

Spiritualität in der  
psychotherapeutischen Praxis

Durch den gesellschaftlichen Spiritual Turn (Frick, 2014; Houtman &  Aupers, 2007) kommt die subjek-
tive Suche nach Sinn, Weltdeutung und Transzendenz stärker in den Blick als die institutionalisierten 
Religionen auf der einen Seite, aber auch als die wissenschaftlich-technische Rationalität auf der an-
deren. Für den Spiritual Turn in der Psychotherapie ist der Perspektivenwandel Tilmann Mosers (1976; 
Moser, 2011; Moser, 2017) charakteristisch.

Kurz gefasst
Der gesamtgesellschaftliche Spiritual Turn führt auch in Psychotherapien zu einer stärkeren Beachtung von Religion und 
Spiritualität. Dafür sprechen spirituelle Bedürfnisse von Patient*innen, religiös-spirituelle Coping-Ressourcen und Sinn-
deutungen in (existenziellen) Grenzsituationen. Hindernisse für Spiritual Care innerhalb der Psychotherapie bestehen in 
der schambesetzten Privatisierung dieses Bereiches, in der Gefahr von Grenzverletzung und Inkompetenz der Thera-
peut*innen. Spiritual Care zeigt sich als lange vermiedene oder einseitig pathologisierte „Gretchenfrage“ der Psycho-
therapie. Der Beitrag empfiehlt einerseits, durch eine proaktive spirituelle Anamnese einen Raum zu eröffnen, damit 
spirituelles Erleben sprach- und mitteilungsfähig wird. Andererseits helfen die Haltungen der wohlwollenden Neutralität 
und der selektiven Authentizität dabei, hilfreiche Grenzen zu wahren und den unbewussten und szenischen Kontext der 
spirituellen Kommunikation zu beachten.

Ein möglicher Zugang zu diesem Feld – meines 
Erachtens gerade für die Psychotherapie nicht 
der Beste – ist in den Gesundheitswissenschaf-
ten und in populären Publikation mit dem Namen 
Harold Koenig (Koenig, 2013; 2011) verbunden, 
der eine Vielzahl eigener Studien sowie Handbü-
cher über den Zusammenhang zwischen Gesund-
heits-Outcomes und religiös-spiritueller Praxis 
(„Faith & Health“-Forschung) veröffentlicht hat. 
Diese und zahlreiche andere Ergebnisse veran-
lassten das New England Journal of Medicine zu 
der Frage: „Should physicians prescribe religious 
activities?“ (Sloan et al., 2000) oder, wenn man 
der einfachen Formel folgt, dass Glauben gesund 
macht: „Sollte es ein Bonusheft für Kirchgänger 
geben?“

Abgesehen von der problematischen Instrumen-
talisierung des Glaubens als einer Art Wunderdro-
ge müssen die signifikanten, aber geringen Korre-
lationen der Faith & Health-Forschung im Kontext 
vielfältiger konfundierender Variablen gesehen 
werden, zum Beispiel der sozialen Unterstützung 
und der ökonomischen Ressourcen. Inzwischen 
gibt es auch deutschsprachige Studien und auch 
solche über psychische Gesundheit. Es ergibt 
sich, dass stärkere Religiosität und Spiritualität 
(R/S) zwar signifikant, aber nur sehr schwach mit 
besserer psychischer Gesundheit verbunden ist, 
noch schwächer als in den US-amerikanischen 
Studien. Auch die deutsche Forschungsliteratur 
kann zudem Hinweise auf gesundheitsschädliche 
Auswirkungen problematischer R/S bestätigen 
(Zwingmann &  Hodapp, 2018). 
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Wenn es nicht die ambivalenten 
Ergebnisse der Faith & Health-For-
schung sind, worin bestehen dann 
Kriterien für die Berechtigung des 
Spiritual Turn in der Psychotherapie 
und für einen professionellen Umgang damit? 
Ich möchte einige Überlegungen eines Positions-
papiers (Utsch et al., 2017) vorstellen, an dem 
Psychiater*innen und Psycholog*innen unter-
schiedlicher Ausrichtung mitgewirkt haben.

DGPPN-Positionspapier

In dieser Arbeit ging es zunächst um eine vorläu-
fige Begriffsdefinition, die so zusammengefasst 
werden kann:

• Religiös bezieht sich auf Religion (Gemein-
schaft, die Traditionen, Rituale, Texte teilt), 
zum Beispiel Christentum, Judentum, Islam, 
Buddhismus, Hinduismus und andere). Re-
ligiosität meint über die institutionelle Reli-
gionszugehörigkeit hinaus eine persönliche 
Ausprägung von Religion. 

• Spirituell (geistig, geistlich, witzig) bezieht 
sich auf die persönliche Suche nach dem 
Heiligen, schließt auch Weltanschauungen 
außerhalb der institutionalisierten Religionen 
mit ein. 

• Existenziell werden (Grenz-)Erfahrungen ge-
nannt, die mit Sinn-Krisen einhergehen, ins-
besondere im Kontext von Krankheit und Tod.

Der Containerbegriff „spirituell“ beinhaltet im-
mer, wenn auch möglicherweise in säkularer Ge-
stalt, die Suche nach dem Heiligen (Pargament, 
2013), nach der Transzendenz (Frick &  Maidl, 
2019). „Existenziell“ sind Situationen, wo ich an 
Grenzen gerate, nicht nur Grenzen des Lebens 
in der Sterbephase, sondern auch in Krisen, die 
meinen Lebensentwurf infrage stellen: Krankheit, 
Scheitern von Beziehungen, Scheitern von Wün-
schen, alles, was wir mit Jaspers (1919/1925) als 
„Grenzerfahrung“ bezeichnen können. 

Sollte man Spiritualität als ein Merkmal auffas-
sen, das vorhanden sein kann oder nicht vorhan-
den sein kann, besonders selbst, wenn sich mein 
Gegenüber als weder religiös noch spirituell be-
zeichnet, als indifferent (Schnell, 2016)? 

Die DGPPN-Taskforce entschied sich, R/S als anth-
ropologische Universalien aufzufassen, also auch 
atheistischen Menschen eine Spiritualität zuzu-
schreiben. Das Positionspapier sieht spirituelle 
Interventionen seitens Ärzt*innen oder Psycho-
therapeut*innen kritisch, spricht sich jedoch für 
eine proaktive spirituelle Anamnese aus, weil im 
Regelfall nur die Gesundheitsberufe als Profes-
sionelle „die Ampel auf Grün schalten“ können, 
nicht die Klient*innen oder Patient*innen (Frick, 
2019). Wenn immer noch weit verbreitete Tabu- 
und Schamhürden erst einmal überwunden sind, 
gibt die spirituelle Anamnese wertvolle Hinweise 
auf spirituelle Ressourcen und Hemmungen, ins-
besondere im Hinblick auf das Coping.

Spiritual Care-Kompetenz

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die 
Hauptschwierigkeit für die Berücksichtigung 
der Spiritualität nicht in Zeitproblemen, man-
gelndem Interesse oder professionellen Abgren-
zungsfragen besteht, sondern in der als zu gering 
eingeschätzten spirituellen Kompetenz in diesem 
Feld. Die Validierungsstudie des „Spiritual Com-
petency Questionnaire“ (Frick et al., 2019) er-
brachte die Faktoren Wahrnehmungskompetenz, 
Gesprächsführungskompetenz, Selbsterfahrung 
und Öffnung, Dokumentationskompetenz, Wis-
sen über andere Religionen, Empowerment-Kom-
petenz und Team-Spirit. Ganz entscheidend ist 
das Matching zwischen spirituellen Bedürfnissen 
der Patient*innen und spiritueller Kompetenz 
der Therapeut*innen, nicht unbedingt und kei-
neswegs idealerweise im Sinne einer idealen 
Passung: Eine muslimische Patientin ist nicht 
unbedingt bei einer muslimischen Psychothera-
peutin am besten aufgehoben. Entscheidend ist 
vielmehr, wie Übereinstimmung und Differenz 
fruchtbar gemacht werden – auch dann, wenn 
die muslimische Patientin auf einen atheistischen 
Psychotherapeuten trifft.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Hauptschwierigkeit für die  
Berücksichtigung der Spiritualität nicht in Zeitproblemen, mangelndem  
Interesse oder professionellen Abgrenzungsfragen besteht, sondern in der 
als zu gering eingeschätzten spirituellen Kompetenz in diesem Feld.

Wenn immer noch weit verbreitete Tabu- und Schamhürden erst 
einmal überwunden sind, gibt die spirituelle Anamnese wert-
volle Hinweise auf spirituelle Ressourcen und Hemmungen, ins-
besondere im Hinblick auf das Coping.
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Die Haltung der wohlwollenden  
Neutralität öffnet einen Raum für 
das spirituelle Erleben, sodass die  
Patient*innen sich entwickeln können.
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Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

im Internet unter dptv.de 
(bit.ly/2nbNbVu).

Die Gretchenfrage

Faust nähert sich Margarete auf Freiersfüßen. Gret-
chen bittet um ein Versprechen in Form einer Frage, 
um Sicherheit in einer instabilen Situation zu errei-
chen: „Versprich mir, Heinrich!“ – Er natürlich, weil 
er seine Agenda hat: „Was ich kann!“ – Margarete:  
„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ Was 
macht in unserem Zusammenhang die Gretchen-
frage aus? Wie hast du’s mit Religion und Spiritu-
alität? Inwiefern ist das eine Gretchenfrage? Ich 

meine, durch Scham, Scham-Angst 
und Scham-Vermeidung. Scham 
entsteht dadurch, dass ich die Bli-

cke einer anderen Person entweder aktuell spüre 
oder aber internalisiert habe. In Goethes Faust 
schaut Mephisto aus dem Hintergrund zu und gibt 
seine spöttisch-hämischen Kommentare ab, aus 
der Pose dessen, der sein Spiel aufgehen sieht:

„Ich hab’s ausführlich wohl vernommen,
Herr Doctor wurden da katechisirt;
Hoff’ es soll Ihnen wohl bekommen.
Die Mädels sind doch sehr interessirt
Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch.
Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch.“

Wie gehen wir mit diesem Feld um, das lange Zeit 
in der Psychotherapeuten-Ausbildung überhaupt 
nicht oder nur im Sinne der Pathologisierung the-
matisiert worden ist? Zusätzlich zur gesellschaft-
lichen Privatisierung von R/S schafft die Gretchen-, 
die Gegenfrage der Patientin oder des Patienten 
Nähe und Intimität in der psychotherapeutischen 
Beziehung. Scham kann einerseits zu ängstlicher 
Vermeidung und Distanzierung führen. Anderseits 

leitet Scham auch eine Beziehung 
ein und führt durch dieses Heran-
tasten auch in eine Beziehung 
hinein. Es könnte sein, dass die 
Patient*innen zurückfragen. Ich 

stelle proaktiv die Frage nach Kraftquellen, spiri-
tueller Orientierung. Durch die Gretchenfrage bin 
ich plötzlich auf Augenhöhe. Ich purzele sozusagen 
aus der Professionalität heraus. Diese Angst könn-
te letztlich hinter der Schamangst stehen, meine 
Autorität zu verlieren, also meine distanzierte 
Autorität. All das gilt nicht nur für den Bereich der 
Spiritualität. Das gilt auch für andere Nähe-Erfah-

rungen, aber vielleicht ist es hier besonders deut-
lich. Es gibt den Mephisto im Hintergrund, einen 
skeptischen Dritten. Das kann mein Vorgesetzter 
sein, meine Supervisorin, mein Kollege, Angehörige 
meines Berufs oder schlicht und einfach mein wis-
senschaftliches Über-Ich. 

Diskussion

Welche Haltung ist angesichts der „Gretchen-
frage“ angemessen: Die selektive Authentizität 
(Cohn, 1975) oder die klassische psychoanalyti-
sche Neutralität, ursprünglich „Abstinenz“ ge-
nannt? Unter Abstinenz verstand Freud zunächst 
die an den Analysanden gerichtete Mahnung, 
auf Wünsche zu verzichten, die er über das Be-
handlungssetting hinaus für den Analytiker hegt. 
Später wurde die Regel auch auf den Analytiker 
angewandt, im Sinne einer defensiv-objektivie-
renden Zurückhaltung. Also: Auf keinen Fall die 
Gretchenfrage beantworten, sondern klären, wa-
rum Gretchen so fragt, was sie damit erreichen 
will. Je mehr wir allerdings den psychoanalyti-
schen Dialog als ein interaktionelles Geschehen 
auffassen, desto stärker kommt der Beitrag der 
Analytikerin oder des Analytikers in den Blick 
und damit „eine elastischere Handhabung der 
Abstinenzregel mit der Empfehlung an den Ana-
lytiker, sich auch in seiner Besorgnis und seinem 
Wohlwollen zu zeigen“ (Körner, 2014). Auch für 
die Gretchenfrage gilt, dass sie aus einem „Deu-
tungsnotstand“ heraus gestellt wird, und zwar 
nicht nur im digital-verbalen Kanal, sondern in 
einer szenischen Konstellation, zu welcher Vor-
wissen über die andere Person, unbewusste Fan-
tasien und die Einbettung in das Hier und Jetzt 
der Behandlungssituation beitragen.

„Dürfen“ bereits Kandidat*innen das Spirituelle 
in der Psychotherapie berücksichtigen oder ist 
dies ein Vorrecht erfahrener Psychoanalytiker wie 
Kernberg (2010) oder Mertens (2014)?
Es kommt darauf an, dass Margarete und Faust 
dialogisch mit der „Gretchenfrage“ umgehen, 
ohne auf den skeptischen Mephisto zu schielen. 
Auf die Psychotherapie angewandt: Die Haltung 
der wohlwollenden Neutralität öffnet einen 
Raum für das spirituelle Erleben, sodass die Pa-
tient*innen sich entwickeln können.

Was macht in unserem Zusammen-
hang die Gretchenfrage aus?
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