
Heilsamer Glaube
Heute ist erwiesen, dass Menschen mit stabilen Glaubens-
überzeugungen und einer refl ektierten Sinnorientierung Le-
benskrisen, Traumata, eine schwere Erkrankung oder schmerz-
liche Verlusterfahrungen besser bewältigen können. Ein Modell, 
wie ermutigender Glaube bei der Krankheitsbewältigung hilft, 
hat der Religionspsychologe Kenneth Pargament entwickelt. 
Bei den Befragungen seiner Forschergruppe fand diese eine 
beträchtliche Anzahl von Patienten, die ihre Glaubensüberzeu-
gungen gezielt zur Problemlösung einsetzten, indem sie ih-
rem Schmerz einen Sinn gaben, neue Hoffnung durch Gebete 
schöpften und durch die Gewissheit, gerade in schweren Zeiten 
die Nähe Gottes erleben zu können, getröstet wurden.

Dieser Umgang – Fachleute sprechen von Coping – erlaubt 
es, auf religiöse Ressourcen zurückgreifen und entsprechende 
Bewältigungsstrategien einsetzen zu können. Dies wurde für 
schwere Erkrankung, Verlust eines nahe stehenden Menschen, 
Behinderung, Unfruchtbarkeit, Unfall, Scheidung, Gewalterfah-
rungen, Einsamkeit und hohes Alter gezeigt. 

Auf der Suche nach Hilfen zur Krisen- und Leidbewältigung hat 
das kulturelle Erbe der Weltreligionen das Interesse der Ge-
sundheitsforscher geweckt. Religionsvergleichende Untersu-
chungen haben dabei ergeben, dass die großen Weltreligionen 
folgende sechs Kerntugenden beinhalten: Weisheit/Wissen, 
Mut, Liebe/Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigung, Spiritualität/
Transzendenz. Gesundheitswissenschaftler erkunden heute 
die befreiende Wirkung des Verzeihens, die stabilisierenden 
Funktionen der Dankbarkeit, die Widerstandskraft von Hoff-

nung und Vertrauen. Weil das therapeutische Potential dieser 
Haltungen offensichtlich ist, fragen auch PsychotherapeutIn-
nen vermehrt nach Wegen, diese Einstellungen zu vermitteln 
und therapeutisch zu nutzen. 

Nachdem die Psychotherapie sich jahrzehntelang hauptsäch-
lich mit den dunklen Seiten der Seele – mit Ängsten und Ärger, 
Aggression und Frustration, mit Depression und Neurosen – 
beschäftigt hat, entdeckt die Forschungsrichtung der Positiven 
Psychologie das konstruktive Potential von Werten und mo-
ralischen Tugenden, wie sie die Religionen seit jeher betonen 
und fördern. Sie stellt in den Mittelpunkt, dass der Mensch zum 
Guten fähig ist und ethische Werte sein seelisches Wohlbefi n-
den fördern. In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass 
selbsttranszendente, positive Emotionen zu einer stärker aus-
geprägten Spiritualität führten. 

Ohne Zweifel trägt die Positive Psychologie dazu bei, das pessi-
mistische Menschenbild der traditionellen Psychoanalyse und 
des klassischen Behaviorismus zu ergänzen. Im Zentrum ste-
hen Persönlichkeitswachstum und Sinnfi ndung sowie die Ent-
wicklung von Charakterstärke, von Tugenden und Werten, die 
allesamt in den religiösen Traditionen verwurzelt sind. 

Während in den USA zahlreiche Lehrbücher über die Zusam-
menhänge zwischen. Psychotherapie und Spiritualität erschie-
nen sind und die Beachtung und Förderung spiritueller Kom-
petenzen ein fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildungen 
sind, werden diese Themen im stärker säkularisierten Deutsch-
land erst allmählich entdeckt. Die amerikanischen Ergebnisse 
der Psychotherapieforschung berichten Erstaunliches – auch 

DER GLAUBENSFAKTOR
Lange Zeit haben Psychologen und Psychoterapeuten vor allem die 
Schattenseiten von Religion gesehen. Nach und nach setzt sich eine 
differenziertere Sicht durch: Ein positives Gottesbild und ein vertrau-
ender Glaube tragen zur Gesundheit bei. Inzwischen forschen immer 
mehr Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Michael Utsch fasst den 
Forschungsstand zusammen:
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wenn sich eine direkte Übertragung auf europäische Verhältnis-
se aufgrund der kulturellen Unterschiede verbietet. In den USA 
sind religiös erweiterte, kognitive Therapiemanuale entwickelt 
worden, die religionssensibel die religiös-spirituelle Dimension 
bei buddhistischen, jüdischen, hinduistischen und christlichen 
Patienten mit einbeziehen. 

Auch in Deutschland wird der religiös-spirituellen Dimension 
mehr Beachtung geschenkt. Kürzlich erhielt ich einen Anruf von 
einer Krankenkasse, die für die Weiterführung einer ambulan-
ten Psychotherapie nach einer psychosomatischen Klinikbe-
handlung für einen ihrer Versicherten jemanden in Nordrhein-
Westfalen suchte, die oder der den religiösen Glauben in die 
Behandlung einbeziehe. Der Versicherte sei evangelisch und 
davon überzeugt, dass die Berücksichtigung seines Glaubens 
für die Bewältigung seiner Schwierigkeiten wichtig sei. 

Viele Studien weisen nach, dass traditionell als „moralisch“ be-
zeichnete Charaktereigenschaften wie Demut und Bescheiden-
heit das gesundheitliche Wohlbefinden fördern. Andere deuten 
darauf hin, dass Stolz, Narzissmus und der tägliche Kampf um 
Anerkennung dem Selbstbewusstsein eher schaden als nutzen. 
Die psychosomatische Herzforschung konnte zeigen, dass Är-
ger, Wut und Bitterkeit dem Herzen gefährlich werden können, 
während die Fähigkeit zu vergeben zu den wichtigsten Schutz-
faktoren gezählt werden muss. Weitere Studien zeigten, dass 
bereits die Erinnerung an eine unfaire und ungerechte Behand-
lung den Blutdruck von Testpersonen teilweise dramatisch stei-
gen ließ, während diejenigen sich am besten erholten, die ver-
söhnlich reagieren konnten. Der Prozess des Verzeihens wird 
auch als wichtiger Schlüssel für eine gelingende Partnerschaft 
angesehen und mittlerweile als ein psychotherapeutischer 
Wirkfaktor untersucht. Die Fähigkeit, Hoffnung zu entwickeln, 
gilt als wichtige persönliche Voraussetzung, um den eigenen 
Lebenswillen gegen Not, Unglück und andere Widrigkeiten zu 
mobilisieren. Dankbare Menschen fühlen sich Studien zufolge 
im Alltag wohler und können besser mit einer chronischen Er-
krankung umgehen. Die Aktivierung der Religiosität und Spiritu-
alität ist auch auf den Gebieten der Prävention und Psychoedu-
kation bedeutsam und dort noch weiter zu entwickeln. 

Seitdem die WHO „spirituelles Wohlbefinden“ als einen ei-
genständigen Bestandteil umfassender Gesundheit sieht, 
forschen Gesundheitswissenschaftler intensiver nach seinen 
Bedingungen. Psychologische Effekte religiöser Glaubensüber-
zeugungen wie Vertrauen, Hoffnung, Sinngebung oder Verge-
bungsbereitschaft scheinen sich auf die Gesundheit wohltuend 
auszuwirken. Im Rahmen der Positiven Psychologie wurden 
psychotherapeutische Methoden entwickelt, menschliche Tu-
genden wir Mitgefühl, Vergebung und Dankbarkeit zu fördern, 
die früher in den Religionsgemeinschaften vorgelebt, kultiviert 
und vermittelt wurden. 

Empirische Studien weisen auf, dass positive Spiritualität 
nicht nur zur Krankheitsbewältigung betroffener Patienten 
dient und die Resilienz stärkt.  Zunehmend wird sie auch von 
Mitarbeitenden zur Burn-Out-Prophylaxe entdeckt, um den 
zermürbenden und belastenden Erfahrungen des psychiatri-
schen, pflegerischen und psychotherapeutischen Alltags et-
was entgegenzusetzen. 

Religiöse und spirituelle Überzeugungen können also die Ursa-
che für psychische Störungen sein – man denke an Radikalisie-
rung, Fundamentalismus, spirituellen und andere Formen von 
Missbrauch oder sektenhaftes Verschwörungsdenken. Diesen 
schrecklichen Schattenseiten stehen aber die großen Möglich-
keiten positiven Glaubens gegenüber, durch die Lebenskrisen 
kraftvoll überwunden werden können. Religiöser Glaube besitzt 
neben seinen verführerischen Aspekten ein Heilungspotential, 
das nicht zu nutzen unprofessionell wäre. 

Die Widerstandskräfte zur Gänze zu aktivieren kann nur in ei-
ner gemeinsamen Anstrengung gelingen. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft hat gerade 2,5 Millionen Euro für das 
interdisziplinäre Forschungsprojekt "Resilienz in Religion und 
Spiritualität" an der Universität Bonn genehmigt. In drei Jahre 
will das  Forscherteam, in dem Theologen, Kulturwissenschaft-
ler  und Philosophen gemeinsam mit klinischen Psychologen 
und Palliativmedizinern zusammenarbeiten, besser verstehen, 
mit welchen psychotherapeutischen und seelsorgerlichen Me-
thoden religiöse und spirituelle Widerstandskräfte gestärkt 
werden können. Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein.   

Prof. Dr. phil. Michael Utsch 
Dipl. Psychologe, in Teilzeit Referent bei 
der Ev. Zentralstelle für Weltanschau-
ungsfragen (EZW),Berlin; Tätigkeit in 
einer Praxisgemeinschaft als approbier-
ter Psychotherapeut; Dozent an unter-
schiedlichen Weiterbildungsinstituten; 
Honorarprofessor für Religionspsycho-
logie an verschiedenen Hochschulen

Der Beitrag von Michael Utsch erschien in einer 
längeren Version auch im Extra Resilienz, Publik-
Forum Verlagsges.mbH, Oberursel, Jaunar 2020

5



Erfahrungen geistlicher 
Trockenheit oder Gefühle, von 
Gott vergessen zu sein oder dass die 
Gebete ins Leere gehen, werden nicht nur von 
besonders „begnadeten“ Menschen berichtet, de-
nen Gott einmal sehr nahe war. Ein empfundenes Verlas-
sensein von Gott, der vorher seine Nähe gezeigt hat, geistige 
Kämpfe und Trostlosigkeit (desolación) oder Erfahrungen der 
geistlichen Dürre in „Wüstenzeiten“ sind klassische Themen 
in der religiösen Literatur.

In der Deutschen Seelsorgestudie mit mehr als 8.000 katholi-
schen Seelsorgerinnen und Seelsorgern (48 Prozent Priester, 
12 Prozent Diakone, 22 Prozent Gemeindereferentinnen und 
-referenten, 18 Prozent Pastoralreferentinnen und -referenten) 
wurden diese Fragen berücksichtigt und es zeigte sich, dass 
12 Prozent diese Phasen oft oder sogar regelmäßig erleben 
und die Hälfte manchmal. Ähnliche Zahlen fi ndet man bei älte-
ren Ordens-Christen, aber auch bei jungen Menschen, die sich 
in den evangelischen Freiwilligendiensten engagieren. Aber 
über diese dunklen Erfahrungen auf dem Glaubensweg wird 

selten gesprochen, da sie leicht als persönliche „Schwäche“ 
ausgelegt werden könnten.
Aber darum geht es nicht. Geistliche Trockenheit ist keine 
psychiatrische Diagnose und kein Versagen vor Gott. Sie be-
schreibt unterschiedlich lang andauernde Phasen, die wesent-
lich zum geistlichen Wachstum beigetragen haben, wenn diese 
überwunden wurden und damit eine Veränderung der Haltun-
gen und des Verhaltens einhergegangen ist. Geistliche Tro-
ckenheit kann aber auch Hinweis für eine Glaubenskrise oder 

depressive Gestimmtheit/emotionale Erschöpfung sein. 
Sie wäre somit eine mögliche Station in der spi-

rituellen Entwicklung, die Höhen und Tie-
fen kennt, aber auch stagnieren kann 
und einer angemessenen Unterstüt-

zung bedarf. Der Umgang mit solchen 
Zeiten ist entscheidend. Ziehen sich die 

Betroffenen innerlich zurück, oder bleiben 
sie in einer Beziehung zu Gott? Wenden sie sich 

ihm zu? Haben sie noch Sehnsucht nach ihm? Oder 
wenden sie sich sogar von Gott ab – aus Enttäuschung, 

weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden? Oder weil Gott 
aus dem Leben, das so viele andere Attraktionen hat, einfach 

„herausgefallen“ ist? 

Befragung unter Adventisten startet 
Wie sieht es mit diesem oft vernachlässigten Thema unter Pas-
toren, ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitgliedern aus?

Das möchten wir im Rahmen einer anonymen Querschnitts-
erhebung untersuchen. Im Blickpunkt stehen die Zusam-
menhänge von religiösen Einstellungen und Haltungen 
mit Phasen Geistlicher Trockenheit, der Wahrnehmung der 
Nähe Gottes und psychologischem Wohlbefi nden und emo-
tionaler Erschöpfung. Denn wie begleitet man Menschen 
in solchen Phasen, wenn sich diese scheuen, darüber zu 
reden oder wenn die Profi s allzu rasch theologisch gut be-
gründete Antworten zur Hand haben, die aber das Herz der 
Betroffenen nicht erreichen? Sind diejenigen, die solche 
Phasen scheinbar gar nicht kennen, tatsächlich die „bes-
seren“ Christen – oder haben sie es sich nur besser mit 

Dürre im Glauben 
Anonyme Befragung zum Erleben von Phasen 
geistlicher Trockenheit und der Nähe Gottes
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„ihrem“ Gottesbild eingerichtet? Sind diejenigen, die diese 
Phasen immer wieder durchleben, die „Glaubensschwa-
chen“, von denen sich Gott scheinbar abgewandt hat? So 
leicht sollten wir es uns mit einem Urteil nicht machen. 
Denn Gott zeigt sich dem Suchenden in immer anderer Art 
und Weise: Manche Wege sind länger und verworrener als 
die anderen – und vor Gott sind tausend Jahre wie der Tag, 
der gestern vergangen ist (Ps 90,4).
Bei der Befragung stellen wir keine „Diagnosen“ und können 
aufgrund der zugesagten Anonymität keine persönlichen Rück-
meldungen darüber geben, wie es denn „um Ihr Glaubensleben“ 
steht. Die gestellten Fragen können jedoch eine wichtige An-
regung für Sie sein, sich noch einmal damit zu beschäftigen, 
welche Aspekte des Glaubens in ihrem Leben besonders be-
deutsam sind und welchen Einfluss diese auf Ihr Verhalten in 
der Welt haben, welche Anzeichen der geistlichen Trockenheit 
Ihnem in ihrem Glaubensleben auffällig erscheinen und welche 
Mittel Ihnen im Umgang damit zur Verfügung stehen – und na-
türlich, in welchem Ausmaß Sie empfänglich für die vielfältigen 
Augenblicke der Begegnung in Gottes Gegenwart sind.

Was geistliche Trockenheit begünstigt
Bisher konnte herausgefunden werden, dass das Erleben 
geistlicher Trockenheit eine klare depressive Komponente 
mit einer Schnittmenge zum Burnout hat. Die Stimmigkeit 
des eigenen Lebens (Kohärenzgefühl) kann als günstige 
Ressource angesehen werden. Der bedeutsamste Prädiktor 
(Voraussage) war jedoch die Fähigkeit zur bewussten Wahr-
nehmung des Heiligen im Alltag (im Sinne einer spirituellen 
Lebensstimmigkeit), die somit ebenfalls als zu unterstützen-
de Ressource infrage kommen würde.

Was geistliche Trockenheit vermeidet 
Wichtig ist jedoch, dass die meisten der bisher untersuchten 
Personen Strategien gefunden haben, um mit Phasen geist-
licher Trockenheit umzugehen. 

Als hilfreich wurden folgende Strategien identifiziert: 

• Explizite geistliche Praktiken (z. B. persönliches Gebet,  
 Bibellektüre etc.)

•  Geistliche Haltungen (z. B. Vertrauen in Gott, Gott in  
 seiner Fremdheit Gott sein lassen, Geduld/Ausdauer,  
 Strukturierung des Tagesablaufes, Offenheit für Neues)

•  Interpersonale Kommunikation (z. B. mit Familienange- 
 hörigen, Freunden, geistliche Gemeinschaft)

•  Diakonisches Handeln (z. B. anderen helfen)

•  Selbstsorge (z. B. Selbstbelohnung, Selbstreflexion,
 Freizeit, Ferien, Sport, Stille, Natur, Musik, Literatur)

•  Vermeidungsstrategien (z. B. Verdrängung, Rückzug,  
 Ablenkung, Abwertung, Rationalisierung)

•  Begleitete Selbstreflexion und Selbsterfahrungen (z. B.  
 geistliche Begleitung, Supervision, Psychotherapie) 

Diese Strategien wurden oft vielschichtig kombiniert, z.B. geist-
liche Praktiken und Haltungen oder interpersonale Kommuni-
kation und Selbstpflege, die auch gemeinsam mit begleiteter 
Selbstreflexion und Selbsterfahrungen genutzt wurden.

Nach diesen Phasen erleben 
ein Drittel der Betroffenen 
oft bis regelmäßig größere 
„geistige Klarheit und Tiefe“ 
und fühlen sich angespornt, 
„anderen umso mehr zu hel-
fen“. Diese transformativen 
Aspekte nach der Überwin-
dung der geistlichen Durst-
strecke lassen sich zwar bei 
vielen, aber eben nicht bei 
allen nachweisen. In diesem 
Zusammenhang passt gut 
der ermutigende Hinweis von 
Carlo Maria Kardinal Martini 
(1927–2012): „Mir scheint, 
dass ein Christ in der heu-
tigen säkularen Welt jene 
Einsamkeit und Gottesferne 
wahrnehmen kann und geru-
fen ist, darauf Antwort zu geben. Vielleicht gerade dadurch, dass 
er selbst in das Leid der Nacht eintritt, solidarisch wird mit denen, 
die fern von Gott leben.“
Vielleicht braucht es ja gerade diese Menschen, die in unserer 
„Karsamstag-Zeit“ einfühlende und verständnisvolle Begleiter 
für all diejenigen sind, die an Gott verzweifeln und nicht mehr 
weiterwissen, und dennoch „dürsten nach Gott“ (Ps 42,3a).

Denn es braucht Kraft und Ermutigung, auch diese Phasen in 
der Erwartung der Zeit „danach“ annehmen zu können: „Was 
betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Har-
re auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ (Ps 42,12).   

Prof. Dr. Arndt Büssing
Arzt und Professor für Lebensqualität, Spiritualität und Coping 
an der Universität Witten/Herdecke, Forschungsprofessor bei 
IUNCTUS – Kompetenzzentrum für christliche Spiritualität an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster

Machen Sie mit!
Wenn Sie sich 15–20 Minuten Zeit 
für die anonyme Befragung nehmen 
möchten, gehen Sie bitte auf diese 
Webseite und füllen den Online-Frage-
bogen aus: www.7DA-Studies.de

Ein Zwischenstand (Januar 
2020): Bisher haben mehr 
als 700 Personen teilge-
nommen, davon 536 aus 
Deutschland und Öster-
reich. Phasen Geistlicher 
Trockenheit werden von 
17% häufig bis regelmäßig 
erlebt, von 39% manchmal, 
von 43% selten oder gar 
nicht. 68% spüren häufig 
bis regelmäßig eine tiefe 
Sehnsucht nach Gott, 23% 
manchmal und 9% selten 
oder gar nicht. Eine aus-
führliche Auswertung mit 
allen Hintergrundfragen 
steht noch aus.
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