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Ple 01

Hanna Barbara Gerl-Falkovitz

Sind die Religionen am Ende?
Dieser skeptischen Frage steht eine ermutigende andere Beobachtung gegenüber: allerdings nicht einfach die allenthalben sprießende Religiosität, die sich
im Gegenzug zu Ängsten aller Art ausbildet und auch schon treffend „Religiosität ohne Gott“ genannt wurde. Ihre Merkmale sind eher eine verwilderte „Spiritualität“, die ohne verantwortliche Führung ins Esoterische und sogar Scharlataneske ausufert.
Vielmehr gilt das Augenmerk einer Wende: Namhafte europäische Intellektuelle beschäftigen sich (wieder) mit Religion, genauer: mit der biblischen Ausleuchtung Gottes. Auch wenn die Kirche zweifellos – in Europa – nicht mehr
eine Breitenwirkung erreicht, so ist doch eine vertiefte geistige Auseinandersetzung mit dem Christentum zu beobachten. Auch „religiös unmusikalische“
Schriftsteller, Künstler, Geisteswissenschaftler gehen großen ungelösten Fragestellungen wie Schuld und Vergebung, Sinn, Alterität (Bedeutung des Du), Erlösung, Leben als – naturwissenschaftlich nicht zu „knackendes“ – Geheimnis
nach. Kurz: Eine Aufklärung über die allzu naive Aufklärung bricht sich Bahn,
die den Glauben als willkommene Denkanregung fruchtbar macht. Offenkundig gibt es eine Erfahrung, dass sich Antworten vertiefen, wenn sie der Spur der
biblischen Erfahrungen nach-denken.
Der Vortrag geht auf Namen und Thesen einer solchen neuen Grammatik von
Denken und Religion ein.
Ple 02

Peter Hofmann

Der Zeitgeist und seine psychischen Störungen
Allemal hören und lesen wir, dass die Depression eine Volkskrankheit und auf
dem besten Wege ist, innerhalb der nächsten Jahrzehnte in die Top 3 der häufigsten Erkrankungen der Menschheit aufzusteigen. Vielerlei Hypothesen wurden generiert, um diese Entwicklung zu erklären. Nicht nur die Depressionen
stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern psychische Erkrankungen
generell. Immer wieder werden gesellschaftliche Fehlentwicklungen für das
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Ansteigen psychischer Erkrankungen verantwortlich gemacht. Tatsache ist,
dass die wissenschaftliche epidemiologische Datenlage dies nicht so eindeutig
belegt. Die vorhandene Evidenz spricht eigentlich nur für ein Ansteigen bei
den Demenzerkrankungen aufgrund des gesteigerten Lebensalters der Menschen in den industrialisierten Staaten und für ein Ansteigen der Suchterkrankungen, wobei da vor allem das Phänomen zu beobachten ist, dass die Betroffenen immer jünger werden und mittlerweile beide Geschlechter relativ gleich
betroffen sind. Das heißt also, es muss recht kritisch dem allgemeinen Abgesang zum Niedergang der Menschheit aufgrund psychischer Störungen entgegengetreten werden und genau jene Bereiche müssen fokussiert werden, wo
tatsächlich höchst problematische Entwicklungen ihren Lauf nehmen.
Gerade hier ist es tatsächlich so, dass Zeitgeistströmungen und Menschheitsentwicklungen hoch relevant sind in der Entwicklung von psychischen Störungen und auch dafür verantwortlich sind, dass bestimmte psychische Störungen
in der Epidemiologie zunehmen. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung,
die sehr viel mit Zeitgeist zu tun hat, nämlich mit besseren Arbeitsbedingungen, sozialer Sicherheit, ausgewogener Ernährung etc., kommt es parallel zum
explodierenden Problem des rasanten Wachsens der Gruppe von dementen
Patienten, vor allem von Alzheimerpatienten. Hier ist es also so, dass eine
erfreuliche gesellschaftliche Entwicklung hoch problematische Erfolge zeitigt.
Es gibt aber zahlreiche negative Entwicklungen wie das Diktat des Kapitals,
Sexualisierung/Pornographisierung der Gesellschaft, Bürokratisierung, Verrechtlichung, Schnelllebigkeit, Individualisierung/Solipsismus, Mediendominanz/Reizüberflutung, Kriege, Katastrophen und vor allem Anstieg der globalen Armut. Hier gilt es die Entwicklungen klar zu erkennen, abzugrenzen und
Gegenstrategien zu entwickeln. Diese reichen von erhöhten Anstrengungen im
Bereich des professionellen Therapieangebotes bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit,
politischen Schwerpunktsetzungen, gesteigerten Forschungsinitiativen, aber
natürlich auch zu einem generellen Umdenken in Wertefragen in zahlreichen
Bereichen unserer Gesellschaft.
Ple 03

Clemens Sedmak

Religiosität, Emotion und Sinnlichkeit
William James hat in seinen berühmten Vorlesungen über die Vielfalt religiöser Erfahrung die Rolle von Emotionen im Bereich des Religiösen thematisiert.
Religionen haben neben einer epistemischen und einer sozialen auch eine
affektive Seite, die sich in der Bereitschaft, Bindungen einzugehen, zeigt. Ausdruck wie Motivation dieser Bindungen sind angewiesen auf sinnlich Erfahrba-
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res, auf eine Grundlage, die mit Begriffen von Wahrnehmung und Erfahrung
beschrieben werden können. Der Vortrag geht dem Zusammenhang von religiöser Erfahrung, religiösen Überzeugungen, Sinnlichkeit und Emotionen
nach. Dabei wird die Frage gestellt, ob es genuin „religiöse Emotionen“ gibt,
welche Bedeutung diese „Ausdrucksseite“ des Religiösen hat und wie die
affektive Dimension des Religiösen mit den anderen Dimensionen verbunden
ist.
Ple 04

Franz Lackner

Religiosität und Vernunft: Die Spannung des Lebens
Die dialogische Vernunftkonzeption ist nicht Errungenschaft der Religionskritik, sondern Frucht einer großen Begegnung. Geschichtlich konkret ereignet
sich diese Begegnung im okzidentalen Raum und zwischen zwei sehr verschiedenen Verständnisweisen von Dasein in der Welt. Auf der einen Seite steht das
Christentum, das sich dem einmaligen, so nicht wiederholbaren Sprechen Gottes durch Offenbarung verdankt. Auf der anderen Seite steht die Rationalität
der griechischen Antike in der besonderen Gestalt aristotelischer Wissenschaftstheorie.
Lange Zeit liegen Glaube und Vernunft, Gebet und Denken im Widerstreit, bis
ein gegenseitiges Verständnis erreicht ist, das reiche Früchte zeitigt. Vor allem
wird eine neue Sicht des Menschen gewonnen. Menschliches Dasein wird fortan nicht mehr als ein Gattungsgeschehen oder in gänzlicher Abhängigkeit von
Gott her gesehen, sondern es wird in seiner existentiellen Tiefendimension
und Eigenständigkeit erkannt. Was unreflektiert dumpf menschliches Dasein
immer schon bestimmte, kommt dadurch zu reflektierter Bestimmtheit.
Der Mensch erkennt seine Würde, nicht „was“ er ist, sondern „wer“ er ist. Diese Würde hängt nicht von Herkunft oder Zugehörigkeit ab. Die Würde ist absolut. Sie ist aber auch Auftrag, der nicht leicht zu erfüllen ist. Fortan wird der
Mensch aufgrund seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit in keinem noch so
guten System wirklich ganz zu Hause sein. Der Mensch hat ein exzentrisches
Wesen, das immer schon über ihn hinausweist. Der Mensch ist von seinem
Ursprung und Wesen auf Glaube und Vernunft verwiesen. Nur von diesen beiden Grundweisen des Daseins ist Tiefe und Weite menschlicher Existenz zu
verstehen. Nur von diesen beiden Ursprüngen her kann dem Menschen in den
schwierigen Phasen seines Lebens auch geholfen werden.
In der Neuzeit wurde vor allem die religiöse Dimension menschlichen Lebens
vernachlässigt. Nach dem „Tod Gottes“ wurde aber alsbald auch der Tod des
Subjekts verkündet.
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Für nicht wenige Menschen ist das Leben heute zur Last geworden. Hilfe ist
geboten! Hilfe kann geleistet werden durch erneute Ernstnahme der zweifachen Dimension menschlicher Existenz. Denn der Mensch ist ausgespannt
zwischen Gnade und Natur, zwischen Gott und Welt. Diese Spannung macht
sein Leben aus.
Glaube und Vernunft müssen für unsere Zeit neu bestimmt werden, soll ein
Dienst am Menschen möglich sein.
Ple 05

Nossrat Peseschkian

Religiosität im Zeitalter der Globalisierung und Radikalisierung
Unsere Welt hat sich verändert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist eine globale, vernetzte Gesellschaft im Entstehen, deren Hauptmerkmal
ihre kulturelle Vielfalt ist. Der Prozess der Globalisierung – nicht nur auf der
politischen, sondern vor allem auf der mentalen Ebene – geht nicht ohne
Herausforderungen vor sich. Wir haben die Aufgabe, unseren Fachrichtungen
eine neue Richtung zu geben, so dass sie den Anforderungen der heutigen Zeit
angemessen begegnen können. Dies erfordert allerdings ein Umdenken – von
einer monokulturellen und monoätiologischen Betrachtungsweise hin zu einer
multikulturellen und multiätiologischen. Diese Veränderungen und Herausforderungen haben Einfluss auf den einzelnen Menschen und vor allem auf die
individuelle Gesundheit.
Die Erfahrungen in verschiedenen Kulturen führten mich dazu, den Menschen
– auch in der Psychotherapie – nicht nur als isoliertes Einzelwesen zu begreifen, sondern seine zwischenmenschlichen Beziehungen und – wie es meiner
eigenen Entwicklung entspricht – seine „transkulturelle“ Situation zu berücksichtigen, die ihn erst zu dem machen, was er ist.
Es ist nicht erstaunlich, wenn in den letzten Jahren die Intensität der Friedensdiskussion einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert eingenommen hat, da
die Spekulationen über einen gewinnbaren Erstschlag lauter diskutiert werden,
als mögliche Schritte der Vermeidung. Wir nehmen in verstärktem Maße wahr,
dass unsere individuelle Entwicklung nicht mehr von der weltweiten Entwicklung zu trennen ist und die Wachstumskrise uns für tief verwurzelte Fragen
mobilisiert, wie die nach dem Sinn und einer friedlichen Koexistenz und einer
Einheit der Menschheit.
Die Frage nach Einheit ist die Forderung nach einer gleich gewichteten Zusammenarbeit von Religion und Wissenschaft. War früher die Wissenschaft Gegner der Religion, hat sich das Bild heute weitgehend gewandelt. Denn ebenso
wie die Fotografie die Malerei befreit hat, hat der wissenschaftliche Fortschritt
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– zumindest der Möglichkeit nach – den Geist befreit. Religion und Wissenschaft stellen nicht mehr unüberbrückbare Gegensätze dar. Religion kann ohne
Wissenschaft nicht überzeugen, Wissenschaft ohne Religion auf die Dauer
nicht überleben.
Religion ist wie ein Heilmittel, das dem Wesen des Menschen angemessen
wirkt. Sie kann aber nur dann sinnvoll sein, wenn sie den Erfordernissen,
Bedürfnissen und Nöten des Menschen entspricht und die Entwicklung (das
Prinzip der Zeit), die Relativität und die Einheit berücksichtigt. Wenn eine
falsch verstandene Religion zu Störungen führt, zu Fixierungen, Hemmungen
der Entwicklung, Starrheit der intellektuellen Abwehr, muss sie Unsinn sein –
Feuerbach bezeichnete sie statt als Theologie als Pathologie, Marx sprach von
Religion als „Opium des Volks“ und Freud karikierte sie als „Versicherungsanstalt“.
Merke: Lerne zu unterscheiden zwischen: Glaube, Religion und Institution
(Konfession – Kirche).
Vorurteile und Ressentiments lassen sich durch transkulturelle Geschichten
abbauen. So gesehen können Geschichten ein entscheidender Ansatz sein zu
einer breiten Veränderung des Bewusstseins, die ihrerseits Voraussetzung ist
für Veränderung in Politik, Wirtschaft und im Umweltverhalten.
Für wen ist diese Veranstaltung geeignet? Die Positive Psychotherapie eignet
sich für alle, die in irgendeiner Weise am Gesundheitswesen beteiligt sind:
Psychotherapeuten, Ärzte, Psychiater, Psychologen, Pflegepersonal und
Gesundheitsbehörden.
Darüber hinaus richtet sich die Veranstaltung an die davon Betroffenen: Lehrer, Juristen, Sozialarbeiter, Heimerzieher, Eltern, Studenten, Jugendliche und
alle diejenigen, die vor den Problemen der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht die Augen verschließen und bereit sind, Anregungen und Orientierungshilfen zu nützen.
Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Informationsquelle, sondern auch eine
Oase der Entspannung: „Wenn man etwas haben will, was man noch nie
gehabt hat, so muss man etwas tun, was man noch nie getan hat.“
Ple 06

Reinhard Haller

Psychopathologie der Schuld: Wie frei ist der Mensch?
Die seit Jahrhunderten von philosophischer, theologischer, juristischer und
naturwissenschaftlicher Seite geführte Determinismus-Indeterminismus-Kontroverse ist vor dem Hintergrund aktueller neurobiologischer Forschungsergebnisse neu entbrannt. Wenn sich Geist und Bewusstsein innerhalb bekannter
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physiologischer, physikalischer und chemischer Gesetzmäßigkeiten vollziehen
und Wollen, Denken und Verhalten von dem dem bewussten Ich nur schwer
zugänglichen limbischen System gesteuert werden, wäre eine Freiheit des Willens nicht möglich. Da Freiheitserlebnis und -bewusstsein Voraussetzung jeglicher Schuld ist, können nach diesen Thesen kriminell handelnde Menschen für
ihr Tun nicht verantwortlich gemacht werden. Deswegen seien Begriffe wie
Schuld und Willensfreiheit nach Meinung mancher Hirnforscher funktionslos
und jener der Zurechnung falsch. Das Schuldprinzip im Strafrecht, nach welchem keine Strafe ohne Schuld und keine Schuld ohne das Erlebnis des
Anderskönnens möglich sei, müsse aufgegeben werden.
Dieser Kritik des freien Willens durch die Hirnforschung wird von philosophischer und juristischer Seite heftig widersprochen, da die Neurobiologie nicht
über die Mittel verfüge, psychologische Phänomene wie Wille, Kritik- und
Urteilsvermögen zu erfassen. Das Gehirn sei der falsche logische Ort für Ideen
wie Freiheit oder Unfreiheit und das letzte Bewusstsein könne nicht auf ein
„Bereitschaftspotenzial des Gehirns“ reduziert werden.
Da Phänomene wie Willensfreiheit und Intentionalität nur subjektiv wahrnehmbar sind, muss das Strafrecht den Menschen so sehen, wie er sich selbst
erlebt, nämlich als Wesen, das auch anders handeln kann. Den zwei Extremszenarien von hundertprozentiger Determinierung und völliger Akausalität
kann die Hypothese der relativen Determinierung durch krankheits- oder persönlichkeitsbezogene Faktoren entgegengesetzt werden. Die Handlungsspielräume des Täters werden mit jenen einer durchschnittlichen Person oder – aus
intraindividueller Perspektive – mit früherem Verhalten in einer ähnlichen
Situation verglichen.
In einem modernen Ansatz wird der Wille einer Person dann als selbstbestimmt und damit als frei anerkannt, wenn zwei Prinzipien erfüllt sind: Jenes
der Autonomie, das die Abwesenheit von äußeren und (pathologischen) inneren Zwängen fordert und jenes der Urheberschaft, das den freien Willen an
personale Präferenzen, die nicht durch schwere psychische Störungen beeinträchtigt sein dürfen, bindet. Die Aufgabe der forensischen Psychiatrie, die
heute Willensfreiheit grundsätzlich voraussetzt, liegt darin, Störungen zu definieren, durch die die Einsichts- und Willensfähigkeit aufgehoben sein können.
Die Thesen der vollständigen neurobiologischen Determination jeglichen Verhaltens sind weder empirisch gesichert noch durch klare kausale Verknüpfungen belegt. Sie sind nicht geeignet, dem Prinzip persönlicher Schuld die
Grundlage zu entziehen. Wenn der innere Grund des Schuldvorwurfes darin
gesehen wird, dass der nicht von seelischen Behinderungen und psychotischen
Störungen erfasste Mensch darauf angelegt ist, im Bewusstsein der Freiheit handeln und sich schuldhaft verhalten zu können, ist das neue neurobiologische
Menschenbild mit dem Prinzip der persönlichen Schuld vereinbar.
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Ple 07

Manfred Lütz

Psychotherapie und Religion: Über Risiken und Nebenwirkungen
der Vernunft
Der Kontrast zwischen den wissenschaftlich erwiesenen, bescheidenen Wirkungen von Psychotherapie und den bombastischen Erwartungen der Gesundheitsgesellschaft an sie ist hier so krass wie nirgends sonst im Gesundheitsbereich. Daher gibt es nur eine Lösung: Die Grenzen der Psychotherapie aufzuzeigen, um die Psychotherapie zu retten.
Der Sinn des Lebens, die Liebe eines Menschen und überhaupt das Wichtige
im Leben steht nicht in der Kompetenz der Psychotherapie. Sie ist eine zum
Zwecke der Heilung von Leiden manipulative und asymmetrische Beziehung
eines methodenkundigen Profis zu einem Heilung suchenden Menschen.
Gerade deswegen muss sie streng durch Supervision kontrolliert und sowohl
inhaltlich wie zeitlich ausdrücklich begrenzt werden. Psychotherapie ist damit
– sogar für einen psychisch Kranken – stets höchstens die zweitbeste Form der
Kommunikation. Die beste Form ist das Gespräch mit ganz „normalen“ Leuten.
Erst wenn das nicht mehr geht, dann tritt Psychotherapie ein, aber auch nur so
lange, bis jene beste Form der Kommunikation wieder möglich ist.
Daher muss der Grundsatz gelten: So wenig Psychotherapie wie möglich, so
viel wie nötig. Gute Therapie macht nicht Lust auf Therapie, sondern Lust aufs
Leben. Das Missverständnis von Psychotherapie als Religionsersatz ist möglicherweise die verhängnisvollste Nebenwirkung von Psychotherapie. Jede
seriöse Psychotherapierichtung hat sich der Gretchen-Frage „Wie hältst du’s
mit der Religion?“ zu stellen und so präzise wie möglich anzugeben, wo ihre
Grenze gegenüber Religion und Weltanschauung liegt.
Erklärt man das Thema Religion für gleichgültig, treibt es unbemerkt seinen
Spuk, da es irgendein „Über-die-Therapie-hinaus“ ja ausdrücklich nicht gibt.
Holt man es absichtlich in die Therapie hinein, hat man mit den gleichen
Gefahren zu kämpfen. Es bleibt der Respekt vor der Grenze. Die Rollen des
Arztes und des Seelsorgers müssen streng getrennt werden. Eine Vermischung
beider Rollen wäre eine verhängnisvolle Manipulation und führt schnell zu
Guru-Konstellationen.
Die Entscheidung zum Glauben ist eine freie Entscheidung und darf nicht
manipuliert werden. Sie kann im Kontakt mit einem guten Seelsorger reifen.
Der Arzt darf sie mit seiner Autorität nicht bewirken. Die Freiheit des Menschen kann durch psychische Verknotung in ihrer Ausübung gehindert sein,
aber sie ist dennoch niemals das Produkt der Psychotherapie, sondern liegt ihr
stets voraus. Sie ist der heilige Boden, der des fremden Menschen Hand entzo-
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