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Wortbedeutung

� religare: zurück binden, umwinden, an-, 
festbinden 

� religio: Bedenken, Zweifel, Besorgnis, 
Gottesfurcht, Frömmigkeit, relig. 
Verehrung

� spiritus: Geist, Hauch 

� spiro: ich atme



Religiosität (wikipedia)

� bezeichnet die unterschiedlichen Arten 
von Glaubenshaltungen und deren 
Ausdrucksweisen (Riten, Werte, 
moralische Handlungen), mit denen 
Menschen sich auf eine welttranszendente 
Letzt-Wirklichkeit (unpersonal oder 
personal Göttliches) oder auf überweltliche 
Mächte (Geister, Engel) beziehen. 



Spiritualität (wikipedia)

� bedeutet im weitesten Sinne Geistigkeit 
und kann eine auf Geistiges aller Art oder 
im engeren Sinn auf Geistliches in 
spezifisch religiösem Sinn ausgerichtete 
Haltung meinen. Spiritualität im spezifisch 
religiösen Sinn steht dann auch immer für 
die Vorstellung einer geistigen Verbindung 
zum Transzendenten, dem Jenseits oder 
der Unendlichkeit.



� Religiosität und Spiritualität werden oft 
synonym gebraucht.

� Arndt Büssing: Bei einer Religion handelt 
es sich um eine Weltanschauung, bei der 
ein gemeinsamer überlieferter Glaube im 
Vordergrund steht, der von bestimmten 
autorisierten Personen im Sinne einer 
umfassenden Lehre bewahrt und an die 
gemeinschaftlich praktizierenden 
Gläubigen vermittelt wird.



Der Begriff Spiritualität lässt 
sich nicht klar zuordnen

� viele theologische und 
religionspsychologische Konzepte, aber 
Mangel an Übereinstimmung 

� Je nach Glaubenshintergrund wird der 
Begriff anders verstanden   



Ich verstehe unter Spiritualität…
Befragung von 38 P. (Arndt Büssing 2004)

� Glaube an Gott, vom Glauben getragene 
Lebensform, Nachfolge Jesu, geistliche 
Orientierung (kath. und evang. Christen)

� (An-) Erkenntnis einer geistigen Welt mit 
ihren wirklichkeitsschaffenden Kräften und 
Wesenheiten (Christengemeinschaft) 

� Nachfolge Gottes, Realisierung der 
Heiligkeit Gottes, Bewusstwerdung, 
Rechenschaft vor Gott (Judentum)



� Leben-gestaltendes Geistiges, Verbindung 
zur immateriellen Welt, Lebenshaltung 
(Islam und Bah`i)

� Suche nach Erkenntnis, einsichtiges 
Wissen in die Verbundenheit allen Lebens 
(Buddhisten)

� Erkenntnis, Alleinheits-Erfahrung, 
Erwachen des eigenen Bewusstseins 
(Konfessionslose)



� Bedeutungsinhalte von Spiritualität sind 
vom weltanschaulichen Kontext abhängig.

� Sie beziehen sich immer auf eine 
immaterielle, nicht sinnlich fassbare 
Wirklichkeit.

� Diese geben der Lebensgestaltung 
Orientierung.

Zusammenfassung:



Spiritualität drückt sich aus in…

� Suchen und Streben nach umfassender 
Erkenntnis und Weisheit

� Einheitserfahrung und ganzheitlicher 
Umgang mit anderen und der Umwelt

� Werten, Ethik, Vervollkommnungen

� Umsetzung im Alltagsleben



� Ritualen, Übungen, Handlungen

� Ehrfurcht und Achtung

� Vertrauen auf und Hinwendung zu Gott

� Annahme einer Prä- oder Postexistenz 
oder nicht physischer Wesenheiten

� Fragen nach dem Sinn im Leben

vgl. Büssing,u.a., Spiritualität, Krankheit und Heilung,
Bad Homburg 2006



Beschäftigung mit Spiritualität in 
der Palliativmedizin ist sinnvoll…

� weil todkranke Menschen, die sich mit 
ihrer Krankheitsgeschichte auseinander 
setzen, oft nach dem Sinn fragen.

� weil gelebte Spiritualität eine wichtige 
Ressource bei der Bewältigung von 
Lebenskrisen sein kann.

� weil palliative Arbeit selber von einer 
spirituellen Haltung lebt.  





Monika Müller
Dem Sterben Leben geben.

� Die Begleitung sterbender und 
trauernder Menschen als spiritueller Weg

� Beim - Anderen - Sein als spirituelle 
Praxis

� 14 Geisteshaltungen, die dieses Beim -
Anderen - Sein ermöglichen



� „Von dem Geist, sich das Leben zu 
nehmen“
Das Leben, mit all dem, was es bietet, leben 
und genießen können, von der Fülle kosten

� „Vom Geist der Absichtslosigkeit“
Was willst du, dass ich dir tue?

� „Vom Geist des Fragens und des 
Aushaltens von Fragen“
Im anderen sind die für ihn selbst verfügbaren 
Antworten angelegt und vorhanden



Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit


