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Vorwort

Thomas Sterns Eliot (1888–1965), der hierzulande vor allem durch das Myste-
rienspiel um den ermordeten englischen Kanzler und Erzbischof von Canterbu-
ry Thomas Becket (1118–1170) »Murder in the cathedral« (1935) bekannt ge-
worden ist, war ein Dichter im Geist des christlichen Humanismus, der Traditi-
onsbindung und Experimentierfreude zu verbinden suchte. Ein lyrischer Beleg
hierfür sind die »Four Quartets« von 1943. In dem zweiten von ihnen (»East
Coker«) findet sich folgendes Gedicht:

»The wounded surgeon plies the steel / That questions the distempered part; /
Beneath the bleeding hands we feel / The sharp compassion of the healer’s art /
Resolving the enigma of the fever chart.

Our only health is the disease / If we obey the dying nurse / Whose constant
care is not to please / But to remind of our, and Adam’s curse, / And that, to be
restored, our sickness must grow worse.

The whole earth is our hospital / Endowed by the ruined millionaire, / Wherein,
if we do well, we shall / Die of the absolute paternal care / That will not leave
us, but prevents us everywhere.

The chill ascends from feet to knees, / The fever sings in mental wires. / If to be
warmed, then I must freeze / And quake in frigid purgatorial fires / Of which
the flame is roses, and the smoke is briars.

The dripping blood our only drink, / The bloody flesh our only food: / In spite
of which we like to think / That we are sound, substantial flesh and blood – /
Again, in spite of that, we call this Friday good.«

Die theologischen Bezüge dieses Poems, das in der stilistischen Tradition der
»Metaphysical Poets« des englischen 17. Jahrhunderts steht, sind vielfältig;
aber auch an medizinischen Metaphern fehlt es erkenntlich nicht. Man hat ver-
mutet, es handle sich bei dem Text um ein Auftragsgedicht zu Ostern, dem Fest
der Auferstehung des gekreuzigten Jesus von Nazareth. Dafür spricht, dass be-
reits am Anfang der ersten Strophe im Sinne einer Initiationsmetapher auf die
paradoxe Gestalt des »verwundeten Arztes« hingewiesen wird. »The wounded
surgeon« ist niemand anders als der »Christ crucified«, der durch sein Leiden
Heil und Heilung bereitet hat: »Our only health is the disease«.

In der Wendung »dying nurse« wird man ein Sinnbild der Kirche, in der Rede
von der Erde als Hospital einen Hinweis auf die Übel zu entdecken haben, die
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der Fall Adams aller Kreatur bereitet hat. In sich verkehrt brachte sich der
Mensch um das reiche Vermögen, das ihm von seiner kreatürlichen Bestim-
mung her ursprünglich zukommt. Als »ruined millionaire« befindet er sich und
die kreatürliche Welt mit ihm nicht länger im Status der Integrität, sondern »in
statu corruptionis«. Hilfe kann in Anbetracht dieser Unheilssituation nur von ei-
nem Arzt erwartet werden, welchem das Übel nicht fremd und welcher die
Heillosigkeit und Heilswidrigkeit des Bösen auf sich zu nehmen gewillt ist, um
es durch aufopferndes Mitleiden zu überwinden. Im »wounded surgeon«, der an
Ostern als Heiland offenbar ist, versöhnt sich Gott mit den Menschen und diese
untereinander, um für die Welt Heil zu schaffen im Unheil des Bösen und des
Übels. Am Ostersonntag ist das Karfreitagsgeschehen als Heilsereignis
schlechthin manifest: »we call this Friday good.«

Von diesem Skopus her, so denke ich, erschließen sich alle übrigen Metaphern
wie etwa das in der Barockzeit geläufige Bild von der Welt als großem Hospital,
vom purgatorischen Fieberleiden der erkrankten Menschheit und von den Le-
bensströmen, die von dem in der Gestalt der eucharistischen Gaben von Brot und
Wein gegebenen Leib und Blut dessen ausgehen, der – mit einer urchristlichen,
von Paulus Röm 4,25 rezipierten Traditionsformel zu reden – wegen unserer Ver-
fehlungen hingegeben und wegen unserer Gerechtigkeit auferweckt worden ist.

Worauf T. S. Eliots Poem1 im Wesentlichen anspielt, ist in einem Kirchenge-
sangbuchlied auf weniger manieristische Weise so gesagt: »Ein Arzt ist uns ge-
geben, / der selber ist das Leben; / Christus für uns gestorben, / der hat das Heil
erworben.« (Evangelisches Gesangbuch 320, 4) Unter Bezug auf diese Strophe
erläutert der das Vorwort verantwortende Herausgeber in einem eigenen Bei-
trag, wie sich ihm das Verhältnis der beiden Titelbegriffe der Festschrift zum
60. Geburtstag von Dr. Bernd Deininger darstellt. Dass man die Beziehung von
Psychotherapie und Seelenheil auch anders wahrnehmen und bestimmen kann,
lässt sich aus einer Reihe der sonstigen Beiträge zum Thema unschwer ersehen.
Dennoch ist allen Beiträgen die Konzentration auf ein Thema gemeinsam, das
im Zentrum des praktischen und theoretischen Schaffens des Jubilars als Thera-
peut und Theologe stand und weiterhin stehen wird. Die in dem Sammelband
vereinten Aufsätze erörtern dieses Thema aus diversen wissenschaftlichen so-
wie der Kunst und Religion zugehörigen Perspektiven, wobei sich sachliche
und persönliche Aspekte in unterschiedlichen Gemengelagen wechselseitig
durchdringen.

1 Zur genaueren Interpretation vgl. etwa C. Delank, Die Struktur des Zyklus Four Quartets
von T. S. Eliot. Eine Analyse der dichterischen Konstruktion auf textgenetischer Basis, 
Frankfurt/Bern 1982, 204ff; W. Weihermann, Sprachhermeneutik und Literatur. Ein Interpre-
tationsversuch zu T. S. Eliots »Four Quartets«, Frankfurt a. M./Bern 1978, 227ff.
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Thematische Problemhorizonte erschließen die drei ersten Beiträge. Dabei gilt
das Interesse vorrangig den bereits angesprochenen religiösen Implikationen
und Konnotationen von Medizin und Seelenheilkunde. Léon Wurmser entwi-
ckelt Gedanken eines Psychoanalytikers zur jüdischen Mystik. Eugen Drewer-
mann bietet eine christliche Betrachtung zu Furcht und Angst in der heutigen
Welt, ich selbst erinnere an eine Schrift Sören Kierkegaards, die für Psycholo-
gie und Theologie gleichermaßen bedeutsam geworden ist. Bekehrungsberichte
englischer Methodisten im 18. Jahrhundert untersucht Heimo Ertl unter beson-
derer Berücksichtigung von George Whitefield und John Wesley.

Der Mensch, auf dessen Heilung und Heil Medizin und Theologie je auf ihre
Weise ausgerichtet sind, ist ein weltoffenes und selbsttranszendierendes Wesen,
das sich nicht festlegen und auf einen fixen Begriff bringen lässt. Sein Sein ist
keine Gegebenheit. Der Mensch ist sich selbst aufgegeben. In seinen Überlegun-
gen zu einer philosophischen Anthropologie bringt Matthias Scherbaum nicht nur
Belege für das Recht dieser Annahme bei, er benennt am Beispiel der Antithese
der radikalen Geistphilosophie René Descartes und der materialistischen Prämis-
sen und Konsequenzen der Neurowissenschaften zugleich ein Problem, das – aus
der Tradition überkommen – aktuell als Problem wahrzunehmen ist, statt von ei-
ner der beiden Gegensatzseiten her einer vorschnellen Lösung zugeführt zu wer-
den, die nur in Abstraktionen enden kann. Ein vergleichbares Problembewusst-
sein ist auch für die Verhältnisbestimmung von Psychotherapie und Religion ein-
zufordern, um die sich Wolfgang Schmidbauer und Gunther Wenz in unterschied-
licher Perspektive bemühen; denn es handelt sich bei diesem Verhältnis um einen
differenzierten Zusammenhang, der unvermittelte Entgegensetzungen und Tren-
nungen als ebenso obsolet erscheinen lässt wie indifferente Gleichsetzungen.

Der Mensch ist ein handelndes Wesen. Er kann, selbst wenn er es wollte, nicht
nicht handeln. Als Handelnder aber droht der Mensch zwangsläufig schuldig zu
werden, weil er die Folgen seines Tuns und Lassens beim besten Willen nicht
allesamt und vollends zu kontrollieren und zu beherrschen vermag. Nicht nur
für den Arzt entsteht daraus jene Schwierigkeit, auf die Günter Büschges aus
der Sicht des professionellen Soziologen hinweist. Er kommt zu dem Schluss,
dass verantwortliches und verantwortbares Handeln dazu nötigt, Zwecksetzun-
gen und Handlungsziele bewusst zu limitieren, um sie so offen zu halten für die
Möglichkeit künftiger Prüfung und eventueller Korrektur.

Nur wenige Psychotherapeuten und Seelsorger sind große Künstler. Doch alle
großen Künstler waren immer auch bedeutende Kenner der menschlichen See-
le. Darauf und auf manch andere bemerkenswerte Sachverhalte weisen Hinderk
M. Emrich und Peter Dettmering hin. Ersterer analysiert die philosophische
Psychologie des Erinnerns in der späten Lyrik von Rainer Maria Rilke, letzterer
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das Doppelgängerphänomen in der Dichtung. Zwei Mozartminiaturen von Ul-
rich Windfuhr schließen sich an. Sie bilden die Ouvertüre von Christopher
Krieghoffs Ausführungen über Operngottesdienste, an deren Nürnberger Reali-
sierung Bernd Deininger wesentlich beteiligt war.

Die drei oberen Fakultäten der klassischen Universität, nämlich Theologie, Ju-
risprudenz und Medizin, sind ihrem traditionellen Selbstverständnis nach nicht
rein theoretische, sondern praktische Wissenschaften. Dass Wege in die Praxis
für Psychotherapie und Seelsorge bei allen gegebenen Unterschieden und mög-
lichen gegenläufigen Tendenzen für beide gemeinsam gangbar sind, zeigt Pater
Anselm Grün in seinem Beitrag über spirituelle und therapeutische Begleitung.
Eine Entwicklung vom anfänglichen Gegeneinander zum Miteinander zeichnet
sich ab. Das belegt auch der Beitrag von Ruthard Ott zum Thema »Burn-out –
Leben und Arbeiten ohne auszubrennen« sowie die Studie von Manfred Josuttis
über »Rituale des Abschieds«. Der Text von Helmut Sörgel erinnert an eine
vorbildliche Botschafterin humaner Medizin.

Fünf Impressionen bzw. Expressionen, die auf spezifische Weise das Gesamtthe-
ma variieren, sind in Form von Paralipomena beigegeben: Es handelt sich um die
Texte von Adolf Holl, Clemens Dietrich, Luise und Raimund Kirch, Hans Bauer
und Ludwig Frambach. Frambachs Predigt endet, wie nicht anders zu erwarten,
mit einem »Amen«. Dem ist an sich nichts und im gegebenen Fall lediglich ein
doppelter Schlusshinweis anzufügen. Der erste betrifft die Herrnhuter Losung des
Tages, an dem in der Nürnberger Egidienkirche »Über Lust und Liebe« gepredigt
wurde. Die Losung steht Lk 22,26 und lautet nach Maßgabe der ökumenischen
Einheitsübersetzung: »Der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste, und
der Führende soll werden wie der Dienende.« Wer ein Helfer für Menschenseelen
sein will, muss sich dies gewiss als erstes gesagt sein lassen.

Mein Dank gilt:
• Frau Birgitta Deininger, die in verdeckter Mission die Autoren für diese Fest-

schrift gewinnen konnte.
• Dem Mitherausgeber, Herrn Thomas Bretting, Allgemeinarzt und Psychothe-

rapeut in Nürnberg. Er hat die Festschrift initiiert, für die nötigen Mittel zur Fi-
nanzierung gesorgt und an der formalen Bearbeitung der Texte mitgewirkt.

• Frau Barbara Lösel für das Korrekturlesen der Manuskripte.

Was die Inhalte der einzelnen Beiträge angeht, so verantwortet sie jeder Autor
ausschließlich selbst. Editorische Richtlinienkompetenzen wurden von den He-
rausgebern nicht in Anspruch genommen.

Gunther Wenz
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Léon Wurmser

Gedanken eines Psychoanalytikers 
zur jüdischen Mystik1

Psychoanalyse und Mystik haben Frappantes und überaus Faszinierendes ge-
meinsam: Sie stellen beide ein systematisches, ja keine Mühe scheuendes Su-
chen nach dem Geheimnis dar, nach dem Kern der Wirklichkeit, der sorgsamst
verborgen, verhüllt, doch voll Spannung und Schönheit ist. Beide streben da-
nach, den »Kontakt des Menschen mit der Urquelle des Lebens« (Scholem,
1960, S. 45) und einen Schlüssel zu seinem Innenleben und zum Innersten zu
finden, die zugleich voller unendlicher Bedeutungen sind. Es sind Hüllen, die
andere Hüllen verbergen, so wie das Hirn von mehreren Membranen umhüllt
sei oder wie die Nussschale und feine Häutchen habe, die den Kern umhüllen,
in einem Bild aus dem Zohar (I. 19 b, zit. von Scholem, 1949, S. 28). Beide sind
sie ein »Produkt von Krisen« (ib. S. 49) und wenden sich immer wieder ent-
schieden von der Not in den Verstricktheiten und Verwirrtheiten in der Außen-
welt ab, um die Lösung in den inneren, tief verborgenen und vielschichtigen
Sinnzusammenhängen zu finden. Den Ausgangspunkt für den Mystiker bildet
die »mystische Erfahrung«: das Erleben von etwas Unaussagbarem, Unfassba-
rem im Kern des Selbst, das Eigentlichste, das Wesen, doch »us unbenant, us
unbekant« (»es ist ohne Namen, es ist unterkannt«, Meister Eckhart, zit. nach
Ruh, S. 48) und nur zugänglich mit der Hilfe von Paradox: »us licht, us clâr, us
vinster gâr – es ist hell, es ist klar, es ist ganz finster« (l. c.).

Am nächsten zu dieser Urerfahrung scheint mir der unaussprechliche Kern des
Traumerlebens zu kommen. Wenn wir uns beim Erwachen den Traum verge-
genwärtigen wollen, finden wir oft eine bilderreiche Erzählung, die zuweilen
von starken Affekten begleitet wird, und doch auch ein nagendes Gefühl, dass
sich das Wesentlichste des Traumerlebens unserem Erinnern und Erfassen ent-
zieht. Freud sagte denn auch, dass jeder Traum gleichsam mit einer Nabel-
schnur mit dem Dunkeln verbunden sei und sich ins Unergründliche verliere.
Wie beim Traum gibt es zuweilen auch so etwas Unaussagbares, Überwältigen-
des bei den Affekten, handle es sich nun um Freude und Lust, oder um Grauen,
um Angst und Verlorenheit, vor allem aber auch um die Abgründe von Scham
und Schuld. Ganz besonders ist uns aber dieses Erleben des allerinnigsten We-
sens in der Liebesbeziehung bekannt. Alle kommen sie aus einem Urgrund des
Erlebens, des Selbstseins, und zugleich des Nicht-mehr-Selbstseins. Urgrund
wird Ungrund, wird Abgrund, wie es im 42. Psalm (8) heißt: »Die Tiefe ruft die

1 Nürnberger Symposium, 1. März 2003. Berlin, 8./9. März 2003.



Gedanken eines Psychoanalytikers zur jüdischen Mystik

16

Tiefe, in der Stimme [zur Stimme] deiner Wasserstürze (Tehóm el tehóm qoré
leqól tzinnorécha). All deine Sturmwellen und Wogen gehen über mich hin.«
Der Abgrund ruft dem Abgrund zum Ton überwältigender Katarakte. Wenn wir
diesen Spruch als Sinnbild für eine traumatische innere Erfahrung nehmen –
was ist das Unheil, worauf es sich bezieht? Es sind, im biblischen Text, Trauer,
Hohn, Verzweiflung, das Vergessen- und Verlassensein vom Göttlichen, die die
Seele bedrängen. In radikalem Gegensatz dazu können wir das Bild als Gleich-
nis nehmen für ein ekstatisches Erleben radikaler Innerlichkeit und Erfassens
der Totalität des Seins. Oder es mag beides zugleich sein: ein Abgrund des
Grauens und ein Abgrund der Ehrfurcht und des Staunens. Meister Eckhart
braucht den gleichen Passus »abissus abissum invocat«, um zu postulieren, dass
auf die Tiefe des mystischen Wortes die Tiefe von dessen Deutung antworte
(Ruh, S. 51).

Und dann ist es ganz wesentlich das Denken aus dem Konflikt von Gegensätzen
und dem unablässigen Bemühen um deren Versöhnung, die dem mystischen
Denken und Erleben und dem psychoanalytischen Prozess gemein sind – das
dialektische Denken. Damit ist es das Vorherrschen von Paradoxien, scheinbar
unlösbaren Gegensätzen und Widersprüchen, die im Inneren nebeneinander be-
stehen. Freud sprach über den Primärprozess als der Gesetzlichkeit eines Den-
kens, das durch das Unbewusste beherrscht wird, und Pinchas Noy sah in ihm
die spezifische Gesetzlichkeit der Innenwelt, die Sprache des Subjekts, des
Selbst, und damit besonders auch des Schöpferischen überhaupt, gegenüber
dem von aristotelischen Kategorien der Logik bestimmten Erfassen der Außen-
oder Objektwelt. Mystisches Erleben wie psychoanalytische Haltung bedeuten
ein resolutes Sichhinwenden zur Innenwelt, zur eigenen Würde und überragen-
den Bedeutung der Subjektivität. Die Denkgesetze des Primärprozesses sind
aber identisch mit denen des mythischen Denkens, so wie sie Cassirer heraus-
gearbeitet hat.

Der große Gegensatz zwischen der mystischen und der psychoanalytischen An-
schauungsweise wird am ehesten aus einem Gedankengang von Gerschom
Scholem deutlich: »Das Hineinscheinen der Transzendenz ins Kreatürliche, ihre
Bezogenheit aufeinander nach dem Gesetz des Symbolischen, gibt der Welt des
Kabbalisten ihren Sinn: ›was unten ist, ist oben, und was innen ist, ist außen.‹
… Alles ist miteinander verbunden und ineinander auf unfaßbare, aber doch
präzise Weise enthalten. Nichts ist ohne unendliche Tiefe, und von jedem Punkt
aus kann diese Tiefe des Unendlichen anvisiert werden.« Zu diesem symboli-
schen Aspekt trete der magische, »der nicht nur alles in allem erscheinen, son-
dern auch alles auf alles wirken läßt« (Scholem, 1960, S. 164–166, meine Beto-
nung).
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Scholem (1991, S. 139; ich übersetze aus der englischen Version zurück) zitiert
ein fast unglaublich wirkendes Wort des Rabbi Dov Baer von Mezhirech (des
Maggid oder Predigers von Mezritsch), eines der bedeutendsten Vertreter des
osteuropäischen Chassidismus, aus dem Jahr 1770. Er spricht vom Unbewuss-
ten, »kadmút ha séchel«, lange bevor dieser Begriff im westlichen Schrifttum
bekannt wurde: »Die Zaddikim machen Gott, wen man so sagen darf, ihr Unbe-
wußtes.« Damit ist gemeint, dass das Göttliche so zur Tiefe seiner Seele werde,
dass er als seine Durchgangspforte zu den Menschen dienen kann. Ohne daraus
einen Wortwitz machen zu wollen, können wir in der Psychoanalyse den Satz
umkehren: dass das Unbewusste für uns »Gott« werde, nicht unbedingt im Sinn
einer Idolatrie (obwohl es dies werden mag), sondern dass wir, wenigstens teil-
weise, die Gottesvorstellung als Ausdruck unbewusster Mächte und deren Sym-
bolisierung verstehen können: Gott nämlich als Symbol für Gewissen in seinen
großenteils unbewussten Dimensionen (Überich), für unsere individuelle Iden-
tität, oder für die untergründige zeitüberdauernde Identität einer Gemeinschaft,
in ihren Widersprüchen, Konflikten und Komplementaritäten (Wurmser, 2001).

Was ist Mystik?

Wie schon erwähnt bedeutet Mystik Geheimnis, Verborgenheit, etwas dem Un-
eingeweihten Verbotenes, ein Tabu, doch etwas, das trotz allem mitgeteilt wird,
wenngleich nur mit Zögern und nur den Erwählten. Joseph Dan spricht von einem
Grundkonflikt zwischen Enthüllung und Esoterik und zitiert von einem Brief
Isaaks des Blinden in der Provence an die Kabbalisten von Gerona (im frühen 13.
Jahrhundert), dass diese Geheimnisse nie offenbar werden sollen und man keine
Bücher darüber schreiben dürfe, denn »für das geschriebene Buch gibt es keinen
schrank – séfer hannichtáv en lo arón« (Dan II, S. 30). Die Kabbalisten nannten
sich selbst »ba’alé sod – Meister des Geheimnisses« (Dan, III, S. 7).

Das Wort »Mystik« selbst sagt es: »Mýstes« bedeutet den in die eleusinischen
Mysterien Eingeweihten. »Mystéria« waren die Geheimdienste einer Gottheit
oder deren Fest, insbesondere die der Demeter, der »Kornmutter« in Eleusis.
Das Grundwort dazu ist ein verbum »myéo/myeîn« – »einreihen, insbesondere
in die eleusinischen Mysterien«; doch dieses ist selbst verwandt mit »mýein –
sich schließen, die Augen schließen«, also bezogen auf etwas Geheimes. Der
Begriff der Mystik, im Gegensatz zu den antiken Mysterienkulten, geht, so weit
ich herausfinden konnte, auf den sogenannten »Dionysios Areopagita« oder
Pseudo-Dionysios zurück. Er war angeblich ein von Paulus bekehrter Athener,
der die unter seinem Namen segelnden Schriften verfasst haben sollte. In der
Tat wurden sie vermutlich im 5. Jahrhundert geschrieben und stellten eine
christliche Fassung der neoplatonischen Philosophie von Plotin und Proclus



Gedanken eines Psychoanalytikers zur jüdischen Mystik

18

dar. Eines seiner Werke trägt den Namen »Perí mystikés theologías«, über die
mystische Theologie. Sie beschreibt den Aufstieg der Seele zur unmittelbaren
Gottesschau in der Ekstase. Dieser Aufstieg erfolgt in negativer oder apophati-
scher Weise: Zuerst werden die Sinne ausgeschaltet, dann alles Denken und alle
Ideen, bis die Seele in die »Dunkelheit des Nichtwissens eintrete«, die jenseits
alles Lichtes und alles Seins sei. Auch dieser innere Aufstieg, der zugleich ei-
nen Abstieg in die Tiefen der eigenen Seele bedeutet, ist uns als Psychoanalyti-
kern nicht so fremd.

Gerschom Scholem zitiert in seinem Grundwerk »Die jüdische Mystik in ihren
Hauptströmungen« eine Definition von Rufus Jones: »Ich werde das Wort Mys-
tik für die Art der Religion gebrauchen, die auf einer unmittelbar wahrgenom-
menen Beziehung zu Gott beruht, auf einem direkten und fast greifbaren Erleb-
nis göttlicher Gegenwart. Dies ist Religion in ihrer innerlichsten, tiefsten, le-
bendigsten Form.« Scholem fährt fort, dass Thomas von Aquinas Mystik als
»cognitio Dei experimentalis« beschrieben habe (Ruh schreibt die Umschrei-
bung Bonaventura dem Franziskaner Theologen zu), als ein experimentelles,
durch lebendige Erfahrung gewonnenes Wissen von Gott, wie es im Psalm 34.9
zum Ausdruck komme: »Oh schmeckt und seht, dass der Herr gut ist.« (ta’amú
ur’ú ki-tov JHWH). »Dieses Schmecken und Sehen, so vergeistigt es auch im-
mer sein mag, ist es, worauf der Mystiker hinaus will. Es ist eine bestimmte
fundamentale Erfahrung des eigenen Selbst, das in einen unmittelbaren Kontakt
mit Gott oder der metaphysischen Realität tritt, die die Haltung des Mystikers
bestimmt.« (Scholem, 1941/57, S.4/5). Der Akt des mystischen Erlebens sei
von höchst paradoxem und widerspruchsvollem Charakter; die religiöse Wirk-
lichkeit des Mystikers sei für die rationale Erkenntnis nur durch Paradoxe aus-
zudrücken, z. B. Gott als das mystische Nichts. Das Fundamentalerlebnis werde
oft als »unio mystica« beschrieben, die mystische Vereinigung mit Gott. Doch
sei das keineswegs immer der Fall. Die älteste uns bekannte Form der jüdischen
Mystik beschreibt ihre Erfahrung als einen Aufstieg der Seele bis vor Gottes
Thron, wo ihr eine ekstatische Anschauung der Majestät Gottes und der Ge-
heimnisse des himmlischen Thrones vermittelt wird. Sie geht aus von dem gro-
ßen Abgrund zwischen dem Menschen und der Gottheit, über den nur die Stim-
me Gottes als leitend und gesetzgebend und die Stimme des Menschen im Ge-
bet dringe. Die Mystik versuche die zerstörte Einheit wiederherzustellen, auf ei-
ner neuen Ebene, in der die Welt des Mythos und die der Offenbarung sich in
der Seele des Menschen begegnen; »Daher ist ihr Schauplatz im wesentlichen
eben die Seele und ihr Gegenstand der Weg der Seele über die Abgründe der
Vielheit hinweg zur Erfahrung der göttlichen Wirklichkeit, die nun als die ur-
sprüngliche Einheit aller Dinge erscheint. In einem Grad ist also Mystik eine
Wiederaufnahme mythischer Erfahrungen, wobei freilich nicht übersehen wer-
den darf, daß ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen einer Einheit, die
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Furcht und Angst in der heutigen Welt, 
christlich betrachtet

Das Thema Furcht und Angst ist ein Aufzug durch die drei Stockwerke eines
Hochhauses: en parterre die Furcht der Tiere, im ersten Stock die Furcht der
Kinder und im zweiten Stock die Furcht oder – besser – die Angst, ein Mensch
zu sein. Doch alles der Reihe nach.

Jeder weiß, was Furcht ist. Man geht über die Straße und sieht ein Auto mit ho-
her Geschwindigkeit auf sich zufahren; laut schreiend springt man von der
Fahrbahn; wenige Sekunden später fühlt man, dass man nicht nur Furcht hatte,
sondern Furcht war: Die Beine zittern, die Hautfarbe ist gelb-grün, Schweiß be-
deckt Nacken und Achseln, das Herz rast, der Atem fliegt – dieser Körperzu-
stand ist Furcht: eine Notfallreaktion in den Worten von Walter B. Cannon. Bio-
logisch (oder biopsychologisch) betrachtet ist Furcht ein Warnsignal, um eine
äußere Gefahr durch Bereitstellung des gesamten Organismus zu Flucht oder
Angriff zu vermeiden.

Wenn wir uns die neurologische Erklärung in Erinnerung rufen, so gibt es drei
Stellen in unserem Gehirn, die unser Verhalten in Furcht kontrollieren: Der prä-
frontale Cortex erfasst eine Situation als gefährlich; korrespondierende Gefühle
werden im so genannten limbischen System, besonders in der Amygdala und im
Hippocampus, mit dem Hypothalamus verschaltet, und der Hypothalamus setzt
entlang der Stress-Achse eine Hormonkaskade frei: Die Amygdala aktiviert den
Hypothalamus, um Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) freizusetzen; dieses
Hormon aktiviert die Hypophyse zur Freisetzung von adrenocorticotropem Hor-
mon (ACTH), und die Hypophyse aktiviert die Nebennierenrinde, Cortisol zu
produzieren; in Übereinstimmung damit aktiviert der Hirnstamm das sympathi-
sche Nervensystem mit dem Ergebnis der Freisetzung von Noradrenalin (zum
Kampf) und von Adrenalin (zur Flucht); das Resultat von all dem ist das Gefühl
von Furcht (oder Ärger) – eine psychosomatische Lage, in der Seele und Körper
eine unteilbare Einheit bilden. Folgerichtig sind gegen Furchtattacken eine Reihe
von Psychopharmaka hilfreich, wie zum Beispiel die tricyclischen Antidepressi-
va, die Benzodiazepine und die Selektiven Serotonin Wiederaufnahme-Hemmer.

Doch Furcht ist mehr. Was wir als eine Gefahrensituation begreifen, stellt oft
eine Frage der Erinnerung dar. Es ist der Hippocampus, der die Erinnerung an
verschiedene Angstkontexte in der Vergangenheit organisiert, und ebenso der
perirhinale Cortex; insbesondere die Amygdala erhält Informationen von diesen
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beiden Systemen sowie vom präfrontalen Cortex, vom sensitiven Cortex und
vom sensitiven Thalamus; die Amygdala bildet nach Joseph LeDoux die Nabe
im Rad der Furcht. Und die Amygdala vergisst niemals.

Diese Einrichtung unserer Furcht-Reaktion ist natürlich ein Langzeit-Ergebnis
der Evolution. Ludwig von Bertalanffy konnte sagen: »Mit den Mehrzellern
kam der Tod, mit dem Nervensystem kam der Schmerz, und mit dem Bewußt-
sein kam die Furcht.« Demnach beginnt die Geschichte der Furcht mit den ers-
ten Schritten der Evolution des Bewusstseins.

Um uns diese Tatsache zu vergegenwärtigen, können wir zur Vereinfachung auf
die Arbeiten von Rudolph Bilz hinweisen und vier ursprüngliche Furcht-Situa-
tionen unterscheiden, die in der Seele der Tiere ebenso angelegt sind wie in der
Seele der Menschen. Sprechen wir

1. von der Abtrennungs-(Segregations-)Furcht. Jaak Panksepp hat in diesem Zu-
sammenhang von der Verlorenheitsfurcht gesprochen. Wir sehen ein kleines
Kind, das seine Mutter verloren hat, und augenblicklich wissen wir, was das ist:
Abtrennungsfurcht, Verlorenheitsfurcht. Man fühlt sich allein wie ein mutterloses
Kind, alle Freunde sind verschwunden weit hinter dem Horizont, man wohnt im
Exil, man hat den Anschluss an die soziale Gruppe verloren. In all diesen Fällen
verfügen Menschen über einen speziellen Ruf: die so genannte Kuckucks-Terz.
Man ruft: Hallo! oder Qui vive! Im Hebräischen bezeichnet dasselbe Wort den
Zustand des Alleinseins und des Verlorenseins (’abad) – ein Schaf, das von der
Herde versprengt ist, ist zum Untergang verurteilt. Sprechen wir

2. von der Furcht vor dem Beutegreifer. Es handelt sich um die gleiche Situation
wie vorhin bei dem sich nähernden Auto. Wir sehen eine Antilope am Wasser-
loch, und es ist klar, dass dieses Tier gerade in diesem Augenblick äußerste
Wachsamkeit bewahren muss, denn Beutegreifer sind in der Nähe. Diese Vigi-
lanz, diese Gewärtigung tödlicher Gefahr darf das Leben eines Lebewesens nie-
mals verlassen. Überall lauert der Tod. Bezeichnen wir diese Art von Furcht un-
ter menschlichen Voraussetzungen als Paranoia, dann müssen wir sagen, dass
das Prinzip der Feind-Vermeidung uns näher liegt als zum Beispiel die Depres-
sion. Nur: Wie soll man leben in einer Welt, in welcher der Beutegreifer jeder
Zeit und an jedem Ort auf uns wartet? Es ist ein Wildheitsmerkmal, ein agriolo-
gischer Rest unserer Weltbetrachtung, die Wirklichkeit derart paranoisch wahr-
zunehmen, doch es ist grundgelegt auf den ersten Stufen der Evolution des Be-
wusstseins.

3. können wir sprechen von der Furcht vor Ausstoß-Victimisation im Fall von
Schuld. Wir sehen eine Möwe mit ölverklebten Federn; schuldig dafür ist ein
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sogenannter Billigflaggen-Tankerkapitän (»billig« natürlich nur für den ölpro-
duzierenden Konzern), aber der ganze Schwarm wird über das eine unschuldige
Tier herfallen und ihm zusetzen. Der biologische Sinn dieses Verhaltens besteht
in der Ausrottung von allem, was einen krankhaften Eindruck macht. Es handelt
sich um ein objektives Gesetz ohne Subjekte. Die Frage stellt sich nicht, ob je-
mand für seinen Zustand verantwortlich ist oder nicht; der äußere Sachverhalt
entscheidet; und die gesamte Gruppe – der Mob – fühlt sich zur Strafe bezie-
hungsweise zur Rache aufgerufen. Zweifellos liegen hier die Wurzeln unseres
Moral- und Rechtssystems – man nehme als Beispiel nur die Praxis der Todes-
strafe in den USA. In seiner Novelle Der scharlachrote Buchstabe hat Nathani-
el Hawthorne beschrieben, wie eine schöne, charakterstarke Frau, Hester Pryn-
ne, an den Pranger gestellt wird, weil man sie des Ehebruchs beschuldigt; ihr
Leben lang muss sie den Buchstaben E auf ihrer Brust tragen. Das ist Victimisa-
tion durch soziales Exil: Alle anderen sind unsere Feinde, man selbst aber ist
ausgegrenzt, ist vogelfrei, jetzt und für immer.

4. können wir sprechen von der Verhungerungsfurcht. Auch diese Situation ist
uns wohlbekannt: Wir sehen Vogeljunge im Nest um Futter betteln, oder wir se-
hen im Fernsehen die Karawanen des Elends – diese endlosen Kolonnen von
Flüchtlingen ohne Wasser, Nahrungsmittel, Kleider …

In all diesen Situationen erleben Tiere ebenso wie Menschen Furcht in der Nähe
des Todes. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Unsere Vernunft, unsere
Fähigkeit, die Konsequenzen unserer Lage abzuschätzen, führt dahin, dass alle
begrenzten Furcht-Situationen sich prinzipiell verunendlichen: Endgültig gese-
hen, ist der Tod unentrinnbar, und in jedem Augenblick hockt er neben uns oder
kreist wie ein Kondor über uns. Was Wunder also, dass wir auf die Suche nach
endgültigen Lösungen gehen?

Gegen die Segregationsfurcht können wir uns selber für identisch erklären mit
den Erwartungen der Gesellschaft, in der wir leben: Wir geben unsere individu-
elle Existenz auf, wir werden Nullen ohne jede persönliche Bedeutung, wir sind
die Allgemeinheit – wir verlieren uns selbst aus Furcht, verloren zu gehen.

Oder die Furcht vor einem Beutegreifer: Wir erinnern uns an den 6. August
1945, als Major Tibbets in wenigen Sekunden mehr als 100000 Einwohner Hi-
roshimas tötete; nach wie vor geben die USA jeden Tag mehr als 1 Mrd. Dollar
aus für immer mörderischere »Waffen«, entschlossen zur Verteidigung gegen
jeden möglichen Angreifer. Was im Leben von Tieren normal ist, ist offenbar
paranoisch in der menschlichen Geschichte: diese immerwährende Verlänge-
rung der Geschichte von Kain und Abel. Niko Tinbergen konnte sagen, die
menschliche Spezies sei die einzige, die gelernt habe, dass die Tötung eines
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Feindes die endgültige Lösung eines aggressiven Konflikts darstelle. Mit ande-
ren Worten: Der Furcht-Faktor hat sich im menschlichen Gehirn weit ausge-
prägter entwickelt als irgendwo sonst, und es ist paradoxerweise unsere Ver-
nunft, die dafür den Grund abgibt.

Oder nehmen wir die Furcht der Ausstoß-Victimisation: Sie kann uns dahin trei-
ben, dass wir uns anstrengen, perfekte Wesen zu werden, makellos wie Gott,
ohne jeden Tadel, Engel mehr als Menschen – und folglich schlimmer als Teu-
fel. Der »monumentale Kreuzzug gegen das Böse« in unseren Tagen sieht ganz
wie ein Beispiel für diese Haltung aus.

Und nicht zuletzt die Verhungerungsfurcht. Wir sehen weltweit mehr als 50
Millionen Menschen jährlich Hungers sterben, darunter 6 Millionen Kinder im
Alter unter fünf Jahren, aber wir zeigen uns unfähig, die Güter der Welt ge-
schwisterlich miteinander zu teilen; die Verhungerungsfurcht ist zu stark, ja,
diese Furcht verbreitet zuallererst den Hunger über drei Viertel der Menschheit.

In all diesen Varianten nimmt die ursprüngliche Furcht in der Seele von Tieren
im Kopf von Menschen unendliche Züge an. Die Reaktionen unseres limbi-
schen Systems geraten außer Kontrolle, sofern wir nicht fähig werden, die Un-
endlichkeit unserer Furcht zu lösen. Wie das gelingen könnte, stellt die Kern-
aufgabe der Religion dar: Wir versuchen, auf die Frage der Unendlichkeit der
Furcht zu antworten mit dem Vertrauen in das Unendliche. Das taugliche Ver-
fahren dazu bildet die Sprache der Symbole: Gegen die Segregationsfurcht ver-
nehmen wir die Worte einer absoluten Einladung – das Gleichnis zum Beispiel
von dem guten Hirten, der das verlorene Schaf nach Hause zurückträgt (Lk
15,1–7); gegen die Furcht vor dem Beutegreifer, der letztlich kein anderer ist
als der Bruder Tod, lehren alle Religionen, dass unsere Seele, unsere Person auf
ewig in Gottes Händen liege; gegen die Furcht vor der Ausstoß-Victimisation
hoffen wir auf Vergebung; und gegen die Furcht vor dem Verhungern erreicht
uns die Weisung, alles, was wir haben, mit denen zu teilen, die nichts haben.

Bis dahin haben wir von Furcht gesprochen im Erbe der Evolution. Doch die
ersten individuellen Erfahrungen mit der Furcht, die wir machen, ergeben sich
aus den Eindrücken, da wir in diese Welt kamen, ja, sogar noch bevor wir gebo-
ren wurden. Es scheint heute klar, dass Glucocorticoide – wie Cortisol – die
Plazenta passieren und dadurch die Entwicklung des fetalen Gehirns – des noch
ungeborenen Kindes – nachhaltig stören können; insbesondere in den ersten
Monaten und Jahren nach der Geburt lernen wir die Furcht unserer Mutter. Und
wir haben gerade gehört: Die Amygdala vergisst niemals. Die Furcht, die wir
von unseren Eltern lernen, kann in einem vernünftigen Verhältnis zur Wirklich-
keit stehen, aber es kann diese Furcht auch in sich schon neurotisch sein. Spä-
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terhin kann entlang den speziellen Themen und Konflikten der Kindheit die
Angst, von Mutter oder Vater bestraft zu werden, ein Kind in die Neurose füh-
ren; und schon sehen wir die alten klassischen Probleme im individuellen Le-
ben sich wiederaufführen: die Segregationsfurcht.

Die Verhungerungsangst stellt ein ausgesprochenes Problem der oralen Kon-
flikte in der Depression dar. Die Furcht vor dem Beutegreifer ist dicht verwandt
mit der sadistischen Ideologie der Zwangsneurose; und die Furcht vor der Aus-
stoß-Victimisation kann einen hysterischen Charakter mit seiner endlosen
Flucht in die Menge erzeugen.

In jedem Falle kann ein anderes menschliches Wesen uns als gefährlicher er-
scheinen als der Tod. Insbesondere in den Religionen kann die Furcht vor Vater
und Mutter in das Gottesbild projiziert und damit verewigt werden. In den Au-
gen der katholischen Kirche etwa repräsentiert der Papst die patriarchalische
Stellung des allmächtigen Gottes auf Erden, und für eine Todsünde ist es zu er-
achten, an diesem kirchengemachten Gott irgendwelche Zweifel zu unterhalten.
Tatsächlich besagte die Botschaft Jesu das genaue Gegenteil zu dieser furchter-
füllten Abhängigkeit vor einer patriarchalen Autorität. Der Glaube an Gott soll-
te den Menschen frei machen – frei von allen irdischen Formen der Furcht,
selbstbejahend und offen für die Liebe und das Glück.

Doch genau hier, im Herzen der Freiheit, kann alle Furcht in Angst umschlagen.
Es war der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, der die Behauptung aufstell-
te, es seien Freiheit und Selbstbewusstsein identisch mit Angst. Alle Furcht hat
ein konkretes Subjekt; das Subjekt der Angst ist nichts. Philosophisch betrach-
tet, ist Freiheit eine Synthese zwischen Zeit und Ewigkeit, Notwendigkeit und
Möglichkeit, zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen; in dieser Lage,
die unser Wesen ausmacht, sind wir ungesichert und ausgesetzt, und so versu-
chen wir, der Freiheit zu entkommen, indem wir unsere Existenz deformieren.
Alles, was wir als Neurose bezeichnen, lässt sich lesen als die besondere Form
einer solchen Existenz-Verformung: Wir fliehen das Unendliche – und wir be-
finden uns in jener paranoischen Welt, von der wir gesprochen haben. Oder wir
fliehen das Endliche – und wir sind heimatlos allüberall, stets voller Sehnsucht
nach einer unerreichbaren Ewigkeit – ein romantisches Gefühl, das wir in der
Depression antreffen. Oder wir fliehen die Möglichkeit – wir wünschen förm-
lich, unser Leben in der Zwangsjacke der Notwendigkeit zu verbringen. Wir tun
nur noch, was wir tun müssen, wir erledigen nur noch unseren Job, gerade so
wie Major Tibbets über Hiroshima: ein Krimineller mit einem makellosen Ge-
wissen. Oder wir fliehen die Notwendigkeit – und wir springen in die Welt hin-
ein wie in ein Theater mit wechselnden Rollen.
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In all diesen Fluchtrichtungen vor unserer Freiheit kommen wir niemals bei uns
selber an. Die Angstvermeidung macht, dass wir nur noch Angst sind. Es ist die
Situation dessen, was theologisch Ur-Sünde heißt: Adam und Eva in dem Exil
der Existenz, weit weg von dem Baum in der Mitte des Paradieses, noch im
Blick rückwärts erfüllt von der Angst vor dem Engel mit dem Flammenschwert,
der den Eintritt zum Garten Gottes verstellt, und doch unvermeidbar nach rück-
wärts schauend hinüber zu jener Welt, wie sie irgendwann einmal war oder hät-
te sein müssen oder doch werden müsste – zu einer Welt im Schutze des Him-
mels, im Schatten der Zweige des Baumes des Lebens.

Von daher stellt sich dringlich die Frage, wie wir in das verlorene Paradies zu-
rückfinden können – wie sich jene Synthese bilden lässt zwischen Himmel und
Erde, die wir im Grunde doch sind oder die wir doch bilden sollten. Wie können
wir zu Vertrauen gelangen?

Klar ist, dass hier nichts zu »machen« ist – nichts mit Mut, nichts mit Gewalt,
nichts mit Waffen, nichts mit Reichtum, nichts mit dem Glück des Zufalls. In
dem Film Kundün, der das Leben des Dalai Lama erzählt, kommt ein chinesi-
scher General in den Potala und verkündet: »Wir sind hierher gekommen, um
Sie zu befreien.« Und der Junge, der damals der Dalai Lama noch war, gibt zur
Antwort: »Das können Sie nicht, General. Frei werden kann ich nur durch mich
selbst.« Christlich gesprochen ist das, was uns frei macht, so dass wir die Frei-
heit, die wir sind, überhaupt erst vertragen, allein jene unbedingte Akzeptation,
die wir als göttliche Gnade bezeichnen.

In einem seiner letzten Gedichte, in dem Band John Marr and other Sailors, un-
ter dem Titel Crossing the tropics, hat Herman Melville einmal seiner Hoffnung
und seiner Sehnsucht nach einer anderen, einer besseren Welt Ausdruck verlie-
hen. Während die Sterne des Nordhimmels im Meer versinken, taucht das
Kreuz des Südens aus den Fluten auf; der Mond beginnt seine Bahn zu ändern,
von rechts nach links läuft er nun … Irgendwo muss eine solche Welt doch lie-
gen, spiegelsymmetrisch, gänzlich konträr zu unserer barbarischen Welt endlo-
ser Kriege und Strafaktionen, zu unserer Welt von Hunger und Ausbeutung. Er
schrieb:

O Liebe, Liebe, diese weiten Meere!
Die Liebe ist, wie wenn kein Tod mehr wäre.
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»Der Begriff Angst« (1844) von Vigilius Haufniensis1

Eine Erinnerung an Sören Kierkegaard (1813–1855)

Wer sich fürchtet, hat in der Regel einen äußeren Grund dazu, der sich aufklä-
ren und benennen lässt. Man hat Furcht vor etwas Bestimmtem. Dagegen lässt
sich nach Kräften angehen. Was im Innersten des Herzens ängstigt, ist hingegen
häufig nicht mit vergleichbarer Deutlichkeit zu sagen. Es ist im Gegenteil so,
dass sich Angst nicht selten in einen Nebel des Undurchschaubaren und Unfass-
baren hüllt. Ist die alltägliche Lebenswelt ein Hort der Gewohnheit, stellt sich
mit der Angst mehr oder minder plötzlich das Gefühl des Unheimlichen ein.
Der Geängstigte tappt im Dunkeln und sein Dasein verdüstert sich, ohne dass er
etwas dagegen tun könnte. Denn er weiß nicht zu sagen, wovor er sich eigent-
lich ängstigt. Es ist nicht etwas, sondern nichts, das unbestimmte Nichts, was
ihn ängstigt. Das macht mutlos.

Angst hat die Tendenz, zur Verzweiflung zu treiben. Während sich mit dem
Zweifel an diesem oder jenem gut leben lässt, gerät in der Verzweiflung der
Grund des Seins ins Wanken; alles droht, ins Bodenlose zu versinken. Angst ist
abgründig und steht in Gefahr, sich selbst zu verfallen. Verbindet sich mit Skep-
sis nicht selten das Gefühl souveräner Überlegenheit insbesondere dort, wo sie
akademisch gepflegt wird, vergeht im Falle verzweifelter Angst jede Form von
Souveränität, und mit dem Sinn der Bejahung schwindet zugleich derjenige
zweifelnder Verneinung dahin. Ob ja oder nein, ob Affirmation oder Negation:
In der Angst und in der Verzweiflung kollabieren alle denkbaren Alternativen,
um im Sog nihilistischer Sinnlosigkeit unterzugehen.

Furcht und Angst

Angst, so wurde gesagt, ist das zur Verzweiflung treibende Innewerden mögli-
chen Nichtseins. Die Anlässe, des drohenden Nichts gewahr zu werden, können
vielfältig sein. Angst kann sich unvermittelt oder auf eine durch erkennbare in-
nere oder äußere Krisen vermittelte Weise einstellen: Doch ist sie stets ein Kri-
senphänomen der eigenen Art, das sich von Furchtanwandlungen charakteris-
tisch unterscheidet. Zwar lassen sich Angst und Furcht lebensweltlich nur in
Grenzfällen separieren, weil Furcht realiter häufig in Angst übergeht und Angst

1  Übersetzt, mit Einleitung und Kommentar hg. von H. Rochol, Hamburg 1984 (PhB 340). 
Die nachfolgenden Seitenverweise im Text beziehen sich hierauf.
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nicht selten Furchtmomente beinhaltet. Dennoch ist es phänomenentsprechend,
zwischen beiden begrifflich zu differenzieren: Furcht ist auf einen bestimmten
äußeren Gegenstand bezogen, Angst hingegen ist von selbstbezüglicher Art und
kann sich subjektiv auch ohne einen objektiven Grund zur Furcht einstellen.
Angst ist, wenn man so will, grundlos; gerade darin besteht ihre Abgründigkeit.
Angstlose Furcht ist kaum denkbar; Angst ohne Grund zur Furcht hingegen ist
ein unleugbares Daseinsphänomen.

Unter den Analysen furchtunterschiedener Angst, die zum Verzweifeln treibt,
nimmt Sören Kierkegaards Werk »Der Begriff Angst« von 1844 eine hervor-
ragende Stellung ein. Dabei darf der Titel nicht missverstanden werden: Der
Begriff Angst benennt ein Daseinsphänomen, dessen existentiales Wesen
durch verallgemeinerndes Denken nicht wirklich zu erfassen ist. Die Allge-
meinheit des Begriffs stößt am Phänomen der Angst auf eine Grenze, die sei-
ne Verallgemeinerungsfähigkeit nicht nur äußerlich, sondern von innen her
beschränkt, da in der Angst dem Denken das Unbegreifliche in der Gestalt der
Unbegreiflichkeit seiner selbst begegnet. Denken und Begreifen sind auf All-
gemeinheit ausgerichtet. Die Besonderheit der Angst aber ist von inkommen-
surabler Singularität, sofern sie am Einzelnen haftet, dessen Individualität
sich dem Begriff gerade dort entzieht, wo der Einzelne sich ängstigt. Das Phä-
nomen der Angst zwingt dazu, die Kategorie des Einzelnen streng zu fassen.
Die Einzelheit des Einzelnen lässt sich nicht zum Moment eines Allgemein-
begriffs herabsetzen; der Einzelne ist, was er ist, in der unvergleichlichen
Weise eines singulare tantum.

Die Angst beweist dies: Sie ist nicht allgemeiner Natur dergestalt, dass sie sich
begrifflich unter Absehung ihrer unverwechselbaren Bindung an denjenigen er-
fassen lässt, der von ihr ergriffen ist. Was Angst ist, weiß nur und vermag nur zu
wissen, wer sich ängstigt, wobei hinzuzufügen ist, dass das Wissen um die
Angst diese nicht zu bewältigen vermag, weil sich deren Grund dem Begreifen
auf abgründige Weise entzieht. In der Angst tut sich auch und gerade für das
Begreifen ein Abgrund auf, dem das Denken selbst zu verfallen droht. Wenn
Kierkegaard daher vom Begriff der Angst spricht, ist das zunächst nichts ande-
res als eine terminologische Formalität, die nicht darüber hinwegtäuschen darf,
dass das materiale Wesen der Angst durchaus unbegreiflich ist.

Unbegreifliches Nichts

Angst ist das Gewahrwerden drohenden Vergehens des Grundes von Selbst und
Welt im Nichts. Als spezifische Weise des Inneseins entzieht sich die Besonder-
heit des Angstphänomens der Generalität allgemeinen Begreifens. Es ist ein
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Phänomen von singulärer Einzelheit. Durch Denken allein ist dem Geängstig-
ten nicht zu helfen. Denn seine ureigene Angst entzieht sich begrifflicher Ver-
mittlung ebenso wie möglicher Bewältigung durch moralische Willensappelle.
Unbeschadet der Tatsache, dass Angst von menschheitsgeschichtlicher Bedeu-
tung ist, weiß sich der Einzelne in ihr ganz auf sich selbst gestellt – jedoch so,
dass ihm der beständige Grund seiner selbst nicht nur zweifelhaft, sondern als
ins Bodenlose dahinsinkend, als schlechterdings nichtig erscheint. Die Analyse
von Phänomenen wie Angst und Verzweiflung wurde für Kierkegaard daher zu
einem wesentlichen Motiv, sich von den philosophischen Systemen gedankli-
cher Totalvermittlung abzusetzen und zu einem Initiator dessen zu werden, was
man Existenzphilosophie genannt hat. Die Auseinandersetzung mit Hegel, wel-
che das Werk über den »Begriff der Angst« von Anfang an durchzieht, ist dafür
in hohem Maße signifikant.

Dem Angstphänomen ist systematisch nicht wirklich beizukommen. Es kann
daher nicht überraschen, dass Kierkegaards »Begriff der Angst« nach keiner
strengen Begriffssystematik geordnet ist. Systematisch klar ist zunächst nur der
Gesamtzweck, auf den das Werk angelegt ist, nämlich eine, wie es im Untertitel
heißt, »schlichte psychologisch-hinweisende Überlegung in Richtung auf das
dogmatische Problem der Erbsünde zu geben«. Auf dieses Ziel hin ist, wie sich
unschwer sehen lässt, die Gliederung des Gesamtwerkes in fünf Kapitel ange-
legt. Kierkegaard hat den Text knapp dreißigjährig unter dem Pseudonym Vigi-
lius Haufniensis erscheinen lassen. Offenbar wollte er seiner Heimatstadt mit
der Angstschrift einen geheimen Wächterdienst leisten.

Vigilius Haufniensis

Sören Aabye Kierkegaard wurde am 5. Mai 1813 in Kopenhagen als Sohn eines
Wollwarenhändlers geboren. Er starb daselbst am 11. November 1855, nach-
dem er im Monat zuvor vom Streit um sein Werk und seine Person erschöpft
auf offener Straße zusammengebrochen war. Als Inschrift seines Grabes hatte
er lange Zeit die Wendung »Jener Einzelne« erwogen. Dies mag als ein Hinweis
darauf verstanden sein, dass Kierkegaards Werk mit der Individualität seines
Autors aufs Engste verbunden ist. Von seinen Geschwistern wurde Sören wegen
früher Neigung zu spitzen Bemerkungen »Gabel« genannt. Neben sarkasti-
schen Wesenszügen machte sich indes bereits in jugendlichem Alter ein ausge-
prägter Hang zu Melancholie und Schwermut geltend. Familiäre Ursachen und
unerwartete Todesfälle unter Freunden und Bekannten waren dafür zumindest
mitverantwortlich. Auf dem Vater lastete nach dessen eigenen Bekunden von
Kindheit an die drückende Schuld einer Gottesverfluchung. Schon als Heran-
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wachsender sah sich Sören Kierkegaard daher von einer Atmosphäre stiller Ver-
zweiflung umgeben, die ihn lebenslang begleitete.

Entscheidende geistige Anstöße empfing der Theologiestudent, der sich zu Zei-
ten mehr zur Philosophie und zur Ästhetik hingezogen fühlte, durch den wenig
älteren Hans Larsen Martensen, der Kierkegaard mit Schleiermacher und mit
den Systemen des Deutschen Idealismus bekannt machte. Kierkegaards kriti-
sches Interesse galt insbesondere Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Nach Ab-
schluss seiner Dissertation »Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rück-
sicht auf Sokrates« reiste er nach Berlin, um Schelling zu hören. Doch hielt sich
die Begeisterung über die Philosophie der Mythologie und Offenbarung, mit
welcher der späte Schelling den verbreiteten Hegelianismus zu bekämpfen
suchte, in engen Grenzen.

Ein Kapitel für sich ist die traurige Geschichte der Ver- und Entlobung mit Re-
gine Ohlsen. Seine Skrupulanz machte Kierkegaard indes nicht nur in Liebes-
dingen zu schaffen. Auch als Schriftsteller hatte er beständig gegen sie anzu-
kämpfen. Nichtsdestoweniger brachte er sein erstes großes, in seiner Art epo-
chales Werk »Entweder – Oder«, das 1843 pseudonym erschien, in weniger als
einem Jahr zu Papier. Die Alternative, vor die der Titel stellt, ist durch den Ge-
gensatz einer ästhetischen und einer ethischen Denkungsart und Lebensweise
bezeichnet. Diese Thematik bestimmt auch andere Schriften Kierkegaards, von
denen nur noch einige genannt werden sollen: »Furcht und Zittern«, »Die Wie-
derholung«, »Philosophische Brocken«, »Abschließende unwissenschaftliche
Nachschrift zu den philosophischen Brocken« sowie erbauliche Reden unter-
schiedlichen Inhalts etc. Als Zusatzlektüre zu der Schrift über den Begriff
Angst empfehlen sich die beiden Werke »Die Krankheit zum Tode« und »Einü-
bung im Christentum«. Sie sind 1848 bzw. 1850 unter dem Pseudonym Anticli-
macus erschienen. Eine Bilanz seines Schaffens zog Kierkegaard in den beiden
letzten Veröffentlichungen »Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als
Schriftsteller« und »Zur Selbstprüfung der Gegenwart empfohlen« von 1851.

Schwindel der Freiheit

Angst, so wurde unter Bezug auf die einschlägige Kierkegaardschrift von 1844
gesagt, ist kein äußerliches, sondern ein innerliches Phänomen, das nur bei En-
titäten auftritt, die ihrer selbst inne werden. Bewusstloses Sein kennt keine
Angst. In ihrer entwickelten Form tritt Angst erst bei Wesenheiten auf, die ihrer
selbst bewusst sind, ohne reiner Geist zu sein. Menschen ängstigen sich. Da sie
weder bloße Tiere noch körperlose Engel sind, stehen Menschen vor der Aufga-
be, sich selbst als die geistige Synthese ihres sinnlichen Leibes und ihrer die
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Psychotherapie und Religion

1. Illusionskritik

Selten ist in einer Schrift gelassener und gleichzeitig rücksichtsloser über Reli-
gion diskutiert worden als in Sigmund Freuds 1927 erschienener Schrift »Die
Zukunft einer Illusion«. Verglichen mit dem wenige Jahre später erschienenen
Essay über »Das Unbehagen in der Kultur« wirkt Sigmund Freuds religionskri-
tischer Essay optimistisch. Hier steht die berühmt gewordene Formulierung:
»Wir mögen noch so oft betonen, der menschliche Intellekt sei kraftlos im Ver-
gleich zum menschlichen Triebleben, und Recht damit haben. Aber es ist doch
etwas Besonderes um diese Schwäche; die Stimme des Intellekts ist leise, aber
sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat.«

Über weite Strecken hin führt Freud einen Dialog; er versucht, zweckmäßige
Gründe für die Religion zu finden und diese durch Vernunftgründe zu entkräf-
ten. Seine These ist, dass die Religion als Menschheitsphänomen den Neurosen
vergleichbar ist. Sie tritt an jenen Stellen der Entwicklung auf, an denen eine im
Kindheitsstadium verharrende Menschheit unbrauchbare Triebwünsche nicht
durch Vernunft beherrschen kann, sondern diese angstvoll verdrängen muss.
Neurotische Symptome wie religiöse Rituale, die magischen Handlungen
Zwangskranker gleichen, entstehen dann, wenn solche Unterdrückungsakte
nicht mehr ausreichen. »Die Religion«, stellt Freud fest, »wäre die allgemein
menschliche Zwangsneurose, wie die des Kindes stammte sie aus dem Ödipus-
komplex, der Vaterbeziehung. Nach dieser Auffassung wäre vorauszusehen,
daß sich die Abwendung von der Religion mit der schicksalshaften Unerbitt-
lichkeit eines Wachstumsvorgangs vollziehen muß, und daß wir uns gerade jetzt
mitten in dieser Entwicklungsphase befinden.«

Freud musste die Veröffentlichung gegen den Widerspruch seiner politisch den-
kenden Mitstreiter in der psychoanalytischen Bewegung durchsetzen. Diese sa-
hen die Etablierung der Analyse durch derlei Kulturkritik gefährdet, während
ihr Gründer fürchtete, dass ohne klare Worte die psychotherapeutische Hilfe als
weltliche Seelsorge von den Konfessionen vereinnahmt und ihrer Eigenständig-
keit beraubt werden könnte.

Wenn wir die Situation heute betrachten, wird uns klar, dass Freud irrte, als er
eine Entwicklung voraussah, in der die Menschheit parallel zum Fortschritt der
Wissenschaft der Religion entwächst. Freud ist in »Die Zukunft einer Illusion«
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ganz Aufklärer; er setzt auf den Sieg der Vernunft über das Irrationale und wird
dadurch seinen eigenen Entdeckungen über die Macht des Irrationalen über die
Vernunft teilweise untreu. Diese Untreue rächt sich; Freud muss sich von sei-
nem Freund Romain Rolland sagen lassen, dass er mit der Religion längst nicht
so sorgfältig umgegangen ist wie mit den Neurosen. Er hat die religiösen Ge-
fühle und Phantasien nicht in den Menschen, an den Orten ihrer Entstehung,
und nicht einmal in seinem eigenen Bewusstsein erforscht. Er hat sie einem
Vergleich unterworfen, in ein Schema gezwungen, das nicht aus der analyti-
schen Arbeit selbst kam, sondern auf der Übertragung analytischer Modelle und
zum Teil sogar psychiatrischer Diagnosen (wie »Zwangsneurose«) beruhte.

In Freuds Schrift erreicht die Trennung zwischen Religion und Vernunft einen
Höhepunkt. In unserer vor-aufklärerischen Tradition gab es keine solche Tren-
nung. Es ist eine aus der Distanz der Aufklärung gewonnene Interpretation,
dass eine traditionelle Gesellschaft durch religiöse Rituale zusammengehalten
wird. In traditionellen Kulturen ist faktisch nur eine religiöse Sicht der Gesell-
schaft möglich.

Die Neuzeit ist dadurch charaktersiert, dass nicht mehr der traditionsverbunde-
ne Gläubige, sondern der zu neuen Märkten aufbrechende Entdecker die Szene
beherrscht. Lange sind diese Entdecker noch gläubig, aber sobald sie ihre Auf-
merksamkeit auf die menschliche Gesellschaft richten, müssen sie herausfin-
den, dass die tradierten religiösen Selbstverständlichkeiten sich gerade nicht
von selbst verstehen, sondern erklärt werden können und müssen. Forschungs-
reisende in Außen- und Innenwelten brechen aus ihren tradierten Zusammen-
hängen auf, »den Marschallstab im Tornister«, entschlossen, ganz anders zu
werden als ihre Väter oder Mütter. Freud war sich sicher, dass die Religion die-
se Beweglichkeit nicht nur nicht mehr gestalten kann, sondern sie lähmt. Er ver-
gleicht die Religion mit einem Brauch, den Schädel von Kindern zu deformie-
ren, welcher dann die Messungen der Anthropologen unmöglich macht. Wenn
wir den betrüblichen Gegensatz zwischen der strahlenden Intelligenz eines ge-
sunden Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen be-
trachten, müssen wir – so fordert er – doch erkennen, wieviel Schuld die religi-
öse Erziehung an solchen Verkümmerungen trägt. Hemmung der sexuellen Ent-
wicklung und verfrühter religiöser Einfluss sind nach Freuds Auffassung die
Quellen dieser Denkschwäche. Sie muss entstehen, wenn zentrale Gebiete der
Neugier und (Sexual)Forschung durch Indoktrination tabuisiert werden.

Die Psychoanalyse hat betont, dass es einen Unterschied gibt zwischen (lösba-
rem) neurotischen Elend und (unlösbarem) allgemeinem Leid. Sie bekämpfte
die Versuchungen, wohlfeil zu trösten und illusionäre Hoffnung zu spenden.
Das Menschenbild der Analyse sollte von den Forderungen der Wissenschaft
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geprägt sein und diese in die Auseinandersetzung des Menschen mit seinen
Ängsten und Nöten, mit Sexualwunsch und Aggressionslust hineintragen. Ziel
war eine Persönlichkeit, die so reif ist, dass sie ihre tierischen und kindlichen
Seiten nicht verdrängt, sondern erkennt, ihnen nicht mit Verboten, sondern mit
Entscheidungen begegnet.

Gegenüber der biblischen Botschaft, dass schon der Gedanke an das Böse ver-
werflich ist, setzt die Analyse eine ausdrückliche Erlaubnis, das Böse zu denken
– nicht um es zu tun, sondern um sich freier zu entscheiden. In diesem Punkt
scheint sie auch von den Pastoralpsychologen und spirituell orientierten Thera-
peuten rezipiert worden zu sein, die einen liebenden und gnädigen Gott an die
Stelle des strafenden setzen, der eine Gedankenpolizei aussendet.

Jeder Mensch, nicht nur der Bösewicht, ist unmündig, verführbar, triebbe-
stimmt. Aber jeder kann auch seine Gegenkräfte stärken, kann Vorsichtsmaß-
nahmen ergreifen, Einsicht entwickeln, Selbstkritik üben, so dass ihn nicht
plötzlich in Projektionen das unterdrückte Feindbild überfällt oder im Symptom
ein fauler Kompromiss zwischen Wunsch und Zensur einschränkt. Diese Hal-
tung ist egalitär. Nicht die Erbanlage unterscheidet den Gesunden vom Kran-
ken, sondern der zumindest potentiell lösbare Konflikt. Niemand ist über seine
Triebe erhaben, niemand kann sich selbst gänzlich erkennen; jeder aber ist in
der Lage, seine Einsicht zu verbessern und so Einschränkungen zu überwinden,
die ihm unbewusste Konflikte der Kindheit auferlegen.

Wer die gegenwärtige Therapieszene betrachtet, muss erkennen, dass von die-
ser kritischen Distanz zu Illusionen jeglicher Couleur wenig geblieben ist. Die
therapeutischen Bewegungen sind zahlenmäßig weit stärker als zu Freuds Zei-
ten, in denen die Teilnehmer psychoanalytischer Kongresse noch auf ein Grup-
penbild passten. Heute bringt eine der windigeren Therapieschulen zehnmal
mehr ausgebildete Helfer und Heiler auf den Markt, als es in den zwanziger
Jahren Psychoanalytiker gab. Parallel zu dieser Massenwirkung ist die Illusi-
onskritik verloren gegangen. Wo Freud noch beschreibt, dass keine emotionale
Beziehung ohne Ambivalenz ist und jedes therapeutische Bemühen an Grenzen
stößt, steigern sich die Versprechungen seiner Epigonen bis zur Neuprogram-
mierung des Geistes, ja zur Neugeburt des ganzen Adam (»rebirthing-therapy«)
und zum Durcharbeiten früherer Inkarnationen. In den Kleinanzeigen der Psy-
cho-Zeitschriften wuchern Gurus und esoterische Themen. In das von religiö-
sen Illusionen gereinigte Haus sind Astrologie, Kartenlesekunst und der Glaube
an magische Kristalle zurückgekehrt.

Die psychoanalytische Religionskritik trat das Erbe der Aufklärung an. Freud
stand zwischen gemäßigten und radikalen Verächtern der Religion. Er grub tie-
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fer und wollte höher hinaus. Wenn die Erziehung nicht mehr missbraucht wird,
um Menschen der Religion zu unterwerfen, hat das »psychologische Ideal«, der
»Primat der Intelligenz« eine Chance. Erst wenn das Experiment einer irreligiö-
sen Erziehung gescheitert ist, will sich Freud bereit finden, »die Reform aufzu-
geben und zum früheren, rein deskriptiven Urteil zurückzukehren: der Mensch
ist ein Wesen von schwacher Intelligenz, das von seinen Triebwünschen be-
herrscht wird.«

Sekten, Aberglauben, blinde Idealisierungen einer Person, einer Ware, einer
Mode, einer Musikgruppe, Fußballmannschaft oder politischen Überzeugung
sind heute Massenerscheinungen, die eher der pessimistischen Sicht Freuds
Recht zu geben scheinen als seinen Hoffnungen auf ein Erstarken des Intellekts
angesichts der Verweltlichungen und der Durchtränkung des Alltags mit Tech-
nik. Die Dominanz gefährlich gewordener Prothesen lässt Ausschau halten
nach irrationalen, illusionären Nischen, die Wärme und Geborgenheit verspre-
chen.

Die psychologische Dynamik vieler dieser sektiererischen Lebenssinnverspre-
chen hängt mit einem Innovationsbonus zusammen. Der neue Glaube hat noch
nicht das Sündenkonto und die Unfähigkeitsbilanz des alten; er hat noch keine
kriminellen Päpste, keine Hexenverfolgungen, keinen institutionellen Hoch-
mut, keine hierarchische Bequemlichkeit aufzuweisen. Oft reicht es schon, dass
der neue Glaube neu ist und wir von seinen Schattenseiten nicht wissen, die wir
an unserem Kinderglauben längst durchschauen. Wie viel geheuchelt wird, wie
oft die Prediger des rechten Weges weitab von diesem wandeln, das sehen wir
vielleicht nie deutlicher als in jenem Alter, dem der Märchendichter auch den
Ausruf der Entdeckung zuschreibt: »Der Kaiser ist nackt!«

Solche Bewegungen sind nicht neu – die Geschichte der Reformationen ist be-
kanntlich älter als der Protestantismus; bereits ägyptische Hieroglyphen berich-
ten von religiösen Neuerern und dem zähen Widerstand etablierter Priesterkas-
ten. Neu ist die enorme Beschleunigung solcher Prozesse. Wenn ich hier die
Szene der Sekten außer Acht lasse, die ich nicht so gut kenne wie die Thera-
pieszene, dann ergibt sich doch ein insgesamt ähnliches Bild. Es gibt hunderte
von Therapierichtungen, die alle versprechen, seelisches Leid zu lindern und
besser zu sein als die Konkurrenz. Die Möglichkeiten, sein psychisches Wohl-
ergehen zu verbessern, entsprechen längst dem Overkill-Potential der Atomrüs-
tung. Kein Leben reicht aus, um sie sich alle zu Gemüte zu führen, und anders
als bei Medikamenten, die doch spezielle Indikationen haben, beanspruchen
fast alle diese Therapieschulen, Ängste, Hemmungen und Depressionen zu lin-
dern. Der Neuerungsglaube ist so groß, dass ein Scherzbold, der einmal in der
populären Zeitschrift Psychologie heute einen Kurs in nonverbaler Gesprächs-
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Die philosophische Psychologie des Erinnerns 
in der späten Lyrik von Rainer Maria Rilke

Zeitphilosophie, Philosophie der Zeit, Philosophie der Zeitlichkeit: Das sind
drei Begriffe mit z. T. sehr unterschiedlichen Bedeutungsmustern und verschie-
denen Konnotationen. Was ich einleitend zu zeigen versuchen will, ist, in wel-
cher Weise die Dimension »Zeit« für unser Fach der Psychiatrie von ausschlag-
gebender Bedeutung ist, um dann anhand einer »Entdeckung« darzustellen, wie
der späte Rilke der zweiten Phase der Duineser Elegien darauf reagiert.

Zeitphilosophie und Psyche – Erinnern und Vergessen

Zeit, Zeitlichkeit, Erinnern und Vergessen ist – oft uneingestandenermaßen –
das Zentralthema der Psychiatrie. Jörn Rüsen sprach von der »dunklen Spur der
Vergangenheit« (vgl. Emrich, 1998). In der abendländischen Philosophie wird
an der »Zeit« unterschieden die objektive von der subjektiven Zeit, die aristote-
lische von der augustinischen, oder auch die kopernikanisch-newtonsche Zeit
von derjenigen Immanuel Kants und Henri Bergsons. Nach Bergsons Konzept
der subjektiven Zeit ist dabei »Vergangenheit nicht vergangen«: Es gibt die
»dureé«, die Dauer, wie Bergson in »Materie und Gedächtnis« zeigt. Vergan-
genheit ist in gewissem Sinne immer auch Gegenwart. Die Unabweisbarkeit der
Präsenz dieser aus der Vergangenheit stammenden Gegenwart, die – wie Max
Scheler zeigt – sich nicht nur in das Gedächtnis, sondern auch in den Leib, die
Physis, die Muskeln und Sehnen eingeschrieben hat als Körper-Gedächtnis –
diese unabweisbare Präsenz des Vergangenen wird von dem Berliner Philoso-
phen Michael Theunissen als »Herrschaft der Zeit über den Menschen« be-
zeichnet, und zwar als »entfremdende Herrschaft«, in der das Subjekt sich sei-
ner selbst entfremdet; und Theunissen zeigt in seinem Buch »Negative Theolo-
gie der Zeit«, dass bei depressiven Menschen dieses Hereinragen der Vergan-
genheit in die Gegenwart als ein Herrschaftsverhältnis zu einem Ausgeliefert-
sein des Depressiven führt: Er kann nicht mehr spontan eine eigenständige Ge-
genwärtigkeit erzeugen, erleben, durchleben. Eine Form der Bewältigung die-
ser Despotaneisierung des Depressiven ist bei Theunissen eine spezifische, bei
Proust von ihm nachgewiesene Form der »Recherche«, des Umgehens mit der
Vergangenheit als eines entmächtigenden Erinnerns und damit des Vergessens
(vgl. Emrich 1996).
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Es gibt in diesem Sinne drei Formen des Sich-Erinnerns: einmal die rein histori-
ographisch-chronologische Form des bilanzierenden Beschreibens des bisheri-
gen Lebensweges. Zum anderen das Hegelsche Sich-Erinnern des Weges als ei-
nes existentiellen Bestandteils der Identitätsbildung der Person (»Sein als Wer-
den«, Identität als Werdeprozess), und drittens schließlich das Proustsche Erin-
nern unter Einschluss auch all dessen, woran dieser Weg letztlich vorbeiging,
d. h. das Aktualisieren auch des Latenten, des Subliminalen des scheinbar Ver-
lorenen.

Dieses Proustsche Erinnern ist ein Teilaspekt des späten Rilkeschen Elegie-
Fragments (»Laß dir, daß Kindheit war, diese namenlose Treue der Himmli-
schen nicht widerrufen vom Schicksal«).

Nun zeigt aber Theunissen in einem anderen, späteren, größeren Buch über die
Zeitenwende etwas für diesen heutigen Vortrag noch wesentliches Wichtiges:
nämlich, dass es über die beiden genannten Zeitformen hinaus, außer der objek-
tiven und der subjektiven Zeit, noch andere quasi unentdeckte bzw. nicht wie-
derentdeckte Zeitformen gibt, nämlich zyklische Zeitformen, Zeitenwenden,
Zeitüberhöhungen, Zeittranszendentierungen, um einige wichtige zu nennen,
die unser geistig-seelisches Leben ganz wesentlich gestalten; und diese werden
von Theunissen anhand der frühen griechischen philosophischen Lyrik aufge-
zeigt und aufgehellt und zwar bei Pindar in einem mehr als 1000-seitigen Mo-
numentalwerk über Zeitlichkeit in philosophischer Lyrik an der Wiege der von
uns überschaubaren Menschheitskultur des Abendlandes. Von diesen Pindar-
bezogenen Überlegungen gibt es einen philosophischen Strang, der über den
philosophischen Dichter Hölderlin zu Rilke führt, übrigens eine Tatsache, der
Martin Heidegger eine exegetische Schrift widmete: Wozu Dichter?

Zeitenwende, Zeitlichkeit und philosophische Lyrik

Es gibt sicherlich kein exemplarischeres Werk zur Frage nach der Dimension
»Zeit« in Verbindung mit philosophischer Lyrik als das gewaltige, ja monumen-
tale Buch des Berliner Philosophen Michael Theunissen über Pindar: »Pindar –
Menschenlos und Wende der Zeit«. Pindars Lyrik als philosophische Texte sind
besonders prägend durch sogenannte »gnomische Wendungen«, wie den be-
rühmten Satz Pindars über den ephemeren Charakter des Menschen: »Was sind
wir, was sind wir nicht? Eines Schattens Traum der Mensch«. Heinrich Heine
hatte seine Freude daran (vgl. seine Ausführungen in dem Buch »Le Grand«)
und Hölderlin wird zu Recht als Pindariker bezeichnet, weil er in seiner philo-
sophischen Lyrik der philosophischen Reflexion eine völlig neue Sprache ver-
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liehen hat. Hieran knüpft – insbesondere der späte – Rilke an, wie dies u. a. in
seinem Gedicht an Hölderlin deutlich wird.

Welche sind die großen Exegeten der späten Lyrik Rilkes?

Es handelt sich um Texte großer Philosophen wie Romano Guardini, Martin
Heidegger, Jean Gebser und der bedeutenden Germanisten Peter Szondi und
Käthe Hamburger. Guardini hat mit seinem Buch »Rainer Maria Rilkes Deu-
tung des Daseins« das Vorurteil aufgelöst, man könne die späte Lyrik Rilkes,
das Hauptwerk seit 1911, d. h. die Duineser Elegien und die Sonette an Orpheus
auf Lyrik reduzieren bzw. in theologisch-philosophischer Hinsicht daran vor-
beigehen. Auf Martin Heideggers »Entdeckung« komme ich gleich zu spre-
chen; Jean Gebser hat in seinem aufregenden Aufsatz »Rilke und Spanien« von
1939 nachgewiesen, dass Rilke – vor den großen erleuchtenden Eingebungen
der Engelwelten im Schloss Duino bei Triest als Gast der Gräfin Thurn und Ta-
xis von Hohenlohe – wo der Engel aus dem Sturm über dem Meer ihm zuruft
den Text, den er protokolliert: »Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der
Engel Ordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme mich einer plötzlich ans Herz:
ich verginge von seinem höheren Dasein« – dass also Rilke vor dieser für ihn
rettenden Seinserfahrung in einer schweren suizidalen Krise die Gemälde El
Grecos durch den Maler Don Ignazio Zuloaga kennen lernte, sich monatelang
mit diesen, insbesondere den Engelbildern beschäftigte und daran eine völlig
neue – Guardini würde sagen – »Deutung des Daseins« entwickelte und zwar
anhand des Lebens der jüdisch-arabischen »männlichen« Engel die Konzeption
der Parallelität von sichtbarem und unsichtbarem Leben, der Parallelität und
Gleichzeitigkeit von Leben und Tod; er entdeckte für sich eine Lebensform der
konkreten Gleichzeitigkeit von Immanenz und Transzendenz, die die gesamte
weitere lyrische Produktion – Theunissen würde sagen – »durchherrscht«. Man
sieht die Art dieser Konzeption in der Weise, wie die Engelwesen durch unsere
Wirklichkeit schreiten, in der 1. Elegie: »Engel …(sagt man) wüssten oft nicht,
ob sie unter Lebenden gehn oder Toten.«

Aus Peter Szondis großartigen Rilke-Vorlesungen (»Rilkes Duinieser Elegien«
in »Das lyrische Drama des Fin de Siecle«, 1975) möchte ich im Moment nur
herausheben den von Szondi herausgearbeiteten Gedanken des sich »Verströ-
mens«, des sich »Verflüchtigens« des Menschen – im Gegensatz zum Idealbild
der Engel (2. Elegie): »Denn wir, wo wir fühlen, verflüchtigen; ach wir atmen
uns aus und dahin; von Holzglut zu Holzglut geben wir schwächern Geruch.«
Szondi kommentiert: »Was dem Menschen entströmt, kehrt nicht mehr zu ihm
zurück. So nimmt die Intensität seines Daseins immer mehr ab.«
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Käthe Hamburger hat in dem von ihr herausgegebenen Aufsatzband »Rilke in
neuer Sicht« von 1971 in dem Aufsatz »Die phänomenologische Struktur der
Dichtung Rilkes« eine grundsätzliche Analogie zwischen der Lyrik-Konzeption
Rilkes und der phänomenologisch-reduktiven Methode Edmund Husserls nach-
gewiesen und damit endgültig das Vorurteil eliminiert, bei Rilke handele es sich
um »Damen-Literatur«, was man gleichwohl vor wenigen Wochen noch, von
einer Germanistin ausgesprochen, in der Frankfurter Rundschau lesen konnte.
Hamburgers größtes Verdienst in diesem Aufsatz scheint mir die große Klarheit
der Freilegung zu sein, des radikalen Gedankens von »Weltinnenraum« in der
späten Lyrik Rilkes: Alles was ist, ist auch im Hinblick auf sein eigenes »In-
nen«, eine Verlässlichkeit der »Grundstellung« (würde Heidegger sagen), nicht
einsam zu sein.

Wieso sind es nicht mehr ganz große Autoren? Hier geht es um eine Frage der
geistigen Höhe, der Dimension, des Formates. Man kann sich an einem Riesen
leicht überheben. Insofern ist es ein bisschen lächerlich, was Schönherz und
Fleer als »Rilke-Projekt« anbieten, was sie uns mit Unterhaltungsmusik im
Hinblick auf Rilke zumuten. Es gibt aufdeckende, erhellende und es gibt zude-
ckende, verhüllende und fälschlich romantisierende Interpretationen; so wie
auch die Klaviersprache von Rachmaninoff fast immer – im Gegensatz zu sei-
nen eigenen Aufnahmen – auf ungeeignete Weise romantisiert wird.

Eine Gedichtentdeckung von Heidegger: »Improvisierte Verse«

Martin Heidegger hat in seiner Textsammlung »Holzwege« die Frage gestellt:
»Wozu Dichter?« Er hat diese Frage über ca. 70 Seiten hinweg einem man
möchte fast sagen Gelegenheitsgedicht Rilkes aus dem Jahre 1922 gewidmet:
»improvisierte Verse«, wie Rilke sagt, für Herrn Helmuth Freiherrn Lucius von
Stoedten, einem Gedicht, das Heidegger besonders aufregen musste wegen des
darin vorkommenden Gedankens der Wendung des Menschen ins »Offene«.
Heidegger geht bei der Frage nach dem Wesen des Dichtens von einem der So-
nette an Orpheus aus (Teil I, No 19), wo es heißt:

»Nicht sind die Leiden erkannt
nicht ist die Liebe gelernt,
und was im Tod uns entfernt,
ist nicht entschleiert.
Einzig das Lied überm Land
heiligt und feiert.«
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Und er stellt die Frage nach der gegenwärtigen Verborgenheit »des Wesens von
Schmerz, Tod und Liebe«. Er zeigt, dass die Dichtung, das »Lied überm Land«
noch davon zu sagen weiß. Anhand der »improvisierten Verse« für den Frei-
herrn Lucius von Stoedten entwickelt Heidegger eine Rilke-bezogene poieti-
sche Konzeption des Transzendierens des Menschen ins Offene.

»Wie die Natur die Wesen überläßt
dem Wagnis ihrer dumpfen Lust und keins
besonders schützt in Scholle und Geäst,
so sind auch wir dem Urgrund unsres Seins
nicht weiter lieb; es wagt uns. Nur daß wir,
mehr noch als Pflanze oder Tier
mit diesem Wagnis gehn, es wollen manchmal auch
wagender sind (und nicht aus Eigennutz),
als selbst das Leben ist, um einen Hauch
wagender … Dies schafft uns, außerhalb von Schutz,
ein Sichersein, dort, wo die Schwerkraft wirkt
der reinen Kräfte; was uns schließlich birgt,
Ist unser Schutzlossein und daß wirs so
ins Offne wandten, da wirs drohend sahen,
um es, im weitsten Umkreis irgendwo,
wo das Gesetz uns anrührt, zu bejahen.«

Heidegger schreibt hierzu: »…von den Wesen (Pflanze und Tier) ist keines be-
sonders geschützt, wenngleich sie ins Offene eingelassen und darin gesichert
sind. Der Mensch dagegen ist, als der Sichwollende, durch das Ganze des Sei-
enden nicht nur nicht besonders geschützt, sondern er ist schutzlos (V. 13). Als
der Vor- und Herstellende steht er vor dem verstellten Offenen. Dadurch ist er
selbst und sind seine Dinge der wachsenden Gefahr ausgesetzt, zum bloßen
Material und zur Funktion der Vergegenständlichung zu werden. (…) Die Be-
drohung, die das Wesen des Menschen anfällt, steigt aus diesem Wesen selbst
herauf. Dieses beruht jedoch im Bezug des Seins zu ihm. So wird der Mensch
durch sein Sichwollen in einem wesenhaften Sinn bedroht, d. h. schutzbedürf-
tig, aber durch dieselbe Wesensart zugleich schutz-los. (…) Indem der Mensch
die Welt technisch als Gegenstand aufbaut, verbaut er sich willentlich und
vollständig den ohnehin schon gesperrten Weg in das Offene.« Heidegger zeigt
dann in seiner großartigen Interpretation, in welcher Weise die späte Lyrik Ril-
kes den Weg ins Offene gleichwohl weist, in einer spezifischen Form der
Transzendierung.
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Eine Gedichtentdeckung in den späten Skizzen
 zu den Duineser Elegien von 1922

Ich stelle Ihnen nun ein Gedichtfragment aus Rilkes Zeit in dem Turm Muzot in
der Schweiz vor, wo Rilke in äußerster Einsamkeit seine letzte gewaltige philo-
sophisch-lyrische Produktivitätsphase entfaltet hatte und in welcher sich ein
Elegiefragment findet, das die zeitphilosophischen Probleme behandelt, die ich
am Anfang dargestellt habe.

Dieses Elegie-Fragment, das im Mittelpunkt dieser Ausführung steht, stammt
aus dem unmittelbaren Bereich der zweiten Schaffensperiode Rilkes an den Du-
ineser Elegien im Jahre 1921/22. Damit ist von vornhinein etwas angesprochen,
was zu den großartigsten und – wie Rilke selbst in einem Brief warnend sagt –
»schwierigsten« poetischen Kunstwerken des zwanzigsten Jahrhunderts gehört.
Wir nehmen also Maß an etwas überaus Großem, Herausforderndem, fast Uner-
reichbarem. Zu den Duineser Elegien führt ein Entwicklungsstrang der Kultur
der Menschheit von Pindar über Hölderlin zu Rilke. Dieser Strang hat mit dem
Verhältnis zwischen Philosophie und Dichtung zu tun und zwar in der Weise,
dass bestimmte philosophische Probleme als Fundamentaleinsichten in das We-
sen von Menschsein nicht diskursiv in begrifflicher Form dargestellt werden
können und dass hier die Lyrik, die an der Musik geschulte und aus ihr je neu
erwachsene Poiesis, diese Themen bewegen und uns präsent machen kann,
ohne im eigentlichen Sinne selbst Philosophie zu sein. So hat die große Germa-
nistin Käthe Hamburger in ihrer Rilke-Arbeit »Die phänomenologische Struk-
tur der Dichtung Rilkes« dazu geschrieben, es gehe nicht um Poesie als Philo-
sophie, sondern um Poesie »statt Philosophie«. Die philosophische Dimension
der Poesie von Pindar wurde kürzlich in der genannten umfassenden Arbeit des
Philosophen Michael Theunissen erschlossen, bei Hölderlin sind große Namen
wie Heidegger, Liebrucks und andere zu nennen, bei Rilke sind es die genannte
Germanistin Käthe Hamburger, Martin Heidegger und der Germanist Peter
Szondi.

Was bedeutet die Fundamentalität der späten Lyrik Rilkes für uns, die wir hier
als Psychiater zusammengekommen sind? Nun, die Psychiatrie hat ein Gutes:
Sie darf sich für alles interessieren. Nicht, indem sie das, was ist, zum Objekt
ihrer fachbezogenen Betrachtungsweise macht, sondern, indem sie sich für das
Verständnis, für die Erhellung ihrer Patienten-bezogenen Probleme eine Vielfalt
von bedeutungsvollen Folien heranzieht, auf welchen sich u. a. die seelischen
Themen abbilden, mit denen es Psychiatrie und Psychotherapie zu tun haben.
Von Rilke aus gibt es eine Brücke zu Freud, die in der großartigen Persönlich-
keit von Lou Andreas Salome begründet ist.
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Ulrich Windfuhr

Der Tod, das Leben ein Fest
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni

»Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, und jedermann erwartet sich ein
Fest.« Faust, Prolog

Die Bretter sind aufgeschlagen: Ein Mann bedrängt die Tochter eines spani-
schen Granden, der Vater eilt herbei und wird im Duell erstochen. Mozart und
da Ponte türmen durch diese Exposition des Festes »Don Giovanni« die drama-
tischen Konflikte aufeinander: Einer ist fortan auf der Flucht vor sich selbst, vor
den Ereignissen, die sein Selbst ausgelöst hat; einer wird zum Mitbruder, Mit-
macher, Mittäter; einer wird durch erlittenen Tod überhöht, auf eine metaphysi-
sche Ebene gehoben, zum befähigten deus ex machina und eine wird nicht mehr
so sein, wie sie vorher war. Sie hat vom Apfel der Erkenntnis gekostet (ob Don-
na Anna Don Giovanni im biblischen Sinn erkannt hat oder nicht, spielt keine
Rolle, sie wird ihn fortan erkennen: »Non sperar se non m`uccidi ch`io ti lascio
fuggir mai«).

Wie ein roter Faden durchzieht der Festgedanke die Oper. Schon die architekto-
nischen Pfeiler der Musik: Finale I – Finale II unterstreichen die Auseinander-
setzung mit einem der wesentlichen Elemente christlicher Kultur, dem Fest. Im
Osterfest feiern wir die Auferstehung des Gottessohnes, der Tod als Durchgang,
als Zukunft-Öffner ist seitdem wesentlicher Bestandteil christlichen Gedanken-
gutes. Gewinnt nicht das Schlusssextett nach Don Giovannis Ende durch die
Parallelität eine andere Dimension? Im Karneval, einem weltlichen Ableger
dieses Festgedankens wird der König zum Bettler, der Arme reich, der Narr-
Anarchist beherrscht für drei (!) Tage die Welt. Verkleidet dringt Don Giovanni
bei Donna Anna ein, verkleidet, hinter galanten Masken verborgen, erscheinen
Donna Anna, Don Ottavio und Donna Elvira auf dem Fest des Hausherren im
ersten Finale. Verkleiden muss sich Don Giovanni im zweiten Akt (er nimmt
das Aussehen seines Dieners Leporello an, um sich der »caccia di ragazze« –
der Jagd nach den Mädchen – hinzugeben), und was anderes als eine metaphy-
sische Verkleidung ist das Wiedererscheinen des Komturs in der zentralen Sze-
ne der Oper, die jedem, der das Stück einmal gehört hat, unauslöschlich in Erin-
nerung bleibt. Durch Jesu Tod ist für die Christen die Liebe ermöglicht. Don
Giovannis Lust, die Sehnsucht nach dem »kleinen Tod«, wie die Franzosen den
Höhepunkt nennen, sind Themen diese Stückes und zugleich unseres Kultur-
kreises.
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Leporello, das voyeuristische Alter Ego des Don Giovanni: Das Notieren der
lustvollen Abenteuer des Herrn in der Registerarie ist Ausdruck der erotischen
Erlebniswelt des Dieners.

Donna Anna, im Sinne der Psychoanalyse durch das Anfangserlebnis mit ihrem
Selbst konfrontiert, ist die einsame Ruhelose, die ihre Unschuld verloren hat,
ohne eine neue Dimension zu gewinnen. Don Ottavio, durch Donna Anna aus
seiner aristokratischen Sicherheit geworfen, bleibt nur die Verteidigung einer
Position, die er dennoch nicht wieder erreichen wird.

Donna Elvira ist die Ambivalente – Hass und Liebe, zwei Seelen… atavistische
Rache und utopische Liebe. Nicht umsonst verwendet Mozart in der kurzen
zweiten Arie der Elvira im ersten Akt deutliche Zitate aus einer alten, vorklassi-
schen, Händel’schen Zeit sowie im Rezitativ der für die Wiener Erstaufführung
nachkomponierten dritten Arie die modernsten und glutvollsten Harmonien der
Komposition.

Der Komtur, der nach seinem frühen, leidenschaftlichen Tod als permanente
seelische Kraft für die anderen da ist: ein tönender Stein: »Dell`empio che mi
trasse al passo estremo qui attendo la vendetta«. Die Schrift auf seinem Grab-
stein verewigt die Herausforderung des Geschehenen an das Kommende, ver-
gangener Tod wird zukünftiger Tod. Bleibt das »Buffo-Paar«: Masetto, der den
stürmisch vorandrängenden Figaro gleichgebildet ist und sein kleines »1789«
auf sarkastische Art kurz und staccatohaft in seiner ersten Arie hervorstößt.
Zerlina, die sich jeder Schablone entzieht, zu sensibel, um nur kokett, zu ernst,
um nur lustvoll, zu spielerisch, um fixierbar zu sein. Die Morgenröte des 19.
Jahrhunderts, wie Adorno sie empfindsam im Begriff fasst.

Und als Zentrum all dieser Personen fungiert Don Giovanni. Wie ein Wirbel-
wind stürmt er in das Leben eines jeden einzelnen, provoziert sie zu Leid, ihrer
Lust und ihrer Kraft. In der Schlussszene von Ariane Mnouchkines Film »Mo-
lière« wird der sterbende Dichter auf einer Bahre die Korridore eines Schlosses
entlanggetragen; aus der Perspektive des Todkranken erlebt der Zuschauer noch
einmal im Zeitraffer die Lebensstationen Molières. Die hinaufstürmenden
Zweiunddreissigstel des Duells zwischen Don Giovanni und dem Komtur aus
der ersten Nummer des Stücks treten beim Wiedererscheinen des Komturs kurz
vor Don Giovannis Ende wieder auf.

Das »La ci darem le mano«, die zärtliche Hand des Verführers der Nummer 8
wird zur Todesforderung: »Dammi la mano in pegno« des Komturs. Das Rät-
selhafte dieser Oper scheint mir in diesem Wechsel zu liegen: Don Giovanni
will Zerlina zum »petite mort«, der Komtur will Don Giovanni zur existentiel-
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len Konfrontation mit dem Selbst verführen. Doch, ist das Ziel der Verführung
der Tod oder das Leben? Diese Frage bleibt »festlich erleuchtet« – und ohne
Antwort. Rastlos beendet Mozart das dramma giocoso im Schlusssextett. Die
Schlussfuge ist ein Zugeständnis Mozarts an eine der Oper immanente Notwen-
digkeit. Doch nur zehn Takte vor Schluss wirbelt die Chromatik der zweiten
Geigen leise die Sicherheit des D-Durs durcheinander. Die Frage bleibt offen.
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Christopher Krieghoff

Wie sich Leben und Glauben berühren können
Operngottesdienste – eine liturgische und homiletische Chance

Am Anfang schieden sich die Geister an diesem Projekt: Für die einen handelte
es sich bei dem Vorhaben, einen Operngottesdienst zu feiern, um eine abstruse
Idee, die nur auf Effekthascherei aus sein konnte. Andere befürchteten eine got-
tesdienstliche Häresie und machten die Nutzung ihrer Kirche von ihrer Zensur
abhängig. Manche witterten die Chance, ein neues Klientel aus dem Hochkul-
turmilieu in den Gottesdienst zu bringen.

Einige aber sahen in der Idee des Operngottesdienstes eine Bereicherung für
das gottesdienstliche Geschehen, in der sich in der Schnittmenge von Kunst und
Glauben neue Lebensmöglichkeiten im liturgischen Vollzug eröffnen können.1

Auch die Resonanz in der Presse spiegelte diese gegensätzlichen Einschätzun-
gen wieder, als im Mai 2000 in Nürnberg der erste Operngottesdienst Deutsch-
lands gefeiert wurde. »Das Experiment ist geglückt«, schrieb die Nürnberger
Zeitung2 über die Idee, Liturgie und Oper miteinander zu verbinden, und zitiert
einen Gottesdienstbesucher: »Das war nicht Oper in der Kirche, das war in der
Tat ein Operngottesdienst. Unter die Haut gehend.« Die Nürnberger Abendzei-
tung reagierte dagegen mit Unverständnis: »Die Blickwinkel auf diese extraor-
dinäre Liaison (von Opernmusik und Liturgie) bleiben auch nach dem Testlauf
unvereinbar. Das Zwischenlager für Sehnsüchte und Schicksale werden Gläubi-
ge nicht im Opernabonnement und Opernfans nicht im Gebetspotpourri finden
– da sind die Ansprüche hier wie dort größer.«3

Wer hat Recht? Was ist das eigentlich – ein Operngottesdienst? Und welches
Konzept gottesdienstlichen Feierns steht dahinter? Welche Bereicherung des
christlichen Gottesdienstes ermöglicht die Oper? Oder markiert die Aufführung
von Opernmusik doch einen liturgischen Sündenfall?

Dieser Artikel will Antworten auf diese Fragen geben und zugleich Bernd Dei-
ningers großes Verdienst um diese Gottesdienstform verdeutlichen.

1 Zu ihnen gehörten von Anfang an das Evang.-luth. Dekanat Nürnberg sowie der Landeskir-
chenrat der Evang.-luth. Kirche in Bayern, die das Projekt finanziell unterstützt haben.

2 am 21.02.2000

3 am 21.02.2000
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Die Entstehungsgeschichte der Nürnberger Operngottesdienste

Züricher Wurzeln

Angefangen hat die Geschichte der Operngottesdienste in Küsnacht bei Zürich.
Dort hat die reformierte Pfarrerin Brigitte Crummenerl ihr Interesse an Opern
für ein ungewöhnliches Projekt fruchtbar gemacht: Sie hat Gebete aus Opern
gesammelt – durchaus auch in einem wörtlichem Sinne: Neun CDs hat sie in-
zwischen herausgebracht, auf denen ausschließlich Gebete aus Opern zusam-
mengestellt sind.4

Diese Sammlung macht deutlich: Es wird in Opern viel gebetet. Die Kunstform,
die als die weltlichste gilt, bezieht religiöse Äußerungen ganz selbstverständ-
lich in das Erzählen ihrer Geschichten mit ein. Der Charakter der Gebete ist da-
bei vielfältig: Neben Texten aus der christlichen Tradition (wie z. B. das Ave
Maria5) gibt es – je nach fiktionalem kulturellen Hintergrund – situationsgebun-
dene Gebete biblisch-christlicher Prägung wie auch Gebete aus der Vorstel-
lungswelt antiker Religionen.

Brigitte Crummenerl hat ihre Entdeckungen in die Gestaltung von Gottesdiens-
ten aufgenommen. Gebete aus Opern werden in Küsnacht von Solisten unter
Orgelbegleitung gesungen und in Liturgie und Predigt gedeutet.

Nürnberger Umsetzung

Bernd Deininger hat von dem Züricher Projekt erfahren und die Idee der Opern-
gottesdienste nach Nürnberg gebracht. Seine eigene Begeisterung für diese
Kunstform und seine Beschäftigung mit ihr6 weckten in ihm den Wunsch, diese
Art von Gottesdiensten auch in seiner Heimatstadt zu verwirklichen. Zugute
kam ihm dabei sein Engagement für einen Bibelkreis, in dem Menschen bibli-
sche Texte mit tiefenpsychologischem Interesse lesen. Aus dieser Gruppe ent-
stand der Initiativkreis, der die Operngottesdienste vorbereitet und gestaltet.

Dabei unterscheiden sich die Nürnberger Operngottesdienste vom Züricher
Vorbild in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird nach den tiefenpsychologischen
Dimensionen von Oper und Bibel gefragt. Zum anderen wird mit der Inszenie-

4 vgl. http://www.ref.ch/kuesnacht/Gottesdienste/Oper/operncd.htm

5 so das Gebet der Desdemona in Verdis Oper »Otello« im vierten Akt

6 vgl. z. B. B. Deininger / H. Remmler: Liebe und Leidenschaft in Mozarts Oper. Eine 
psychologische Deutung, München 2000
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rung der einzelnen Opernelemente ein musikalischer Anspruch verbunden, der
dem Charakter dieser Kunstform entspricht.7

Konzept

Verständnis von Gottesdienst

Was macht ein von Musik und Sprache getragenes Geschehen in einem Kir-
chenraum zu einem Gottesdienst und was unterscheidet es von einem Konzert
in der Kirche? Auch die Initiatoren des Nürnberger Operngottesdienstes wur-
den mit dieser Frage konfrontiert. Die Tatsache, dass kein Eintritt erhoben wird,
kann ja nicht das ausschlaggebende Kriterium sein.

Bevor also die Besonderheiten eines Operngottesdienstes entfaltet werden kön-
nen, muss zunächst das Gottesdienstverständnis allgemein beschrieben werden.
Seit Martin Luthers viel zitierter Formulierung bei der Einweihung der Torgau-
er Schlosskirche 15448 ist ein Gottesdienst davon geprägt, dass »unser lieber
Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm re-
den durch Gebet und Lobgesang.« So zutreffend diese Beschreibung ist, lässt
sie doch offen, welcher Art dieses wechselseitige Reden denn sein soll. Die
Bandbreite ist groß zwischen einem gegenseitigen Statement bei einem politi-
schen Bankett und dem Austausch zärtlicher Worte zweier Liebender. Die got-
tesdienstliche Wirklichkeit wird in der Regel wohl auch einen guten Teil dieser
Bandbreite abbilden.

Eine wichtige Ergänzung müsste Luthers Charakterisierung des Gottesdienstes
als kommunikatives Geschehen durch den Aspekt der Begegnung finden: Das
Wort Gottes trifft in die Wirklichkeit des Menschen und erweitert sie um den
Spielraum neuer Lebensmöglichkeiten, während die Hörenden ihrerseits ihren
Lebensalltag mit seinen Freuden, Sorgen, Sehnsüchten und Ungewissheiten in
der Gegenwart Gottes wahr-nehmen. Sie antizipieren in ihrer inneren Welt der
Bilder und Gefühle die neuen Möglichkeiten, die Gottes Zusage ihnen eröffnet,
und loben ihrerseits Gott um seiner Gegenwart und Zuwendung willen.

7 So sorgt unter der Leitung eines mit Aufführungen von Opern vertrauten Dirigenten neben 
Opernsängerinnen und -sängern ein Orchester aus rund dreißig Musikerinnen und Musikern 
für »Opernhausqualität«.

8 Auch das Evangelische Gottesdienstbuch begründet sein Gottesdienstverständnis mit dieser 
Formulierung; vgl. Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der 
Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, hrsg. von der 
Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und im Auftr. 
des Rates von der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union, Berlin 1999, 5
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Mit anderen Worten: In jedem Gottesdienst geht es darum, das Evangelium,
also die Botschaft von dem frohmachenden und lebensschaffenden Wort Got-
tes, in konkrete Lebenswirklichkeit hineinzusprechen und ein durch dieses Wort
befreites und vertieftes mögliches Leben konkret zu beschreiben.

Bernd Deininger hat sein Verständnis von Gottesdienst im Hinblick auf die
Nürnberger Operngottesdienste einmal so beschrieben: »Das Entscheidende…
ist das Medium der Musik, wo Gottnähe, Gottvertrauen und Verbundenheit im
Lobpreis von Musik und Wort zueinander kommen. Romano Guardini hat ein-
mal darauf hingewiesen, die Liturgie als ›Theatrum sacrum‹ zu erschließen. Er
meinte damit ein ›heiliges Spiel‹, das auch die Sinne und das Gemüt in den
Bann schlägt. Die Sinne und das Gemüt in Bann schlagen kann heißen, in neuen
Gottesdienstformen Menschen aus ihrer Lethargie herauszuholen und sie mit
neuen, aber schon immer vorhandenen Mitteln zum Lobpreis Gottes zu bringen.
Sowohl beim Singen als auch beim Hören von Musik, aber auch von Worten,
kann es möglich sein, dass der Mensch ganz in sich und ganz außer sich zu-
gleich ist.«9

Wesen des Operngottesdienstes

Was prägt einen Operngottesdienst? Vordergründig ein musikalisches Pro-
gramm des Gottesdienstes, das wesentlich durch Elemente aus Opern bestimmt
ist. Dies allein würde aber nur eine musikalisch interessante Gestaltung eines
Gottesdienstes bedeuten, der Menschen mit anderen musikalischen Vorlieben
als für die sonst gebräuchliche Kirchenmusik anlocken soll. Vielmehr findet im
Operngottesdienst eine inhaltliche Begegnung und Auseinandersetzung mit der
Oper und ihrer Musik statt. Das hat zur Folge, dass Musik und Text eng mitein-
ander verwoben sind. Dies aber nun nicht in der Weise, dass die Texte die Mu-
sik erläutern und kommentieren, so dass die Texte in einer funktionalen Abhän-
gigkeit von der Musik stünden. Denn dann würde es sich immer noch um ein
Konzert handeln – ergänzt um einen pädagogischen Anspruch.

Zu einer gottesdienstlichen Feier wird der Operngottesdienst durch seine litur-
gische Grundstruktur sowie dadurch, dass durch die Oper existentielle Fragen
menschlicher Lebenswirklichkeit vergegenwärtigt werden, auf die Antworten
aus der christlichen Verkündigung gesucht und versucht werden. Die besondere
Chance der Oper dabei liegt darin, dass sie die Geschichte, die sie erzählt, ne-
ben Worten auch mit Musik ausdrückt. So wird der Bereich der Gefühle nicht

9 B. Deininger: Tosca betet zu Gott. Operngottesdienste als heilige Spiele für Sinn und 
Gemüt, in: NELKB 56 (2001), 93f.
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Spirituelle und therapeutische Begleitung – 
Vom Gegeneinander zum Miteinander

Einleitung

Seit einigen Jahren arbeitet Dr. Bernd Deininger im Beirat des Recollectiohau-
ses mit. Das Recollectiohaus bietet Priestern und Ordensleuten, Männern und
Frauen, die Gelegenheit, ihre Probleme (wie Burn-out, Depressionen, innere
Leere, Konflikte mit der Gemeinde, Krisen in ihrer Berufung usw.) therapeu-
tisch und spirituell zu bearbeiten. Dr. Deininger gibt bei den Beiratssitzungen
dem Team von Therapeuten und geistlichen Begleitern immer wieder wertvolle
Anregungen, wie wir eine gute Therapie und eine gediegene spirituelle Beglei-
tung miteinander verbinden können. Ihm ist es wichtig, die spirituelle Dimensi-
on der Therapie zu betonen. Und er stellt fest, dass viele seiner Kollegen in den
letzten Jahren eine neue Offenheit für spirituelle Fragen an den Tag legen. In
diesem Aufsatz möchte ich mich bedanken für die Anregungen, die ich von ihm
bekommen habe.

Als geistlicher Begleiter möchte ich mich auf die spirituelle Begleitung be-
schränken, aber immer auch den Bezug zur therapeutischen Begleitung aufzei-
gen. Im Recollectiohaus treffen wir uns jede Woche zu einem Teamgespräch.
Da schauen wir auf die Gäste von allen Seiten, von der therapeutischen und spi-
rituellen, von der Leibarbeit, vom Miteinander in der Gruppe und von der Zu-
sammenarbeit in den verschiedenen Arbeitsbereichen her. Dabei ist es uns
wichtig, dass die therapeutische und spirituelle Begleitung das gleiche Ziel ha-
ben: die größere Lebendigkeit und Freiheit, die innere Stimmigkeit, die Berüh-
rung mit den inneren Quellen und das Finden der eigenen Identität.

1. Selbstbild und Gottesbild

Selbstbild und Gottesbild korrespondieren miteinander. Die geistliche Beglei-
tung, die sich nur auf das Gottesbild beschränken würde, würde zu kurz greifen.
Es geht nicht um theologische Richtigkeiten, sondern um das persönliche Got-
tesbild. Das hängt eng mit den Vater- und Mutterbildern und mit dem eigenen
Selbstbild zusammen. Daher lasse ich mir von den Gästen immer auch die Le-
bensgeschichte erzählen. Dabei geht es um die emotionale Beziehung zu den
Eltern, um die Erfahrung der Grundstimmung in der Familie. Von dort her lasse
ich mir schildern, wie sie die religiösen Praktiken, das Gebet in der Familie, das
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Reden über Gott und Religion in der Familie und die Gottesdienste in der Kir-
che erlebt haben, welche Gefühle sie damit verbunden haben und welches Got-
tesbild und Selbstbild aus diesen Erfahrungen entstanden ist.

Die Lebensgeschichte deckt oft auf, dass eine Atmosphäre von Angst und Stra-
fe sowohl die Erziehung als auch die Religion geprägt hat. Wer eine angenehme
angstfreie Atmosphäre in der Familie erlebt hat, den haben manche Angst ma-
chenden Predigten in der Kirche gar nicht erschüttert. Er konnte diese Predigten
anhören, ohne davon verletzt zu werden. Wer jedoch in einem Klima der Angst
aufgewachsen ist, der hat sowohl in der Predigt als auch in den Texten der Bibel
oder des Gottesdienstes immer die strafenden und drohenden Aspekte heraus-
gehört. Und beides hat sich in seiner Seele miteinander verbunden. Ein Priester,
der von seiner Theologie her immer vom barmherzigen Vater predigte, wie ihn
Lukas im Gleichnis vom verlorenen Sohn schildert, hatte tief in seinem Innern
doch das Gefühl: Diesem Gott kann ich nicht trauen. Der macht mir immer wie-
der einen Strich durch die Rechnung. Er handelt willkürlich. Dieses Gottesbild
hing mit der Erfahrung seines alkoholabhängigen Vaters zusammen, auf den
kein Verlass war, vor dem er in seiner Unberechenbarkeit Angst hatte.

Ich frage immer nach den Emotionen, die sie mit Vater und Mutter verbunden
haben. Denn sie haben Einfluss auf die Gefühle, die das Religiöse hervorruft.
Und im Sprechen über die Elternbeziehung und über die Atmosphäre des Reli-
giösen wird oft deutlich, ob der Glaube an Gott eine Bestätigung der Geborgen-
heit war, die der Klient bei den Eltern erfahren hat, oder aber eine Verstärkung
der Angst. Und oft wird mir im Gespräch darüber klar, ob die Gottesbeziehung
ein guter Weg war, sich von den Eltern abzulösen und den eigenen Weg zu ge-
hen, oder aber ob die Gottesbeziehung nur die Fixierung auf Vater und Mutter
verstärkte. Es gibt regressive Gottesbilder, die die infantile Mutterbindung fort-
setzen. Gott wird dann nicht – im Sinn von C. G. Jung – ein Symbol, das die En-
ergie der Mutter auf eine höhere Ebene überleitet, sondern eine Fortsetzung der
infantilen Abhängigkeit von der Mutter. Und wenn Gott als Vater auf der glei-
chen Ebene gesehen wird wie der leibliche Vater, wird die Gottesbeziehung die
Ablösung vom Vater eher verhindern. In der Bearbeitung der Lebensgeschichte
geht es darum, von regressiven zu progressiven Gottesbildern zu kommen, so
dass der Glaube ein Weg in die eigene Freiheit und Identität wird und nicht zu
einer Verstärkung des Über-Ichs.

Nicht alles, was fromm klingt, ist auch wirklich fromm. Es gibt fromme Priester
und Ordensleute, die in ihrer Frömmigkeit unreif geblieben sind, die ihre Spiri-
tualität dazu missbrauchen, sich den Herausforderungen des Lebens nicht zu
stellen. Da gilt es dann, diese Weise der Frömmigkeit zu bearbeiten und in der
Bibel vor allem die Texte zu meditieren, die uns in die Freiheit und Selbständig-
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keit schicken. Jesus ist gerade der, der uns aufruft, unseren eigenen Weg zu ge-
hen, ganz gleich, ob die Eltern damit zufrieden sind. »Lass die Toten ihre Toten
begraben! Du aber geh und verkünde das Reich Gottes!« (Lk 9,60) Wir sollen
den eigenen Weg gehen, solange die Eltern noch leben und nicht erst nach ih-
rem Tod. Da kann es zu spät sein. Und wir sollen den Weg gehen, den wir im
Innersten als von Gott gewollt erfahren, ohne den Druck, diesen Weg auch den
Eltern zu erklären oder gar die Zustimmung der Eltern dafür zu erbitten.

2. Die spirituelle Erfahrung als Quelle auf dem Weg

Spiritualität heißt, aus der Quelle des Heiligen Geistes leben. In mir ist nicht nur
meine eigene Kraft, sondern eine Kraft, die von Gott kommt, die mir geschenkt
ist. Wir nennen sie die Quelle des Heiligen Geistes. Geistliches Leben bedeutet,
dass wir mit der inneren Quelle in Berührung kommen. Jesus hat im Johannes-
evangelium den Gelähmten und den Blindgeborenen jeweils an einer Quelle ge-
heilt. Er hat die Kranken durch sein Wort mit ihrer göttlichen Quelle in Berüh-
rung gebracht. Im Recollectiohaus ist das für uns ein Bild für unsere Therapie
und geistliche Begleitung geworden. Wir wollen den Leuten nichts beibringen
oder ihnen Ratschläge erteilen. Wir möchten sie in der Begegnung und im Ge-
spräch mit ihrer eigenen inneren Quelle in Berührung bringen.

Die Quelle hat fünf verschiedene Funktionen: 1. Sie erfrischt. Wenn wir aus der
Quelle des Heiligen Geistes trinken, dann bekommen wir neue erfrischende, in-
spirierende Ideen. Manche Priester sind in ihrem Amt müde geworden. Und
ihre Worte klingen – so drückt es Henry Nouwen aus – wie aus einem leeren
Kanister. Da ist es wichtig, dass sie mit der erfrischenden Quelle des Heiligen
Geistes in Berührung kommen. 2. Die Quelle stärkt. Sie gibt uns Kraft für unse-
ren Weg. Wenn wir aus der Quelle des Heiligen Geistes schöpfen, sind wir nie
erschöpft. Denn diese Quelle ist unerschöpflich, weil sie göttlich ist. Wenn wir
erschöpft sind, hat es immer seine Ursache darin, dass wir aus einer trüben
Quelle schöpfen, aus der trüben Quelle von kranken Lebensmustern oder von
Haltungen wie Perfektionismus oder Sich-Beweisen-Müssen. 3. Die Quelle
heilt. Die Quelle des Heiligen Geistes hat heilende Kraft. Wer mit seinen Res-
sourcen in Berührung kommt, der spürt in sich eine Kraft, die ihm hilft, mit sei-
nen Verletzungen besser umzugehen. 4. Die Quelle befruchtet. Um uns herum
blüht etwas auf. Die Arbeit fließt aus uns heraus, ohne das Anstrengende und
Aggressive, das manche mit ihrer Arbeit um sich verbreiten. 5. Die Quelle rei-
nigt. In der Arbeit lassen wir uns immer wieder von den Emotionen unserer
Umgebung bestimmen. Wenn unsere Emotionen sich mit den unklaren Emotio-
nen anderer vermischen, tragen wir bei zur emotionalen Umweltverschmut-
zung. Es ist eine wichtige Aufgabe für jeden, der mit anderen zu tun hat, dass er
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seine Emotionen reinigt. Das geschieht im Gebet oder in der Meditation, in der
Stille. Stille vermag das Trübe in uns zu klären.

Eine Aufgabe der geistlichen Begleitung besteht darin, die Menschen an ihre
inneren Quellen zu führen. Auch im spirituellem Gespräch erzählen die Gäste
von ihren Verletzungen. Ich frage dann immer nach Erfahrungen in der Kind-
heit: »Wo haben Sie sich als Kind wohlgefühlt? Wo waren Sie eins mit sich
selbst? Wo ist die Energie geströmt?« Und ich frage nach den Brunnen des Le-
bens, aus denen sie als Kind trinken konnten. Jeder hatte als Kind nicht nur Ver-
letzungen erlebt. Er hatte auch einen Engel an seiner Seite, der ihm mitten in
der Wüste und in der Verlassenheit die Augen öffnete und – wie es der Engel
bei Hagar tat – ihm den Brunnen des Lebens zeigte. Für eine Frau, die eine cha-
otische Kindheit erlebte, war der Brunnen des Lebens die Kirche, in der sie sich
vor den Marienaltar setzte, um dort Geborgenheit zu erfahren. Ihr Engel hatte
sie in die Kirche geführt. Eine andere Frau ging in den Wald und setzte sich auf
einen Jägersitz, um dort einfach zu lauschen und sich vom Wind umwehen zu
lassen. Das war für sie eine Quelle, aus der sie trank, um an der Beziehungslo-
sigkeit zu ihrer Mutter nicht krank zu werden.

Häufig entdecken die Priester und Ordensleute in ihrer Kindheit spirituelle
Quellen. Für den einen war es das Weihnachtsfest in der Familie, für einen an-
deren die Liturgie in der Kirche, die Maiandacht oder die Erstkommunion. Für
andere waren es intensive Erlebnisse in der Natur, in der sie sich geborgen und
getragen fühlten. Letztlich waren auch ihre Naturerlebnisse spirituelle Erfah-
rungen von einem Getragensein und Behütetsein, das das rein Natürliche über-
stieg. Wer diese Quellen wieder neu entdeckt hat, der sollte sie jetzt in seinen
Alltag übersetzen. Er sollte sich Orte und Zeiten aussuchen, in denen er ähnli-
che Erfahrungen heute als Erwachsener machen könnte. Dann bekommt sein
geistliches Leben den Charakter der Psychohygiene.

3. Die Begegnung mit biblischen Texten

Die Methode, mit der wir in der geistlichen Begleitung arbeiten, unterscheidet
sich von den Methoden der Therapie. Das Material, das die Klienten in das
geistliche und therapeutische Gespräch bringen, ist oft gleich. Doch wie wir auf
das Material reagieren und wie wir damit umgehen, das ist verschieden. Eine
Methode der geistlichen Begleitung besteht darin, den Gast mit einem Bibeltext
zu konfrontieren. Er soll seine Situation und seine Problematik im Licht eines
Bibeltextes anschauen. Und er soll einen Dialog beginnen zwischen Text und
Leben. Dann wird er den Text besser verstehen und durch den Text letztlich sich
selbst. Der Text wird ein neues Licht auf seine Situation werfen und ihm oft
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Burn-out – Leben und Arbeiten ohne auszubrennen

Müde, erschöpft, ausgepowert, schlapp und kaputt, »reif für die Insel«. Jeder
Mensch kennt solche Zeiten in seinem Lebensalltag. Wir kennen den tiefen
Seufzer, den flehenden Gedanken, dass jetzt nichts mehr kommen darf, weil
nichts mehr geht. Häufig genügt jedoch bereits ein freier Abend, ein Wochenen-
de, ohne berufliche oder private Verpflichtungen und der ersehnte Urlaub, um
neue Kräfte aufzutanken. Nach einer kurzen Erholungspause machen wir uns
wieder gestärkt an die Arbeit.

Was geschieht aber, wenn wir über lange Zeit großen Belastungen und ständi-
gem Leistungsdruck ausgesetzt sind? Was passiert, wenn keine Pausen zur Ver-
fügung stehen und die alltäglichen Erholungszeiten nicht ausreichen, wenn wir
keinen Abstand finden oder uns keinen erlauben können? Dann laufen wir Ge-
fahr, auszubrennen. Wir befinden uns auf dem besten Wege in ein Burn-out –
wie es die Fachsprache nennt.

Sven Hannawald ist ein prominentes Beispiel dafür in unserer Zeit. Als erfolg-
reiche und leistungsbereite Persönlichkeit hat er über lange Zeit als Garant für
sportliche Höchstleistungen im Skispringen gegolten – bis eine längeranhalten-
de Ermüdung seiner Karriere ein Ende bereitete. Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte
und Krankenschwestern, Pfarrer, Mütter und Erzieher, pflegende Angehörige,
aber auch erfolgreiche Unternehmer und leitende Angestellte, ja Angehörige al-
ler Berufsgruppen können ausbrennen. Bevorzugt werden Berufsgruppen be-
troffen, deren Haupttätigkeit die Arbeit an, für und mit Menschen ist. Aber auch
ein enger institutioneller Kontext in Institutionen, Ämtern und Behörden kann
die Entwicklung des Ausbrennens fördern, genauso wie ein dauerhaft überfor-
dernder familiärer oder beruflicher Stress.

Durch das ständige »unter Strom stehen« und durch den Druck, an den vielfälti-
gen Fronten gleichzeitig kämpfen und siegen zu sollen und zu wollen, kommt
es zu einem allmählichen Motivations- und Kräfteverlust. Man fühlt sich kör-
perlich und seelisch ausgelaugt, ausgezehrt und verbraucht. Allmählich schlei-
chend oder auch überraschend plötzlich tritt eine dauerhafte Ermüdung auf den
Plan, die zu einem unerklärlichen Leistungsabfall führen kann. Vom Burn-out
betroffene Menschen beginnen am Sinn ihres Tuns zu zweifeln. Sie empfinden
ihrer bisher geleisteten Tätigkeit gegenüber häufig nur noch eine verminderte
Wertschätzung. Gefühlsmäßig und körperlich können Missstimmungen, Er-
schöpfungszustände, depressive Schwankungen, Kraftlosigkeit, Schlaflosig-



Burn-out – Leben und Arbeiten ohne auszubrennen

206

keit, innere Unruhe und nervöse Unkonzentriertheit in Erscheinung treten. Die
Anfälligkeit von körperlichen Erkrankungen nimmt zu.

Welche Umstände und Zusammenhänge begünstigen den Weg ins Burn-out?
Wie können wir heute leben und arbeiten, ohne auszubrennen? Diesen Fragen
in einem Beitrag anlässlich des 60. Geburtstags von Dr. med. Bernd Deininger,
meines menschlich und fachlich sehr geschätzten Supervisors und Kollegen,
nachzugehen, ist eine große Ehre. Der Psychologie als »Lehre vom Erleben und
Verhalten des Menschen« beobachtet und beschreibt menschliche Erfahrungen
und Entwicklungen. Die Tiefenpsychologie befasst sich auf dem Hintergrund
von lebensgeschichtlichen Erfahrungen mit inneren Konflikten und unbewuss-
ten Themen, die das Erleben und Verhalten mitsteuern. Beide Ansätze, verbun-
den mit der Berücksichtigung spiritueller Themen und deren alltagsprägenden
Auswirkungen empfehlen sich für die psychotherapeutische Begleitung von
Priestern und Ordensleuten – einer Personengruppe, die der Gefahr des Aus-
brennens im erhöhten Maß ausgesetzt ist. Die Zunahme von gewährten gestal-
teten Sabbatzeiten ist ein Beleg dafür. Dort, wo im Artikel Erfahrungen und
Fallbeispiele aus dem beruflichen Feld herangezogen werden, rate ich dem Le-
ser, den Satz zu beherzigen, der auf A. Adler zurückgehen soll: »Es kann im Le-
ben so sein, es kann aber auch ganz anders sein!« Dieser entscheidende Satz er-
gänzt die systematische Beschreibung des Burn-outs, in dem er auf die Ausnah-
men vom Gesetz hinweist, auf die vielen Einzelfälle eben, bei denen Dauerbe-
lastung, Druck und hohe Leistungserwartung nicht zwangsläufig zum Ausbren-
nen führen.

Bereits im Jahr 1936 formulierte K. Lewin die Erkenntnis, dass jedes Verhalten
eine Funktion des »Lebensraumes« ist (V = f (L)). Lebensraum bedeutet dabei
nach E. Roth »die Gesamtheit aller für ein Individuum relevanten Gegebenhei-
ten zu einer bestimmten Zeit.«1 Zum Lebensraum gehören das Individuum
selbst, als Person mit allen Merkmalen, sowie die Umwelt in der Bedeutung,
wie sie von diesem Individuum erlebt wird. Deshalb findet man auch die For-
mel V = f(P/U), wobei V das Verhalten, P die Person und U die Umwelt bzw.
Umfeldbedingungen ausdrückt. Die Entwicklung des Ausbrennens zeigt sich
nach innen und außen, auf der Erlebens- und auf der Verhaltensebene. Sie wird
von innen und von außen gespeist. Fragen wir deshalb nach dem »Lebens-
raum«, in dem es zum Ausbrennen kommen kann, nach den individuellen, per-
sönlichen Gegebenheiten und nach den Umfeldbedingungen.

1 E. Roth: Persönlichkeitspsychologie, Stuttgart 1974, 73
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1. Lebensgeschichtliche und persönliche Aspekte

»Was der Mensch heute ist, ist er gestern geworden«, besagt ein allgemein be-
kanntes Wort aus der Entwicklungspsychologie. Bei der Aufarbeitung der le-
bensgeschichtlichen Aspekte von Burn-out betroffenen Seelsorger/innen zeigt
sich in der psychotherapeutischen Arbeit häufig der Befund, dass diese bereits
in der frühen Kindheit lang anhaltenden, manchmal dauerhaften Überforderun-
gen ausgesetzt waren. Die zum Teil unbewusste Langzeitwirkung des »familiä-
ren Schicksals« ist augenfällig. Von der Geschwisterposition her scheinen die
Ältesten, die Einzelkinder, aber auch die Kleinsten (Jüngsten) besonders ge-
fährdet zu sein: die Ältesten, wenn von klein an vornehmlich Vernunft, Beson-
nenheit und Verantwortlichkeit von ihnen erwartet werden, die Einzelkinder,
wenn sie die Gesamtheit aller Zielsetzungen und Erwartungen der Eltern und
der Familie verwirklichen sollen, die sich sonst auf mehrere Geschwister vertei-
len, und die Jüngsten, wenn sie sich bei der Überwindung des kränkenden An-
teils der Rolle des Nesthäkchens, des Minderwertigkeitsgefühls, überfordern.
Menschen, die sehr (zu) früh lernen, Verantwortung von und für Erwachsene zu
übernehmen, scheinen ihr Leben lang betroffen. Ihre Wahrnehmung ist auf-
tragsorientiert, sie hören mit dem »Appellohr«2. Besonders die Generation der
Erwachsenen, die während des Zweiten Weltkriegs oder in der Nachkriegszeit
geboren wurde, ist von der so genannten »Parentifizierung« betroffen. Der Not
gehorchend hat sie früh gelernt, die eigene Bedürftigkeit zurückstellen und ihre
Kindheit gleichsam zu überspringen. Viele lebensgeschichtliche Verletzungen,
traumatische Erfahrungen und Kränkungen vernarben zwar mit der Zeit und
werden vergessen. Die tiefenpsychologisch bekannten Bewältigungsmechanis-
men der Verdrängung, der Identifikation und Introjektion, der Rationalisierung
und Idealisierung, sowie der Affektverleugnung helfen dabei. Die früh abver-
langten Leistungserfolge können zusammen mit einem hungrigen Anerken-
nungsbedürfnis eine kraftvolle Allianz bilden. Der Mensch bleibt bis ins Alter
hinein ein »ruheloser, umtriebiger Jäger und Sammler«, ist ständig auf der
Flucht und hält unter Missachtung der eigenen Leistungsgrenzen nach »optima-
len Erträgen und reicher Beute« – z. B. nach Sicherheit und Anerkennung –
Ausschau. Andererseits kann gerade im Dienst am Menschen, d. h. beim beruf-
lichen Umgang mit der Bedürftigkeit anderer, die eigene ungestillte Sehnsucht
wach werden. Mit ein wesentlicher Grund dafür, dass im sozialen Bereich tätige
Menschen so oft ausbrennen, ist die Tatsache, dass die unbewussten Versor-
gungswünsche auf Dauer eben nicht altruistisch abgetreten werden können,
sondern in der Begegnung mit der Bedürftigkeit anderer wieder aufbrechen.
Beim Zuschauen, wie andere essen, wird man auf Dauer nicht satt, wenn man

2 Vgl. F. Schulz von Thun: Hamburg 1982, 58f.
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selbst innerlich hungrig ist. Wenn bereits kleine Veränderungen im Arbeitsauf-
trag oder eine dienstlich erforderliche Versetzung als unzumutbare Belastung
empfunden werden und unerwartete psychische und somatische Reaktionen mit
Krankheitswert hervorrufen, zeigt sich die Primärbedürftigkeit der Rollenträ-
ger. Solche reaktive Symptombildungen werden erst verstehbar, wenn die aus
der frühen Kindheit latent vorhandene, ungestillte Sehnsucht nach Geborgen-
heit und die Angst vor dem »Vertriebenwerden« in den Blick kommt. Sie ver-
wandelt sich, wenn die gekränkte Seele sich artikulieren darf und eine neue Be-
heimatung in sich findet.

Bei vielen Burn-out-Patienten sind von Geburt an lebens- und entwicklungsnot-
wendige Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Zugehörigkeit, nach Geborgen-
heit und Zuwendung, nach Anerkennung und Geltung in einer einseitigen, zu
starken Weise versagt worden. Manche haben leidvoll erfahren, dass ihr Be-
dürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Distanz nicht gewahrt wurde.
Schutzlos ausgeliefert, konnten sie nicht lernen, sich angemessen zu schützen,
rechtzeitig nein zu sagen und vertrauensvolle, unterstützende zwischenmensch-
liche Kontakte aufzubauen. »Das Noviziat beginnt mit der Geburt, nicht erst
mit dem Eintritt in eine Ordensgemeinschaft oder in eine Priesterausbildungs-
stätte.« Dieser Satz kommt mir bei der Arbeit mit Burn-out-Patienten aus dem
Priester- und Ordensbereich häufig in den Sinn. Durch die frühen Rollenfixie-
rungen entstehen psychologisch betrachtet bis ins späte Erwachsenenalter hin-
ein einseitige Bewertungen und Gewichtungen, vor allem aber Ängste:

• Angst vor Autoritäten: Ein anspruchsvoller Chef wird zum »inneren Antrei-
ber« bzw. der »verinnerlichte Antreiber« wird auf den Vorgesetzten proji-
ziert.

• Angst vor Spannungen, vor Streit und Konflikten, vor Konfrontation.

• Die Haltung, sich selbst durch besondere Anstrengung und Leistung die Er-
fahrung des Geliebtwerdens und die Daseinsberechtigung erst verdienen zu
müssen. Ein mangelndes Selbstwertgefühl verstärkt die verinnerlichte »Lie-
be – Leistungsschiene«.

• Eine allgemeine depressive Stimmungslage: Aggressivität wird eher ver-
steckt und indirekt im Nörgeln und Lästern über andere bzw. im Entwerten
der eigenen Person geäußert. Burn-out-Gefährdeten mangelt es häufig an
»taktvoller Direktheit«. Sie können sich nicht angemessen wehren.

• Eine Anfälligkeit für psychosomatische Reaktionen. Die Ungeübtheit, Ge-
fühle wahrzunehmen und eine mangelnde Fähigkeit, sie auszusprechen (Al-
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lexithymie) führen bei einem entsprechenden somatischen Entgegenkommen
(Disposition) zur Chronifizierung.

Gerade der letzte Punkt darf nicht unterschätzt werden. Die menschliche Natur
wurde in der Schöpfungsordnung mit einer segensreichen Gabe ausgerüstet.
Der Mensch ist von Natur aus in der Lage, sich mitzuteilen und sich selbst
wahrzunehmen. Ob Hunger, Schmerz, Müdigkeit, Erschrecken, Freude, Interes-
se, Lust, Aufmerksamkeit u. v. a. m. – ein Kind zeigt seine Bedürftigkeit unmit-
telbar und spontan, und meist sehr direkt durch Schreien, Weinen, Lächeln,
Kontaktaufnahme, Ruhen, durch motorische Bewegung usw. Und hier greift
wieder das »familiäre Schicksal« ein. Je nach dem, wie die frühe Umwelt mit
den Spontanreaktionen umgeht, ob sie gehört, erhört und verstanden werden,
oder unterbunden, unterdrückt und missachtet. Im günstigen Fall führt die Sig-
nalsendung zu einer angemessenen Reaktion der Eltern, die Bedürftigkeit wird
gestillt. Im ungünstigen Fall bleiben Notsignale dauerhaft ungehört bzw. sie
werden uminterpretiert. Burn-out-Patienten gehen mit ihren Körpersignalen
bzw. mit ihren Gefühlen nicht selten ähnlich um. Körperliche und emotionale
Erschöpfungs- und Ermüdungssignale werden missachtet. Der Kontakt zum
»inneren Erfahrungsraum« bricht ab. Beunruhigende, ja besorgniserregende
Impulse werden kontrolliert und zurückgehalten: »Wie es da drinnen aussieht,
geht niemanden etwas an!« Ungeübt in der Beziehungssprache fehlt es an ange-
messenen Verbalisierungsmöglichkeiten. Der Körper aber ist ehrlich. Beruflich
bzw. familiär gestresste Menschen erkennt man nicht selten daran, dass sie ei-
nen verkürzten Brustmuskel haben. Sie wirken belastet, beladen und gebeugt.
Aufrichtung, Unbeschwertheit, Durchlässigkeit der Energie und ansteckende
freudige Lebendigkeit gehen selten von ihnen aus. Wieder andere wirken ner-
vös, unruhig und zerfahren, es ist anstrengend in ihrer Nähe.

Die folgende Skizze veranschaulicht den inneren Erfahrungsraum. Zugang zu
uns selbst und inneres Erleben ist möglich über unsere Körperempfindungen,
über unsere Stimmungen, Affekte, Gefühle und die Grundbefindlichkeit – also
über den gesamten emotionalen Bereich, hinzu kommen unsere Träume, die
sich als Tag- oder als Nachtträume einstellen können, die inneren Bilder und
Imaginationen, sowie unsere persönlichen Gedanken. Viele – vor allem auch
belesene und studierte Menschen – können besser sagen, was bestimmte Auto-
ren und Fachleute, was irgendwelche Autoritäten oder einfach die Nachbarn
denken, als was sie selbst denken. Sie sind zuwenig mit dem in Berührung, was
ihnen durch den Kopf geht bzw. was sie gedanklich bewegt. Sprachlich mangelt
es bei Burn-out-Betroffenen häufig an der Fähigkeit, auf den verschiedenen
Ebenen der Selbsterfahrung von sich und über sich zu sprechen oder anders
ausgedrückt, sie senden zuwenig Ich-Botschaften, in denen sie sich als Subjekt
mitteilen und zeigen.
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Die individuelle Lerngeschichte, das familiäre Schicksal und das Triebschicksal
fördern die Ausfaltung bestimmter Lebensbotschaften und Lebensthemen. Die
verinnerlichten und überwiegend unbewussten Lebensbotschaften waren und
sind für einen gewissen Lebensabschnitt lebensnotwendig und sinnvoll, ja sie
sicherten das Durchkommen und Überleben. Der die eigene Natur überfordern-
de, einseitige Anteil muss erkannt und weiterentwickelt werden. In der moder-
nen Computersprache heißt dies: »Das bisherige Programm braucht eine Aktua-
lisierung. Ein Update ist notwendig.« Das ist der tiefere Sinn einer begleiteten
Sabbatzeit. Lebensbotschaften, die gefühlsmäßig aufgeschlossen und fortge-
schrieben werden müssen, sind zum Beispiel: »Du darfst nur leben, wenn du
dich anpasst und fügst. Du darfst nur leben, wenn du Leistung bringst und Er-
folg hast. Du darfst nur leben, wenn du deine Gefühle unterdrückst, wie Wut,
Angst, Hass, Misstrauen, Schuldgefühle.«3

Weiterhin können folgende Lebensprinzipien, Lebensthemen und Schlüssel-
worte ermüden und in die Krankheit führen. Da sie auf Dauer mut- und kraftlos
machen, müssen sie erkannt, erspürt, hinterfragt, verabschiedet oder ergänzt
werden:

• Du wirst nur geliebt, wenn du dich anpasst und fügst!
• Du bist nur akzeptiert, wenn du Leistung bringst und dich anstrengst!
• Du bist ein guter Mensch, wenn du deine Gefühle beherrschst!
• Leiste was, dann bist du was!
• Sei erfolgreich und tüchtig!

3 Vgl. K. Frielingsdorf: Vom Überleben zum Leben, Mainz 1989, 115f.

Der innere Erfahrungsraum
der Person

innere Bilder, Phantasien,
Imaginationen, Träume

graphische Darstellung,
kreative Ausdrucksformen

Gedanken,
Vorstellungen

»lautes« Denken,
Aussprechen

Gefühle, Affekte,
Emotionalität

direkter Gefühlsausdruck,
sprachliche Äußerungsformen

Körperempfindungen,
Leiberfahrungen

Körperhaltung,
Bewegung

Die Unterbrechungslinien 
sollen schematisch dar-
stellen, dass der Zugang 
zur Selbstwahrnehmung 
und die expressiven Mög-
lichkeiten eingeschränkt 
bzw. ganz unterbrochen 
sein können.
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Manfred Josuttis

Rituale des Abschieds

Rituale sind nach meinem Verständnis strukturierte Zeiträume, in denen sich
durch fixierte Verhaltenssequenzen Wirklichkeiten realisieren und soziale Situ-
ationen entstehen. Um klären zu können, was das für die Rituale des Abschieds
im Alter bedeutet, müssen wir wenigstens skizzenhaft Ritualität als Grundphä-
nomen des Lebens (I.) sowie Grundbedingungen von Ritualität im Alter (II.)
betrachten.

I. Rituale im Leben

Ritualität ist ein Grundphänomen des Lebens.1 Dementsprechend werden Ritu-
ale in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen definiert und analy-
siert. Ein kurzer Überblick soll Gemeinsamkeiten und Differenzen der wissen-
schaftlichen Wahrnehmung des Phänomens vergegenwärtigen.

Rituale laufen ab im Kampf zweier Artgenossen um ein Revier oder ein Weib-
chen.2 Für die Verhaltensforschung dienen vor allem die ritualisierten Gesten,
die die Beendigung des Kampfes signalisieren, der Art- bzw. der Generhaltung
in der betreffenden Population. Nach Sigmund Freud findet man im Wasch-
zwang der Anankasten3 ein Ritual, dass einen ungelösten Triebkonflikt auf un-
zureichende Weise, nämlich durch Verschiebung und Wiederholung, zu lösen
versucht. Freud hat damit bewusst die Klinifizierung eines Begriffs, der ur-
sprünglich zur Bezeichnung religiöser Riten verwendet wurde, in religionskriti-
scher Absicht vollzogen. Rituale sind für ihn letztlich krankhafte Phänomene.
Diese kritische Betrachtung der Ritualität ist in der Folgezeit innerhalb der Tie-
fenpsychologie relativiert worden. Erik H. Erikson hat in der Regelmäßigkeit
der Begegnung zwischen Mutter und Kind in den ersten Wochen und Monaten
des Lebens4 die Basis für jenes »Urvertrauen« gefunden, das für das Gelingen
des ganzen weiteren Lebens entscheidend wichtig ist. In der allerfrühesten

1 Vgl. M. Josuttis: Zur Phänomenologie der Ritualität, Psychotherapie im Alter 2 – 2005, 
21ff.

2 Vgl. W. Wickler: Stammesgeschichte und Ritualisierung. Zur Entstehung tierischer und 
menschlicher Verhaltensmuster, München 1975.

3 Vgl. S. Freud: Zwangshandlungen und Religionsübungen, Gesammelte Werke VII, 
Frankfurt 1955, 127ff.

4 Grundlegend E. H. Erikson: Die Ontogenese der Ritualisierung, Psyche 22 (1968), 481ff.
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Kindheit bildet sich jenes basale Gefühl, dass die Welt trotz aller Verlassen-
heitserfahrung und aller Frustrationen letztlich in Ordnung ist. Was der Säug-
ling bei der Mutter erlebt hat, wird er später in den großen ideologischen und
institutionellen Systemen, in der Religion, in der Politik, in der Wissenschaft
auf andere Weise suchen und teilweise auch erfahren.

Nicht nur durch die Entwicklungsgeschichte, sondern auch durch den kollekti-
ven Archetypus der Initiation sind nach Carl Gustav Jung jene Rituale fundiert,
die die angst- und stressbesetzten Übergänge des Lebens regulieren.5 Wer zur
Welt kommt und die Welt verlässt, wer eine Prüfung besteht, eine Bindung be-
ginnt oder beendet, wird in ein Netz von Handlungsmustern gebettet, das den
Übergang in die neuen Lebensverhältnisse nicht nur markiert, sondern auch
überstehen hilft.

Die soziologische Schule des Interaktionismus beschreibt Begrüßungs- und
Verabschiedungsvorgänge mit der Frage, welche Bestätigungswerte dabei aus-
getauscht werden und wie auf diese Weise Identität stabilisiert wird.6 Jeder der
Beteiligten dosiert Freundlichkeiten und liefert den Anderen damit soziale An-
erkennung. Durch Entschuldigungen können Störungen, die gewollt oder unbe-
absichtigt gelaufen sind, wieder ausgeräumt werden. In den Streicheleinheiten
der verschiedenen Art manifestiert sich ein Währungssystem, das dem Einzel-
nen in der Gruppe jenseits aller finanziellen Ressourcen mehr oder weniger
Geltung verschafft.

Schließlich hat man in der Publizistik und in der Politikwissenschaft Rituale in
der politischen Öffentlichkeit untersucht.7 Paraden und Demonstrationen sollen
vorhandene oder angestrebte Macht zur Darstellung bringen. Das Ergebnis ritu-
alisierter Praktiken wird hier sehr kritisch gesehen. Wahlen vermitteln letztlich
nur die Suggestion von politischer Mitbestimmung. Tarifverhandlungen, aber
auch Streiks sollen den Eindruck erwecken, dass eine wirkliche Umverteilung
der Eigentumsverhältnisse auf diesem Weg möglich sei.

Wer sich diese von den verschiedenen Wissenschaften untersuchten Szenen vor
Augen führt, wird nicht bestreiten können: Rituale sind ein Grundphänomen
des Lebens. Man trifft sie nicht nur im Bereich der Religion, wie es der Sprach-

5 Vgl. E. Neumann: Zur psychologischen Bedeutung des Ritus, in: Kulturentwicklung und 
Religion, Frankfurt 1978, 11ff.

6 Vgl. E. Goffman: Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation, Frankfurt 
1971.

7 Vgl. H. Pross: Publizistik, Neuwied 1970, sowie M. Edelman, Politik als Ritual. Die 
symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frankfurt 1976.
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gebrauch vor Freud nahe gelegt hat. Sie sind aber auch nicht nur als patholo-
gisch einzustufen, weil sie Triebkonflikte nicht zu lösen vermögen. Sondern sie
bilden auch ein wichtiges Fundament für die soziopsychische Existenz jedes
Menschen. Und sie gehören auch nicht nur in den Freizeitbereich, wo man sich
mit Spiel und Sport von der Arbeit zu erholen versucht, sondern haben im Zuge
der Industrialisierung mit Hilfe von Mechanisierung und Rationalisierung viele
Arbeitsabläufe streng strukturiert. Wir können soziale Situationen erkennen und
uns an ihnen beteiligen, weil und sofern sie strukturierte Zeiträume sind. Kin-
der, aber auch Erwachsene werden unruhig, wenn sie in Rituallücken geraten:
»Mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«

Rituale bestimmen jeden Augenblick unseres Lebenslaufs, sie sind deshalb
auch ein Machtphänomen des Lebens. Sie entstammen dem archaischen Erbe.
Entwicklungsgeschichtlich sind wir in der allerfrühesten Kindheit in ihren
Bannkreis geraten, stammesgeschichtlich sind sie zu einem Teil verankert in
unserem genetischen Erbe. Sie werden leiblich vollzogen und zum größten Teil
bewusstseins-transzendent wahrgenommen. »Segen« kann zum Gegenstand
differenzierter theologischer Reflexionsbemühungen werden. »Segnen« als Akt
von Kraftübertragung setzt spirituelle Präsenz in leiblicher Konzentration vor-
aus. Der Ablauf von Ritualen erreicht nicht zuerst und zutiefst das kognitive
Bewusstsein oder das emotional orientierte Gefühl. Rituale wirken durch den
energetischen Einfluss, der alle Bereiche des leiblichen Daseins erfasst. Sinner-
fahrungen bleiben immer auf sinnliche Wahrnehmung und Erregung angewie-
sen.

Deshalb kann man Rituale auch als ein zentrales Realitätsphänomen des Lebens
bezeichnen. Sie konstituieren die Lebenswelt, in der wir uns jeweils befinden,
und eröffnen uns Wirklichkeiten, die uns sonst nicht zugänglich sind. Das gilt
für den Ablauf eines naturwissenschaftlichen Experiments, aber auch für das
Geschehen von Gottesdienst.8 In beiden Fällen gewinnen wir Einsichten, die im
Alltagsleben verborgen bleiben. Rituale erfüllen also nicht nur Funktionen, wie
es der auch in der Theologie verbreitete sozialpsychologische Jargon gern be-
hauptet. In ihnen realisieren sich Realitäten. Sie sind »Wirklichkeitsmaschi-
nen«, wie Ingwer Paul9 formuliert hat. Ein Fußballspiel, eine wissenschaftliche
Tagung, ein persönliches Gespräch vollzieht sich im Ablauf eines rituellen Re-
pertoires. Manchmal geraten wir in solche Situationen unverhofft hinein.
Manchmal können wir sie organisieren. Aber immer gilt: Wir machen Rituale,

8 Vgl. M. Josuttis: Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhal-
tenswissenschaftlicher Grundlage, 3. Auflage, Gütersloh 2001.

9 So I. Paul: Rituelle Kommunikation. Sprachliche Verfahren zur Konstitution ritueller 
Bedeutung und zur Organisation des Rituals, Tübingen 1990, 29ff.
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damit sie etwas mit uns und aus uns machen. In ihrem Ablauf enthalten sie im-
mer mehr, als wir wissen und als wir wollen.

Rituale realisieren umgreifende Wirklichkeiten, Atmosphären, die sich einstel-
len – und alsbald wieder auflösen. Letztlich geht es in jedem Ritual um die Fra-
ge: Welche Macht, welcher Geist erfüllt diesen Zeitraum? Die psychoanalyti-
sche Anthropologie rechnet mit den Instanzen von Es, Ich und Über-Ich. Die
Transaktionsanalyse hört die Stimmen von Eltern-Ich, Kindheits-Ich und Er-
wachsenen-Ich. Für das religiöse Geschehen ist entscheidend, ob in einer kulti-
schen Handlung der Gemeingeist einer Gruppe oder der gute Geist der Gottheit
Gegenwart wird. Bei der seelsorgerlichen Begleitung von alten Menschen soll-
ten nicht nur die Geister der Erinnerung beschworen werden, sondern auch je-
ner Geist, der Zukunft eröffnet, weil er die Hoffnung auf ewiges Leben weckt.

II. Rituale im Alter

In der Perspektive eines phänomenologischen Ritualkonzepts gibt es eine Kor-
respondenz zwischen Kindheit und Alter.10 In den ersten Jahren weitet sich die
Lebenswelt ständig aus. Vom engen Verhältnis zur Mutter über die Entdeckung
anderer Personen in der gemeinsamen Wohnung bis zum Gang in Kindergarten
und Schule lernt man auch immer neue Ritualwelten kennen, die sich in den
Anforderungen des Berufs später fortsetzen. Mit jedem Eintritt in neue Lebens-
räume müssen Menschen sich auch auf neue strukturierte, wiederholbare Ver-
haltenssequenzen einstellen. Diese Aufgabe kann sich mit dem Eintritt in den
Ruhestand zunächst fortsetzen. Man kann sich nun endlich einem Hobby zu-
wenden, das bisher nicht erworbene Fertigkeiten von einem verlangt. Man kann
im Seniorenstudium die Rituale des akademischen Lebens zu einem Teil über-
nehmen oder auf einer Kreuzfahrt den dort üblichen Verhaltenskodex vollzie-
hen. Aber im Laufe der Jahre setzt, aus welchen Gründen auch immer, ein all-
mählicher und manchmal auch ganz dramatischer Rückzug aus zahlreichen Ri-
tualwelten ein. Die personalen Kontakte beschränken sich immer mehr auf Fa-
milienangehörige und Bekannte. Die Lebenswelt verengt sich zunehmend auf
die Räume der eigenen Wohnung oder des Heims. Schließlich endet der Le-
benslauf dort, wo er vor vielen Jahren begonnen hat: im Bett. Als Pflegefall er-

10 Das gilt nach B. Staedtler-Mach: Kinderseelsorge. Seelsorge mit Kindern und ihre pasto-
ralpsychologische Bedeutung, Göttingen 2004, 207, für folgende Aspekte der Kinderseel-
sorge: »das Verständnis des Menschen, die Zuwendung auch ohne Wissen um dessen 
Glauben, die Kommunikationsmöglichkeiten und den Respekt vor dem Menschen in seiner 
jetzigen Befindlichkeit.«
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Luise und Raimund Kirch

Trauer, Liebe, Leidenschaft – Bericht aus der Opernwerkstatt

»Ja dann – bis zum nächsten Mal.« Gertraud Switalski vom Eckenthaler Müh-
lenlädla schiebt noch den letzten Korb mit den Krümmeln vom vorangegange-
nen Imbiss ins Auto, startet und braust davon. Wird es ein nächstes Mal geben?
Bei den Zurückgebliebenen löst sich jetzt erst die Spannung. »Ist doch wieder
mal gut gelaufen. Selbst die Musiker waren gerührt. War die Kirche auch wirk-
lich bis zum letzten Platz besetzt? Haben wir uns bei der Mesnerin bedankt? Tja
dann: Nachbesprechung beim Bibelkreis in zwei Wochen.«

Die Rede ist vom inzwischen vierten Operngottesdienst aus einer Werkstatt, die
im fünften Stock eines gediegenen Bürgerhauses am Nürnberger Prinz-
regentenufer liegt. Dort treffen sich einmal im Monat vier Ehepaare, um Bot-
schaften aus der Bibel in die heutige Zeit zu übersetzen. Nicht immer gelingt
das hermeneutische Kunststück, dann schweifen die Gedanken ab. Assoziatio-
nen werden wach. Aber vielleicht werden ja gerade dadurch die heiligen Schrif-
ten zum Therapeutikum – dann, wenn man ihnen nicht nur mit Methode auf den
Grund zu gehen sucht.

Zu einer Werkstatt gehören der Meister und die Meisterin. In diesem Fall sind
es die Gastgeber, Gitta und Bernd Deininger. Von letzterem stammt auch die
Idee. Sie kam beim Lesen des Buches Exodus, das schier kein Ende nehmen
wollte. Schon ein Jahr hielt es den Bibelkreis gefangen. Zu spannend und
durchdringend waren ja auch die Geschichten von dem aus dem Wasser gebore-
nen Mose, von dessen ägyptischer Erziehung, dem Dualismus von Monotheis-
mus und Polytheismus.

Und immer wieder tauchten Fragen auf: Was bedeutet der brennende Dorn-
busch? Wie erging es eigentlich dem Brüderpaar Moses und Aaron? Ein fragi-
les und diffiziles Verhältnis könnte das gewesen sein. Psychologisch gesehen
sehr interessant. Und ein ums andere Mal verschwand der Gastgeber, um Bü-
cher zu wälzen, Nachschlagewerke zu befragen. Natürlich musste die Sprache
beim Thema Moses und Aaron auf die gleichnamige Schönberg-Oper kommen.
Da reifte etwas.

Am Anfang war das Wort. OPERNGOTTESDIENST. Niemand, außer Bernd Dei-
ninger, konnte sich darunter etwas vorstellen. Eine Schweizer Pfarrerin hatte in
Zürich damit begonnen, und eine Entdeckung gemacht: Danach können Arien
aus Opern tiefere Schichten in uns ansprechen und Gefühle zum Schwingen
bringen, die auch Verborgenes ans Tageslicht befördern.
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Hartnäckig hält sich allerdings auch das Vorurteil, in Opern würden wirre Ge-
schichten geboten, die nicht viel mit Realität und tatsächlichen Gefühlen zu tun
haben. Eine Kunstform also ohne Wahrheitsanspruch? Gemach.

Für ungeübte Ohren mögen Opern, abgesehen von den viel gespielten »Hits« à
la Rossini, schwere Kulturkost sein. Doch wer sich darauf einlässt, wird wun-
derbare Dinge erfahren. Was erzählt wird, gehört zu den zentralen Dingen der
menschlichen Existenz: Treue und Verrat, Ausbeutung und Befreiung, Aggres-
sion und Zuwendung. Warum sollte sich der Bibelkreis nicht auch auf dieses
Abenteuer einlassen?

Die Mitglieder schlugen jedenfalls ein. Nicht mit überschäumender Begeiste-
rung, nein, eher mit Skepsis. Denn wie sollte man ein solches Unternehmen be-
ginnen? Man brauchte eine Gemeinde, die ihre Kirche zur Verfügung stellen
würde. Wer verhandelte mit Musikern, Sängern? Und wer besorgte das schein-
bar Wichtigste: Geld. Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Wir, die anderen, befanden uns noch auf der Wüstenwanderung, da war Bernd
Deiniger bei seiner Planung schon längst im gelobten Land. Er hatte Vorgesprä-
che geführt, Strategien entwickelt. Er hatte, wie es heute so schön heißt, Net-
working betrieben.

»Sponsoren müssen her« hieß es zu allererst. Leichter gesagt, als getan. Wer
sich auf die Bibel einlässt, hält es eher mit Eseln und Kamelen als mit den Ge-
sellschaftslöwen; die üblichen Geldkreise ziehen andere Charaktere an. Doch
dann läpperten sich doch die Beträge zusammen. Verleger Bruno Schnell ließ
sich nicht lange bitten. Das evangelisch lutherische Dekanat zog mit, auch die
Landeskirche hatte damals noch ein bisschen mehr Geld als heute übrig. Die
Sparkasse, ein Apotheker und der Unternehmensberater Zwicker gaben mehr
als nur ein Scherflein. Selbst die chronisch klamme Stadt Nürnberg ließ sich
nicht lumpen. Schließlich sollte die Kollekte der damaligen Menschenrechts-
preisträgerin der Stadt Nürnberg, Fatimata M`Baye, zugute kommen, die als
Anwältin in Mauretanien den Behörden trotzt.

Die Sponsoren zogen auch deshalb mit, weil das Konzept klar und die Linie
durchgängig waren. Dazu verhalfen, wie gesagt, Bernds ausgezeichnete Kon-
takte und der musikalische Koordinator Rainer Bartke – oder sollte man besser
Impressario zu ihm sagen? Beide machten jedenfalls möglich, was unmöglich
erschien. Verhandelten Termine, suchten Musiker, Sänger und Sängerinnen aus,
und entwickelten mit dem Stuttgarter Dirigenten Willem Wentzel und später
mit Ulrich Windfuhr die musikalische Struktur.
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Ludwig Frambach

Über Lust und Liebe1

Vorbemerkung

»Mit der Seele hören«, so haben wir, lieber Bernd, die Predigtreihe genannt, die
wir zusammen mit Hans Bauer initiiert haben. Spirituell-psychologische Got-
tesdienste einmal im Monat in der Egidienkirche in Nürnberg, die mit sehr gu-
ter Resonanz angenommen wurden. Aus dieser Reihe ist auch der nachfolgende
Beitrag für deine Festschrift. In der Kombination von besonderer Musik, medi-
tativer Stille und einem einfachen liturgischen Rahmen, wollten wir insbeson-
dere Menschen ansprechen, die mit einem psychologischen, genauer tiefenpsy-
chologischen Interesse, an das Thema Religion herangehen. Und das sind ja
nicht wenige. Der Zugang zur Sphäre des Religiösen erschließt sich für mehr
und mehr Menschen durch eine tiefenpsychologische Interpretation. Und da
liegt bei dir mit deiner doppelten Qualifikation als Psychoanalytiker und Ner-
venarzt einerseits und evangelischer Theologe andererseits dein spezielles Inte-
resse. Ich denke gerne an unsere vielfältige Zusammenarbeit während der sechs
Jahre, in denen ich das »Projekt Spiritualität« im »eckstein«, dem »Haus der
Kirche« in Nürnberg gestaltet habe. Leider ist das aus finanziellen Gründen be-
endet worden. Ich denke an die Kurse »Psychoanalyse und Spiritualität«, die
Du mit Dieter Meier geleitet hast. Oder an die Seminare in »tiefenpsychologi-
scher Bibelinterpretation«. Und vor allem auch an unser gemeinsames Projekt
einer »spirituell-psychologischen Beratung«, die von vielen ratsuchenden Men-
schen in Anspruch genommen wurde. All das war ausgesprochen zukunftswei-
send, wurde aber leider nicht weitergeführt. Schade.

Lieber Bernd, ich habe gerne mit dir zusammengearbeitet und tue das auch heu-
te noch. Ich schätze das Engagement und die Kreativität, mit denen du das Feld
von Tiefenpsychologie und Religion beackerst und fruchtbar machst. Und vie-
les ist ja schon aufgegangen und gewachsen. Ich wünsche dir, dass du in guter
Gesundheit, unterstützt von Deiner Gitta, weiterackern kannst, – ohne dich zu
übernehmen! –, und die Früchte genießt. Und was mich betrifft, bin ich gerne
mit von der Partie.

Herzlichst dein Freund Ludwig

1 Predigt über das Hohe Lied Salomos am 10. Juli 2005 Egidienkirche Nürnberg in der Reihe 
»Mit der Seele hören«
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Lust und Liebe

Liebe Gemeinde,

Lust, Liebe und Kirche.

Eine ungewohnte, schwierige, gewagte Kombination.

Mir steht da ein Bild vor Augen. Aus dem Simplicissimus, der berüchtigten sa-
tirischen Zeitschrift vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Man sieht da auf einem
Biedermeier-Kanapee ein Ehepaar, ein Pfarrersehepaar. Der Mann, asketisch
hager mit einer Nickelbrille, schaut etwas streng. Die Frau lehnt sich an ihn.
Die glatten Haare nach hinten zu einem Knoten zusammengebunden, in Fach-
kreisen als »Bekenntniszwiebel« bekannt. Um sie herum wuselt eine Schar von
Kindern. Die Frau schaut fragend zu ihrem Gatten auf: »Gotthold, ist unsere
Liebe nicht doch Sünde?« »Nein, Mathilde, Sünde ist nur das Vergnügen.«

Ja, das teuflische Vergnügen, die teuflische Lust. Der Heidenspaß. Das passt
nicht zur Frömmigkeit, zum Glauben. Das beißt sich. Dahinter steckt der Ver-
führer, der diabolische Verführer, der uns vom wahren Weg abzubringen ver-
sucht. So dachten viele im Christentum Jahrhunderte lang und so denken auch
heute nicht wenige. Religion und Lust, das ist ein schwieriges Verhältnis, nicht
nur im Christentum. Unsere Karikatur, das anständige Pfarrersehepaar auf dem
Kanapee, überzeichnet natürlich, spitzt zu. Das ist das Wesen von Karikatur und
Satire. Aber sie trifft den neuralgischen Punkt, die empfindliche Stelle. Und das
ist ja schon einige Zeit her. Anfang des 20. Jahrhunderts, vor hundert Jahren,
könnte man einwenden. Seither hat sich einiges geändert in der Einstellung zur
Lust, zur Sexualität, auch in der Kirche.

Das stimmt, da hat sich einiges geändert, auch in den Kirchen, speziell in den
evangelischen Kirchen. Ich erinnere mich an einen Professor für Praktische
Theologie zu Beginn meines Studiums. Ein freundlicher, älterer Herr. Er sprach
in seiner Vorlesung auch über Sexualität, geschlechtliche Liebe. Und er sah sie
durchaus positiv. Eine gute Gabe Gottes nannte er sie. Ein Aspekt der Schöp-
fung, des Lebens, der zu bejahen ist. Aber wie er darüber sprach, in seiner
freundlich vorsichtigen Art, das hinterließ bei mir und einigen Mitstudenten
doch einen etwas merkwürdigen Beigeschmack. Gute Gabe Gottes. »Gu Ga
Go« – witzelten wir. »Gu Ga Go.« Wir nahmen ihm das nicht ab, was er da sag-
te. Warum? Weil er die Sexualität, die Lust irgendwie verniedlichte. Weil er ir-
gendwie doch kindlich verschämt redete, weil er der Kraft, der Bedeutung des
Sexus nicht gerecht wurde. »Gu Ga Go.«
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Was ist Sexualität nun eigentlich?

Sexualität ist der kollektive Selbsterhaltungstrieb, der Arterhaltungstrieb. Dem
individuellen Selbsterhaltungstrieb kommen wir wesentlich durch Essen und
Trinken nach, durch alles, was uns als Individuum am Leben erhält. Dem kol-
lektiven Arterhaltungstrieb kommen wir nach, indem wir uns sexuell betätigen,
uns paaren, um womöglich Nachkommen zu zeugen. Für die individuelle
Selbsterhaltung ist das alles nicht unbedingt nötig. Und doch treibt uns was da-
zu, die einen mehr, die anderen weniger. Die Lust eben, die Liebeslust. Die
Lust, die Libido, die Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, als ent-
scheidendes Moment unserer seelischen Entwicklung, unseres Seelenlebens
entdeckt hat. Wie wir uns mit unseren sexuellen Bedürfnissen auseinanderset-
zen, wie wir unsere Sexualität gestalten, ist nach Freuds Erkenntnissen von ent-
scheidender Bedeutung für die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Wenn da
etwas grundlegend schief läuft, kann es zu schwerwiegenden neurotischen oder
sogar psychotischen Störungen kommen. Das war zu Freuds Zeiten, in einer
verklemmten viktorianischen Kultur und Moral, ein revolutionärer und skanda-
löser Ansatz. Aber heute ist das weitgehend anerkannt und hat unsere Gesell-
schaft tief greifend verändert. Auch im Religiösen? Aber da war und ist meines
Erachtens das Verhältnis zur Sexualität ausgesprochen problematisch.

Das zeigt sich besonders im Umgang mit dem Hohen Lied Salomos, oder dem
Lied der Lieder, wie es genau übersetzt heißt, diesem hocherotischen, lustvollen
Text, der in der Bibel wie ein Fremdkörper wirkt. Diese Sammlung von sehn-
suchtsvollen Liebeslustliedern, die wohl aus dem 5. Jahrhundert vor Christus
stammt, hat eine sehr aufschlussreiche Auslegungs- und Interpretationsge-
schichte. Meist werden die Texte allegorisch, also gleichnishaft, ausgelegt. Sie
sollten im Gewande eines Liebesliedes eigentlich das Verhältnis von Gott zum
Volk Israel, oder von Christus zur Kirche, zur Braut Christi oder zur Einzelseele
beschreiben. Und die schöne Geliebte Sulamith wurde als Repräsentantin der
Jungfrau Maria gesehen. Doch lassen wir einfach noch einmal das Lied der Lie-
der für sich selbst sprechen:

Wie schön sind deine Schritte
in deinen Sandalen
du Fürstentochter!
Deiner Hüften Rund
Ist ein Werk aus Künstlerhand,
wie ein Halsgeschmeide.
Dein Schoß ist ein verborgenes Tal,
wie ein Krug,
dem es nie fehlt an frischem Trank.
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Dein Leib ist weich und rund,
ein heller Berg aus Weizen,
umsäumt von Lilien.
Dein Haupt steht hoch über
deinen Hals,
schön wie der Karmel.
Die Haare deines Haupts
prächtig wie der Purpur
eines Königs.
(7,2–6)

Wie schön bist Du, wie lieblich,
du Geliebte, du Wonnevolle!
Dein Wuchs gleicht der Dattelpalme
und deine Brüste den vollen Trauben!
Ich dachte: Ich will die Palme besteigen,
greifen nach den Rispen der Datteln!
Ich dachte: Deine Brüste sollen mir munden
Wie die Trauben des Weinstocks,
dein Hauch mich beglücken
wie der Duft der Äpfel!
Dein Kuss sei mir wie edler Wein;
der meinem Kuss begegnet
und die Lippen mir netzt, meinen Mund!

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es bedarf schon einiger seelischer und
geistiger Verrenkungen, um diese lustvollen, hocherotischen Worte allegorisch
zu verstehen, und Gott, Israel, Christus oder die Kirche hineinzuinterpretieren.
Es gelingt mir nicht, und ich sehe auch keinen Sinn darin. Aber ich frage mich,
was die Beweggründe für diese seelischen Verrenkungen sind? Warum diese
Angst vor der Sexualität, die da zum Ausdruck kommt? Was ist so gefährlich an
der Sexualität?

Natürlich gibt es durchaus gefährliche, problematische Seiten der Sexualität,
der Lust. Das muss man im Auge behalten. Ich habe kürzlich gelesen, wie viele
Menschen in Deutschland sexsüchtig sind. Ich kann mich nicht mehr an die
Zahl erinnern, aber sie war sehr hoch. Ja, Sexualität kann süchtig machen, sie
kann von uns Besitz ergreifen, uns geradezu besessen machen, sodass wir dar-
auf fixiert sind. Aber was kann nicht alles süchtig machen. Spielen, Kaufen, Es-
sen. Würde jemand wegen der Gefahr der Sucht, der Fresssucht, »gastri-
margia«, den entfesselten Magen nannte man das früher – das Essen grundsätz-
lich verteufeln und gar empfehlen überhaupt nicht mehr zu essen?
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Biographie und Bibliographie von Dr. Bernd Deininger

Vita

Dr. med. bacc. theol. Bernd Deininger, geb. 1946, studierte Medizin in Erlan-
gen, München, Dublin und Wien. Nach dem 5. Semester Medizin fügte er noch
das Studium der evangelischen Theologie und der Philosophie in Erlangen und
München an. 1975 begann er seine Tätigkeit als Assistenzarzt in München.
1976 beendete er das Theologiestudium mit dem Baccalaureat. Seit 1981 ist er
Facharzt für Psychiatrie, seit 1982 auch Facharzt für Neurologie. Darüber hin-
aus komplementierte er sein Wissen durch Ausbildungen in Psychotherapie und
Psychoanalyse. Nach dreijähriger Oberarzttätigkeit in München und Nürtingen,
ließ er sich 1985 als Nervenarzt und Psychoanalytiker in Nürnberg nieder; seit
2004 als Facharzt für psychosomatische Medizin. Neben seiner kassenärztli-
chen Praxistätigkeit arbeitet er seit 1982 als medizinischer Gutachter für die Be-
rufsversicherungsanstalt für Angestellte, schwerpunktmäßig im Bereich der Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente. Berufspolitisch engagiert er sich in der
Kassenärztlichen Vereinigung Mittelfranken und im Ärztlichen Kreisverband
Nürnberg; in letzterem insbesondere mit dem Schwerpunkt Menschenrechte.
Seit 1990 ist Bernd Deininger in der Weiterbildung für Ärzte und Psychologen
als Lehranalytiker der bayerischen Landesärztekammer und Mitglied des Lehr-
kollegiums psychotherapeutische Medizin in München tätig. Seit 2003 wirkt er
als Prüfer im Rahmen der Facharztprüfung für psychosomatische Medizin mit.

Seine wissenschaftlichen Interessen gelten in erster Linie dem interdisziplinä-
ren Dialog zwischen Psychoanalyse und den Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten. So gründete Bernd Deininger 1989 die so genannten »Nürnberger Gesprä-
che« (Theologie, Philosophie, Tiefenpsychologie), die viermal jährlich stattfin-
den und wichtige Vertreter aus diesen drei Bereichen nach Nürnberg holen. Die
Moderation dieser Nürnberger Gespräche liegt meist in seiner Hand. 1992 grün-
dete er mit drei Kollegen/innen das Nürnberger Laienforum für Psychoanalyse
aus dem 1997 der Verein »Nürnberger Laienforum für Psychoanalyse e. V.«
hervorging, der regelmäßig während der Semesterzeit Veranstaltungen aus den
Gebieten der Psychotherapie, Tiefenpsychologie, Entwicklungspsychologie an-
bietet. Ziel des Vereins ist es, psychoanalytische Themen auf wissenschaftli-
chem Niveau auch für Laien zugänglich zu machen. Bernd Deininger gehört
dem wissenschaftlichen Beirat des Vereins an.

Seit 1995 ist er Supervisor der psychologisch tätigen Mitarbeiter des Recollec-
tio-Hauses der Abtei Münsterschwarzach; ferner ist er wissenschaftlicher Beirat



Biographie und Bibliographie von Dr. Bernd Deininger

280

dieser Einrichtung, die Therapien für Priester und Ordensleute im deutschspra-
chigen Raum durchführt.

Im Jahr 2000 erschien sein Buch »Liebe und Leidenschaft in Mozarts Opern«,
die psychologische Deutung von vier Mozartopern. Auf Grund dessen wurde er
oft zu Vorträgen und Seminaren eingeladen, was er, wenn es ihm möglich war,
neben seiner Praxistätigkeit gerne annahm.

Auf seine Idee hin, vorbereitet im Rahmen eines tiefenpsychologischen Bibel-
kreises, wurde 2000 der erste Operngottesdienst in Deutschland in Nürnberg
durchgeführt. Der dritte Operngottesdienst im Jahre 2003 fand Eingang in die
ZDF-Sonntagsgottesdienstreihe.

2001 gründete Bernd Deininger mit zwei evangelischen Kollegen die Predigt-
reihe »Mit der Seele hören«, in denen tiefenpsychologische Textauslegungen
im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes stattfinden. Diese Reihe hat inzwi-
schen ihren festen Platz in der Nürnberger Kirche St. Egidien gefunden und fin-
det einmal monatlich statt.

Wenn es seine Zeit zulässt, leitet Bernd Deininger in Bildungszentren der evan-
gelischen oder katholischen Kirche oder im Rahmen des Laienforums Seminare
zum Thema Psychoanalyse und Spiritualität. Ziel der Seminare ist es, in der
Auseinandersetzung mit biblischen Texten Teile der persönlichen Lebensge-
schichten besser verstehen zu können.

Veröffentlichungen

Akute Entgiftungsbehandlungen, in: 75 Jahre Bezirkskrankenhaus Haar, Fest-
schrift (1980), 292–298

Überlegungen zum Verständnis von Schuld und Sühne aus psychiatrischer
Sicht, in: Konsequenzen, Zeitschrift für Arbeit in Gemeinden, Diakonie, Öku-
mene und Mission (4/1981)

Bilderreihen aus der Aufnahmestation einer psychiatrischen Klinik in: M. Heu-
ser u. O. G. Wittgenstein, Psychopathologie und Kunst, München 1982

Streitgespräch, in: T. Eicher (Hg.), der Klerikerstreit, München, 1980, 61–70

Das Gespräch – Dialogfähigkeit als Voraussetzung zum Frieden, in: Sonder-
druck der IPPNW, Benefizkonzert der IPPNW, 1990, 1–12
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