
Resilienz-Info 8 - Religiosität und Spiritualität – praktisch 

Für das Thema Religiosität und Spiritualität (R und S) ist es schwer, allgemeine Anregungen zu geben 

oder Vorschläge zu machen. Sie sind sehr persönliche, individuelle Einstellungen und Haltungen zu 

sich und der Welt. Wir alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen diesbezüglich gemacht, je nach 

familiärem oder kulturellem Hintergrund. Vielleich gab es auch ganz negative Erfahrungen mit 

Religiosität und Kirche. 

Diejenigen, die Interesse haben, die spirituellen Dimensionen des Lebens zu erkunden und 

auszuprobieren, finden im Folgenden ein paar Anregungen: 

Hilfreich können sein: 

- Für sich selber zu klären, was einem R und S bedeuten 

- Wenn es Wichtigkeit hat, sich zu fragen, welche Rituale praktiziert werden sollen, zum 

Beispiel in regelmäßigen Zeiten für Gebet oder Meditation, Lesen von anregenden Texten 

oder auch Bewegung wie Heileurythmie oder Yoga 

- Teilnahme an Gruppen, die sich ähnliche Fragen stellen 

Göttliches, Geistiges, Wunder, können auch in der Natur, der Kunst und in menschlichen 

Begegnungen erlebt werden. 

Bei der Arbeit mag es für uns und für Patient*innen sinnvoll sein, die spirituellen Dimensionen von 

Krankheit mit in den Blick zu nehmen und zum Beispiel  

- nach Wünschen für religiösen Beistand fragen 

- auf die Meditationsmöglichkeit im Haus am Freitag früh verweisen 

- Verstorbener gedenken 

- in Fallbesprechungen die Individualität der besprochenen Patient*in erleben 

- Patient*innen, mit denen wir es schwer haben, offen, positiv und mit guten Wünschen 

begegnen. 

Wenn zum Beispiel Patient*innen betreuen, die voller Angst sind während ihres 

Krankenhausaufenthaltes, können wir sie als die Komplizierte auf Zimmer soundso abtun. Oder wie 

Martin Buber es nennt, als „Es abtun“. Wenn es uns aber gelingt,  uns der Angst für einen Moment zu 

öffnen, dem Menschen in die Augen zu schauen, ihm wirklich zu begegnen, einfühlsam zuzuhören 

und dadurch am Heilungsprozess teilzuhaben, kann dies sich manchmal anfühlen wie ein Wunder. In 

dem Moment wird die Patient*in von einem Es, einem Objekt, zu einem Subjekt oder Du und es 

entsteht eine Ich-Du-Beziehung, die durch Offenheit, Unmittelbarkeit, Gegenseitigkeit und Präsenz 

gekennzeichnet ist. 

Das Mysterium hat dann im Patientenzimmer stattgefunden. 

 

 


