
Studientag Heil und Heilung 30.09.2017 im Haus der Regionen in Mönchengladbach

Rückblick Workshop Umgang mit religiösen Themen in Gespräch und Therapie

Beim Studientag 'Heilsame Kräfte menschlicher Spiritualität' am 30.09.2017 im 
Mönchengladbacher Haus der Regionen waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, 
dass die von ihnen erarbeiteten Kriterien für ein gelungenes Gespräch zu religiösen Themen eine
heilsame, möglicherweise sogar eine heilende Wirkung auf betroffene Menschen haben könnten. 

Die Fähigkeit, sich einem anderen in heilsamer Weise zuzuwenden, ist jedem Menschen 
gegeben. Für Christen ist sie darüber hinaus auch Gebot der Nächstenliebe.

Hilfreiche Voraussetzung für ein Gespräch über religiöse Themen ist dabei die Klarheit des 
eigenen Selbst- Menschen- und Gottesbildes aber auch eine Sicherheit in Bezug auf die eigenen 
Gefühle zu den Themen Angst, Leid, Krankheit, Tod, Abschied und Trauer. Sich selbst annehmen 
mit allen Seiten, den hellen und dunklen, und der eigenen Geschichte gehören dazu.

Für diejenigen, die sich in der Trauerbegleitung, im Hospiz, in der Beratung, in der 
Psychotherapie, in der Medizin und in anderen Heil- und Pflegeberufen dieser Aufgabe stellen 
wollen, kommen die jeweiligen fachlichen und beruflichen Standards und Qualifizierungen hinzu, 
ohne dass dies die noch zu nennenden Grundvoraussetzungen für ein Gespräch über religiöse 
Themen überflüssig machen würde. 

Die auf dem Studientag gefundenen Kriterien für ein gelungenes Gespräch zu religiösen Themen 
lauten: 

• Erkennen des religiösen oder spirituellen Themas

• Gute Wahl von Ort, Raum und Zeitpunkt für das Gespräch
• Echtheit und ehrliches Interesse des Gesprächspartners
• Bereitschaft zum Zuhören und Aushalten der Situation, Geduld haben und ruhiges Da-

sein und ganzes Dabeisein mit Leib, Seele und Geist
• Keine vorschnellen Lösungen anbieten, der Suchende wird seine Lösungen meistens in 

sich selber finden (Hebammenkunst)
• Akzeptieren dessen, was da ist
• Toleranz gegenüber den religiösen/weltanschaulichen Vorstellungen des Gegenübers
• Achtsamkeit gegenüber den im Gespräch auftauchenden Lebensthemen

• Kein Aufdrängen der eigenen Vorstellungen und Überzeugungen
• Keine Versprechungen machen
• Keine Bewertungen
• Kein Verurteilen

• Respekt vor der Person und ihrem Leid
• Grenzen des Gegenübers wahrnehmen und akzeptieren
• eigene Grenzen wahrnehmen und akzeptieren

Weiter wurden genannt:
Sich wie Jesus selbst den Menschen zuwenden, die Würde des Menschen auch in Krankheit und
Krise beachten, eine demütige Haltung, was das eigenen Können betrifft, sowie ein Gespür dafür 
entwickeln, wann Schweigen angebracht oder Humor hilfreich sein könnte.

In der Zusammenschau der genannten Voraussetzungen zeigt sich die ermöglichende, 
akzeptierende und achtsame Grundhaltung, die Bedingung dafür ist, dass Menschen sich 
anvertrauen und die Voraussetzung dafür ist, dass das Gefühl von Annahme und Trost beim 
Betroffenen entstehen kann.

Als basale Kriterien haben die Voraussetzung auch Geltung für das heilsame und vielleicht 
heilende Gespräch in Beratung, Psychotherapie, Seelsorge, Medizin und Pflege.
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