Auszüge aus dem Buch:
Das Leben heiligen. Spirituelle
Begleitung von Menschen mit Demenz
1.2. Der Begriff Spiritualität
1.2.1. Wörtliche Bedeutung S. 13-14
Spiritualität ist vom lateinischen Wort spiritualis abgeleitet,
das geistig und geistlich bedeutet. In der Sprache der Bibel wird damit die christliche
Lebensgestaltung bezeichnet, die sich ganz auf Gott ausrichtet. Im deutschen Sprachraum
existierte der Begriff bis etwa 1950 nicht. Was heute unter Spiritualität verstanden wird,
wurde bis zu diesem Zeitpunkt Askese, Mystik, Vollkommenheit, Heiligkeit oder Frömmigkeit
genannt.
Der Begriff kam über das französische Wort spiritualité und das englische spirituality ins
Deutsche. Im Französischen wurde spiritualité bereits seit dem 17. Jahrhundert die
persönliche Beziehung des Menschen zu Gott bezeichnet. In der angelsächsischen Tradition
hingegen ist spirituality die direkte, unmittelbare, persönliche Erfahrung dessen, was die
Grenzen des menschlichen Verstandes und Bewusstseins überschreitet. Spiritualität wird
hier zur inneren Erfahrung, die von einem kirchlich vermittelten Glauben unabhängig ist. Sie
ist religions- und konfessionsübergreifend.
Dir Bedeutung des derzeit im Deutschen verwendeten Begriffs Spiritualität entspricht in etwa
demjenigen der angelsächsischen Tradition und kann sowohl für die spirituelle Erfahrung
innerhalb als auch ausserhalb einer bestimmten Religionsgemeinschaft verwendet werden.
Spiritualität wird als eine Dimension menschlicher Erfahrung verstanden, welche in allem
Vordergründigen die letzte, tragende Wirklichkeit zu erahnen vermag.
1.2.2. Persönliche Annäherung S.14-15
Spiritualität gibt es nie an sich, sondern immer nur in einer konkreten Gestalt.
Um ihren persönlichen Zugang zum Begriff Spiritualität zu klären, unternahmen es die
Mitglieder der Arbeitsgruppe, die diesen Leitfaden erarbeitet haben, eigene Formulierungen
zu finden.
•

Spiritualität bedeutet, sich in einem grösseren Zusammenhang aufgehoben zu wissen,
der dem alltäglichen Leben Sinn gibt. Der Mensch kommt mit dem Geheimnis des
Lebens in Berührung und bringt dieses Berührt-Sein zum Ausdruck.

•

Spiritualität ist die menschliche Fähigkeit, Absurdes, Abgründiges zu ertragen, dem
Geheimnis des Lebendigen staunend entgegenzutreten und für das Geschenk des
Lebens zu danken.

•

Spiritualität ist die lebendige Verbundenheit mit allem Seienden. Sie belebt, durchdringt,
umhüllt, ernährt und verbindet uns, vergleichbar der Luft, die wir zum Leben brauchen
und die alle Menschen über den Atem verbindet. Gelebte Spiritualität ist eine
Daseinsform und gleichzeitig eine Suchbewegung, das Göttliche in mir und in meinem
Nächsten zu entdecken.

•

Spiritualität ist die Beziehung zu einem Letztgültigen. Das kann zum Beispiel Gott, das
Göttliche oder der Grund des Seins sein. Sie wird durch eine religiöse Handlung zum
Beispiel ein Gebet, Musik, ein Ritual, Meditation erlebt und erfahren.

Aus den Umschreibungen wird deutlich, dass Spiritualität eng mit der individuellen
Lebensgeschichte verknüpft ist. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind allesamt christlich
verwurzelt. Wir gehen von einem offenen Verständnis von Spiritualität aus, die entsprechend
unserem Hintergrund in christlich-religiösen Formen Gestalt annimmt. Unsere Grundlage ist
das christliche Menschen- und Gottesbild, aus dem die Achtung der Würde eines jeden
Menschen folgt.

1.3. Spirituelle Grundfragen S.15-16
Spiritualität als eine Dimension menschlicher Erfahrung kommt in allen Lebensbereichen und
-situationen zum Ausdruck. Besonders bedeutsam wird sie, wenn Menschen anfangen, sich
mit elementaren Fragen des eigenen Lebens zu beschäftigen. Dabei geht es im
Wesentlichen um drei Grundthemen.
Es geht erstens um das Suchen nach dem Sinn des Lebens. Lebenssinn wird nicht ein für
allemal gefunden. Er muss im Gegenteil immer wieder neu errungen werden, damit wir nicht
in Verzweiflung über die Sinnlosigkeit des Daseins zu verfallen. Insbesondere schwere
Schicksalsschläge fordern einen Menschen heraus, sich mit Sinn und Sinnlosigkeit des
Lebens auseinander zu setzen.
Zweitens geht es darum, sich als Teil eines grossen, lebendigen Zusammenhangs zu
erfahren, um nicht in einsamer Trostlosigkeit zu verkümmern. Jeder Mensch braucht und
strebt nach Beziehungen, in denen er sich angenommen und aufgehoben fühlt. In der
Sprache der Bibel ausgedrückt heisst das, sich als Geschöpf in der Schöpfung eingebettet
zu wissen.
Drittens geht es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit, dem Sterben
und dem Tod, der sich kein Mensch entziehen kann.
Spirituelle Begleitung will Menschen ermutigen und ermächtigen, sich den genannten
Grundfragen in der eigenen konkreten Lebenssituation zu stellen.
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