
Ein moderner Wellnesstrend? Oder alles Religion? Praxis zur Stressregulierung und Leistungssteige-
rung? Oder doch sogar Kulturwandel? Rückkehr der Unvernunft? Renaissance der Seele? … - Wir reden
alle ganz automatisch davon und jeder weiß was gemeint ist und jede kann mitreden … oder vielleicht doch nicht?
Jedenfalls hat es Konjunktur und boomt so richtig: das Wort Spiritualität. Beim näheren Hinsehen stellt man aber dann
doch oft stirnrunzelnd fest, dass wir nicht alle immer dasselbe meinen, wenn wir dieses Wort im Munde führen. Höchste
Zeit, einmal nachzufragen, was es mit diesem Begriff auf sich hat.

Definition und Bedeutung

Die schlechte Nachricht zuerst: Es gibt gar keine allgemein anerkannte Definition von
Spiritualität. Was sich aber sagen lässt, ist die Wortherkunft des Begriffs: „Spiritus“ als
Wortstamm heißt auf Latein „Geist“, auch „Hauch“ oder „Atem“. Und diese Wörter
verstehen sich als Metaphern für das sinnlich nicht Fassbare, das „Luftige“ eben, und
weiter dann für das Transzendente, Numinose und Göttliche. Spiritualität ist ein Tun
oder Sein in einen geistlichen Bereich hinein und ist das Agieren mit und angesichts
der eigenen Transzendenzbegabung des Menschen. Sie geht von einer Realität jen-
seits, hinter oder über unserer materiellen Wirklichkeit aus und zugleich von der
menschlichen Veranlagung, in dieser Realität „beheimatet“ zu sein. Spiritualität schaut
hinter den Vorhang der materiellen und sichtbaren Wirklichkeit. Sie bemüht sich um
das Erahnen und Entdecken, auch das (Inter-)Agieren mit der rational nicht erklär-
baren, sinnlich nicht wahrnehmbaren und schwer verbalisierbaren, aber höchst rele-
vanten und einflussreichen Realität dahinter. Aus diesem „geistlichen Leben“, dieser
Innerlichkeit, aus dem Sich-Erahnen Gottes hinter dem Vorhang und auch dem Erle-
ben der eigenen Seele erwachsen dem spirituellen Menschen tragende Sinnzusam-
menhänge für die eigene Biographie. Es erwachsen daraus hilfreiche
Wertvorstellungen und Lebensprioritäten sowie Zuspruch fürs eigene Gottes-, Selbst-
und Menschenbild. Das eigene Weltbild erhellt sich und erweitert sich um den Aspekt
einer Welt dahinter. Und diese Erweiterung wird in aller Regel als zutiefst bereichernd
erlebt.

Was sich in dieser dahinterliegenden Welt verbirgt, das ist Inhalt und Gegenstand unterschiedlicher Weltanschauungen,
Religionen und Spiritualitäten: Ist es wirklich ein personaler Gott (und wie ist der?) oder eine kosmische Energie? Ist es
eine Form von kollektivem Unbewussten oder ein magisches Reich unterschiedlicher Wesen, Mächte und Gewalten?
Was ist da hinter dem Vorhang und wie soll man mit ihm umgehen? - Das Christentum hat, ausgehend von Jesus Christus
und dessen religiöser Herkunft, für sich und seine Gläubigen Antworten gefunden; das Evangelium erzählt von einem
„Abba“-Gott, einem personalen „Papa“-Gott, der uns als seine Kinder ins Lebens gerufen hat und annimmt. Es stellt uns
Jesus als göttliche Person vor, der uns vom Tod erlöst hat und uns Gott selbst ansichtig macht. Es nimmt uns mit in der
Überzeugung, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind u.v.m. Christliche Theologie präsentiert uns Gott als
Vater, als Sohn und als Geist, als Allmächtigen und Ewigen, als Schöpfer der Welt und Urgrund allen Lebens und
differenziert das Wesen Gottes darüber hinaus noch in vielen weiteren Konkretionen aus. Aus diesen christlich-
definierten Überzeugungen bzgl. dieser Realität hinter der erlebbaren Wirklichkeit ergeben sich Wegmarken
zur Entwicklung einer entsprechenden spirituellen Praxis. Auch hier hat das Christentum - wie übrigens auch
alle anderen Religionen und spirituellen Kulturen - eine höchst intensiv ausgearbeitete Kultpraxis, eine Liturgie,
entwickelt und etabliert. Wer Spirituatät für sich authentisch praktizieren möchte, kommt also nicht umhin,
sich die Frage nach den eigenen Überzeugungen von Gott, Seele, Jenseits, Welt und Wirklichkeit & Co. zu
stellen. Von daher wird das spirituelle Tun eines Menschen als stimmig oder eben als unangemessen und
unecht erlebt.

Von „christlicher Frömmigkeit“ zum Lifestyle-Produkt?

Interessant ist, dass der Begriff „Spiritualität“ nicht so alt ist, wie man meinen möchte: Zwar schon im 18. Jahrhundert
im französischen Ordensleben verwendet, erreicht unser Wort erst um 1900  den deutschsprachigen Raum und findet
tatsächlich erst  um 1960 in entsprechenden Lexika Erwähnung (z.B. dtv Brockhaus, 1962). Davor sprach man von „Fröm-
migkeit“ oder  „Religiosität“, meinte allerdings nicht ganz das Gleiche. Spiritualität war ehedem ein dezidiert religiöser
und einer Religion zugehöriger Begriff, der selbstverständlich von der Existenz Gottes ausging. Der Siegeszug, den unser
Begriff in unserer Zeit genommen hat,  hat diese Grundannahme vielerorts in den Hintergrund treten
lassen. Es ist vor allem der Wandel der Religiosität in der postmodernen Gesellschaft, der ihm breiten
Aufschwung gegeben hat;  weg von der verfassten, eher institutionalisierten Religion hin zu einer persön-
lichen erfahrungsmotivierten postmodernen Religiosität oder noch einfacher: vom Kollektiv zum Individu-
um. Was ehedem „Kirchengebiet“ war, ist mehr und mehr zum „Privatbesitz“ geworden. Religiös Suchende
wollen heute ganz ausdrücklich Erfahrungen machen, motiviert durch „die Sehnsucht nach einem Geist,
der nicht im Alltäglichen und Oberflächlichen“ (Religion und Spiritualtität, 2017, 12) steckenbleibt, wie Christi-
an M. Rutishauser es formuliert. Der große Theologe Hans Urs von Balthasar nannte Spiritualität die
„subjektive Seite der Dogmatik“ (Verbum Caro 1, 227) und lud dazu ein, die biblische Offenbarung durch
eigene persönliche „spirituelle“ Erfahrung neu zu „inkardinieren“, also persönlich relevant werden zu
lassen.  Es ist also die Lust auf Erfahrung mit dem „Unsichtbaren“ und die Freude am Entdecken der
eigenen Tiefe, die die Suchenden veranlasst, spirituelle Wege zu betreten. Mit der Zeit wurden diese Pfade
immer vielfältiger, auch verworrener, und nicht immer hatten sie dieselbe Richtung eingeschlagen. Sodass
sich dann unser Begriff mehr und mehr gewandelt bzw. ausgeweitet hat.

Mittlerweile ist das Wort Spiritualität fast zu einem Sammelbegriff und Modewort geworden. Nun reihen
sich auch diejenigen ein, die nichts von Transzendenz, geschweigedenn von Religiosität oder gar Gott
wissen wollen. Es versammeln sich auch diejenigen hinter unserem Wort, die mit ihm per Meditation, Yoga

& Co. Leistungssteigerung oder Entstressung suchen. „Spiritualität“ wird im Bereich Ge-
sundheit, Beratung und Coaching hofiert. Man findet es in den Kontexten von Lifestyle,
Mode, Ernährung, von Ökologie, auch Sport, und sogar Firmenphilosophien werden mit ihm beschrieben.
Seit der Sinnmarkt zu einem Wirtschaftsfaktor geworden ist, hat „Spiritualität“ endgültig Hochkonjunk-
tur, was auch immer nun damit gemeint sein mag. Was inhaltlich als kleinster gemeinsamer Nenner
bleibt, ist vielleicht so etwas wie das Anteilsuchen an einer Energie, die unsichtbar das Leben durchzieht,
verbunden mit dem Reiz etwas Unentdecktes zu erleben, und zwar hautnah.
Es ist nicht nötig, diese Entwicklung negativ zu bewerten, wie es viele tun, denn „unsere“ Spiritualität hat
nichts von ihrem Wert und ihrer Eigenart eingebüßt, nur weil sich jetzt auch viele Nebensächlichkeiten
und sogar manche Obskurität mit dem spirituellen Etikett zieren. Das Feld ist bunter geworden, doch
auch die Suchenden auf diesem Feld sind kompetenter und selbstbewusster geworden und durchaus in
der Lage, Tiefgehendes von Oberflächlichem und Wertvolles von Humbug zu unterscheiden; zumindest

mit der Zeit. Was nun allerdings schwieriger geworden ist, ist das Reden und Verstehen bzw. Verstandenwerden, wenn
man das Wort „Spiritualität“ im Munde führt.

Spiritualität „eigentlich“ - Fragmente einer Überzeugung

Etwas Grundsätzlich vorweg: Jeder Mensch hat Verstand, hat Körper, hat Psyche und jeder Mensch hat und ist Seele.
Zudem: Mit diesen vier Aspekten nimmt der Mensch seine Welt wahr und mit diesen Aspekten agiert der Mensch und
drückt sich aus. Unsere Welt lässt sich kognitiv, körperlich, psychisch und seelisch erleben, erfassen und gestalten. Welt
und Mensch sind hiermit aufeinander abgestimmt. Und unsere Welt, unsere Wirklichkeit ist Ort und Gelegenheit für
persönliche (Weiter-)Entwicklung. Dabei scheint das konkrete Entwicklungspotenzial zu entdecken und auch aktiv zu
nutzen, ein zentraler Faktor zu sein, wenn es darum geht, Lebenszufriedenheit, Identität und Sinn zu empfinden. Der
Mensch soll und will sich entwickeln.; als Verstandes-, Körper- und Emotionswesen und wesentlich auch als Seelenwe-
sen.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht beim spirituellen Tun sicher nicht um ein Optimieren der Person im Sinne
eines „Höher“, „Weiter“, „Besser“, „Fehlerloser“, „Superheldenhafter“ …, sondern persönliche Entwicklung muss der

individuellen Eigenart folgen. Es geht um ein ausdrücklicheres Ausprägen dessen, was oder
wer ich im Kern bin. Ein individueller Werden, ein „Franz-Werden“ und „Lisa-Werden“ und
„Mike-“, „Luci-“ oder „Thomas-Werden“ etc. Jede menschliche Person - und übrigens auch
jedes  andere Geschöpf - ist von Anfang an individuell gottgemacht und gottgewollt und
damit maximal gut; auch davon gehen wir aus; die Bibel übrigens auch, wenn sie dem
Menschen „Gottebenbildlichkeit“ oder „Gotteskindschaft“ zuspricht. Jede Person hat ein
unverlierbares Anfangskapital in die Wiege gelegt bekommen, das ihr eine ganz besondere
Würde verleiht. Dieses Anfangskapital besitzt jede Person und dennoch ist es bei jedem
und jeder ganz anders; individuell eben. Ein individuelles Geschenk, so als würde man
seinen Kindern zu Weihnachten zwar allen einen Pullover schenken, aber eben jedem in
seiner Größe, seiner Lieblingsfarbe und mit dem Motiv bedruckt, das jedem Kind am besten
gefällt. Unser Geschenk, das wir erhalten haben, heißt Seele und sie ist nicht von der
Stange, sondern ein Maßanzug. Wir alle sind ganz einzigartige „Einfälle Gottes“, wenn man
so will, und doch sind wir alle gleichermaßen „göttlich“.  Das ist wichtig zu betonen.

Nun, was hat das alles mit Spiritualität zu tun? Das persönliche Entwicklungspotenzial in
den Bereichen „Verstand“, „Körper“ und „Psyche“ zu nutzen, ist uns allen selbstverständ-
lich. Wer Kreuzworträtsel löst oder eine neue Fremdsprache lernt, würdigt und fördert die
kognitiven Potenziale, also den Verstand. Wer Sport treibt, gerne kocht (und isst!), wer
Natur genießt etc. folgt seinem körperlichen und sinnenhaft-leiblichen Vermögen und
pflegt es. Und wer Liebe und Freundschaften Raum gibt, Gefühle zulässt und auslebt, sich
auch einmal anrühren lässt, wer auf Psychohygiene achtet und toxische Menschen meidet,
wer Mitleid und Empathie entwickelt, tut Gutes für seine psychische Gesundheit.
Und nun zur Seele; was tun wir hier, um ihr zu entsprechen und Entfaltungsraum zu geben.

Die Antwort darauf findet sich unter dem Dach „Spiritualität“. Und jetzt wird schon klar, welchen Stellenwert, welches
Gepräge, welche Formen diese Spiritualität haben sollte. Sie muss meiner Seele guttun und sie fördern können, das ist
der Wesenszug einer Spiritualität, wie sie eigentlich gedacht ist. Formate und Angebote, die allein Entstressung,
Leistungssteigerung und Förderung der Belastbarkeit für den Beruf anzielen oder einfach nur gerade furchtbar chic und
modern sind, werden wohl dem Seelen-Anspruch nicht unbedingt gerecht, so gut sie auch tun. Die Frage, die bei all der
Vielfalt der Angebote gestellt werden sollte ist: Wozu dienen sie?

Die Zielsetzung spirituellen Tuns, so wie wir es hier verstehen, wird also der Seelenpflege dienen und der eigenen
individuellen Person im (ewigen) Kern. Und, keine Angst, das wird nicht mühevoll und anstrengend sein müssen.
Was ist dann spirituelles Tun, das diesem Anspruch gerecht wird? Die Antwort auf die Frage wird sich ab einem gewissen
Zeitpunkt bzw. einer gewissen Intensität nicht mehr allgemeingültig beantworten lassen, ohne die „Konfektionsgröße“
zu kennen, die „Lieblingsfarbe“ und das „Pullover-Motiv“, das am besten gefällt. Dann wird es nötig sein, selbst zu
seinem eigenen Seelenmentor zu werden und spirituelle Kompetenzen zu entwickeln. Davor gibt es aber „Standardgrö-
ßen“, die vielen, vielleicht sogar den meisten Menschen passen dürften und die viel gute Erfahrung schaffen: Meditative
Impulse und Achtsamkeitsübungen, Pilgern und Wallfahren, gute Gottesdienste, Liturgien und Andachten. Intensiver
und „lehrreicher“ sind dann Formate wie das Erleben von Stille in Schweigeexerzitien etwa oder andere Exerzitien und
Einkehrzeiten. Aber auch Waldzeiten, Visionquests und verschiedene Retreats können - je nach konkreter Ausgestaltung
natürlich - hier genannt werden.
Seelenpflege, ereignet sich jedoch zentral hinter bzw. jenseits des Gemachten und Geübten, im geistigen, „luftigen“
Bereich. Seelenfrieden etwa ist nicht einfachhin machbar durch eine bestimmte Übung, etwa wie der Muskelaufbau bei
bestimmten Sporteinheiten, aber er wird sich einstellen - und zwar ganz unangestrengt (!) - durch das Erwerben einer
spirituellen Haltung, die man durch gewisse Übungen unterstützen und weiterentwickeln kann. Ich-Werdung, verstan-
den als Wesentlich-Werden, als individuelle Seelenpflege ist nicht wie das mühevolle Errichten eines Hauses mit Bau-
und Zeitplan und einer Fülle von Material. Ist eher vergleichbar mit einem Menschen, der Weinexperte werden möchte:
Womöglich beginnt seine Kenner-Karriere mit der Illusion, man müsse viel über Fässer wissen und das Lagern, man
müsse das „richtige“ Glas verwenden und die Vorgänge des Dekantierens beherrschen. Mit der Zeit aber stellt sich beim
Weinkenner - der nun viel über Fässer, das Lagern und Dekantieren weiß - eine Kultur des Weinliebens ein, die ihren
Wert hinter all den formalen Abläufen findet, eine Achtsamkeit und Würdigung der richtigen Atmosphäre für einen
Wein, ein Wertschätzen von innerer und äußerer Harmonie beim Genießen. Und, was das Wichtigste ist, dem Weinken-
ner gelingt es irgendwann, sich vom Zauber eines guten Tropfens das Leben ungeahnt und unerwartet verschönen und
vertiefen zu lassen.
Kurz gesagt: Man muss unterscheiden, zwischen dem reinen Tun und der im Tun eingeübten Kultur und Haltung
dahinter. Und reife Spiritualität lebt von Haltungen, von Grundüberzeugungen, von vergewisserten Erahnungen. Gottes-
dienste etwa werden auch nicht nur durch gute Texte und Lieder „schön“, sondern von der Disposition und der Fähigkeit
des Feiernden, in ihnen Gottesbegegnung und Seelenpflege zuzulassen und zu genießen.

Spiritualität - … und die Schönheit Seele?

Wie bereits gesagt: Die Frage nach der individuellen Seelenpflege wird irgendwann sehr individuell beantwor-
tet werden müssen und braucht Suchende, die sich mit ihrem eigenen Welt-, Selbst- und Gottesbild auseinan-
dergesetzt haben und ihren eigenen spirituellen Bedürfnissen auf den Grund gegangen sind. Dann werden sie
viel kundiger auf die Suche gehen können nach dem, was ihre Seele braucht bzw. dem, was ihnen zum
wirklichen „Klaus-“ und „Nina-Werden“ noch hilfreich sein kann. Auf dem Buffet der spirituellen Angebote gibt
es vieles, was man sich auf den eigenen Teller legen kann. Da ist es gut, zu wissen, was einem schmeckt und
auch bekommt und der Schönheit der eigenen Seele entspricht.

Das Leben ist für jede und jeden von uns Aufgabe.
Lassen wir es eine schöne Aufgabe sein!

Dieser Artikel erschien vordem in etwas abgewandelter Form in „Seelenwasser Zeitung“ 1_2023, hrsg. v. deepblue&see, S.6.
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