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Ergebnisse der deutschen Seelsorgestudie

Überraschend zufrieden
bei knappen Ressourcen
Menschen haben hohe Erwartungen an Priester und andere Seelsorgerinnen und Seelsorger
im Dienst der katholischen Kirche. Was aber passiert, wenn die Gemeinden zu immer
größeren Einheiten zusammengelegt werden? Wie wirken sich die Herausforderungen
unserer Zeit auf Engagement und Gesundheit aus? Was geschieht, wenn die Seelsorgerinnen
und Seelsorger selbst bis an ihre Belastungsgrenzen gefordert werden? Mitte April wurden die
Ergebnisse einer groß angelegten repräsentativen Studie zu diesen Fragen vorgestellt.

F

ragen zu Ressourcen und Belastungen von katholischen Seelsorgenden zeigen die Spannung auf,
in der sich die in der Seelsorge Tätigen
heute befinden. Sie führten wohl zu der
überraschend hohen freiwilligen Beteiligung an der anonymen Studie (vgl.
HK, Oktober 2013, 506-511). In 22 von
27 Diözesen wurden Priester, Diakone,
Pastoral- und Gemeindereferenten und
-referentinnen in diözesanen Diensten
für eine Teilnahme an der Studie gewonnen. Von 20 000 verschickten Fragebögen kamen 8602 beantwortet zurück,
von 4157 Priestern, 1039 Diakonen,
1518 Pastoralreferent/-innen (PR) und
1860 Gemeindereferent/-innen (GR).
Eine Rücklaufquote von 42 Prozent ist
für flächendeckende Großstudien als
ausgesprochen zufriedenstellend und
„tragfähig“ anzusehen. Wie immer bei
Studien dieser Größenordnung heben
sich in der Regel die Verzerrungen in der
einen oder anderen Richtung auf. Auch
die Altersgruppen unter den Seelsorgenden sind angemessen vertreten. Bei den
Priestern überraschend gut repräsentiert
ist die Gruppe der älteren und alten
Priester („Pensionäre“): eine Gruppe,
die gesondert betrachtet werden sollte.
Neu an dieser Studie ist der dezidiert
gesundheitspsychologische Ansatz. Die
22 · 294

Gesundheitspsychologie stellt sich als
Hauptfrage: „Was macht (alle) gesund?“
und als Nebenfrage: „Was macht (Einzelne) krank?“. Für das Studienkonzept
sind drei Perspektiven entscheidend: der
Blick auf die Person, auf das Tätigkeitsfeld und auf die Spiritualität. Diese drei
Bereiche sind in einem stetigen Wechselspiel miteinander. Die Studie untersucht
die Auswirkungen der drei Dimensionen
auf Lebens- und Arbeitszufriedenheit,
Gesundheit, Engagement und Burnout,
Beziehungsgestaltung, die Positionierung
in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern
der Seelsorge und vieles andere mehr.
Zwei Forschungs- und Interpretationsmodelle spielen in der Studie eine
Hauptrolle: Erstens versteht das systemische Ressourcen-AnforderungsModell Gesundheit als gelingende Bewältigung der internen und externen
Anforderungen des Lebens mithilfe interner und externer Ressourcen. Wenn
die Ressourcen größer sind als die Belastungen, kann eine Person vermutlich
ihre Gesundheit erhalten – andernfalls
wird sie sich eher in Richtung Krankheit
entwickeln. Das Modell der Passung
von Person und Umwelt geht zweitens
davon aus, dass Menschen sich dann gesund entwickeln, wenn Fähigkeiten und
Bedürfnisse zu Anforderungen und Arbeitsgestaltung passen. Für die Person

und ihr Stressniveau ist die subjektive
Passung entscheidend.
Zur Erfassung der interessierenden Größen wurden in der Studie „normierte“
Fragebögen eingesetzt, die häufig auch
international in Gebrauch sind und
Vergleiche mit der Normalbevölkerung
und spezifischen Gruppen ermöglichen.

Lebenszufriedenheit und
Arbeitszufriedenheit
Die Seelsorgestudie unterscheidet zwischen (allgemeiner) Lebenszufriedenheit
und Zufriedenheit mit der seelsorglichen
Tätigkeit (Arbeitszufriedenheit); dies ermöglicht weitere Differenzierungen. Die
Lebenszufriedenheit der in der Seelsorge Tätigen ist höher als in der Durchschnittsbevölkerung (7,6 gegenüber 7,0
auf einer Skala zwischen 0 und 10). Sie
ist jedoch vergleichbar mit der von Menschen in anderen akademischen Berufen.
Die Lebenszufriedenheit hängt mit dem
Alter zusammen: Die Ältesten sind am
zufriedensten, die mittleren Altersgruppen am wenigsten zufrieden, die jungen
Seelsorgenden liegen in der Mitte. Wesentlich zur Lebenszufriedenheit tragen
die Zufriedenheit und die Identifikation
mit der Tätigkeit, die Zufriedenheit mit
der Partnerschaft (Laien) oder mit der
zölibatären Lebensform (Priester), ein
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unterstützendes soziales Umfeld, eine
gute Gesundheit und positive spirituelle
Erfahrungen bei.
Die Zufriedenheit mit der Tätigkeit in
der Seelsorge ist leicht höher als die Arbeitszufriedenheit in der Allgemeinbevölkerung. Mehr als die Hälfte der Zufriedenheit mit der Tätigkeit hängt ab
von der individuell wahrgenommenen
Anerkennung und Wertschätzung, von
der Qualität des Vorgesetzten, von der
Autonomie bei der Arbeit, einem visionären Team und dem Organisationsklima. Lebens- und Arbeitszufriedenheit
sind vor allem bei den Priestern stärker
miteinander verbunden als in der Normalbevölkerung. Die Tätigkeit in der
Seelsorge hat aufgrund ihrer ganzheitlich
prägenden Kraft eine sehr hohe Bedeutung für das Leben der Seelsorgenden.
Die Studie arbeitet mit dem gesundheitspsychologischen Modell der Salutogenese (vgl. Aaron Antonovsky): Was
hilft, gesund zu sein, zu bleiben oder
wieder gesund zu werden? Das zentrale
Konzept des Kohärenzgefühls erfasst,
inwieweit die Befragten ihr Leben und
ihre Umwelt als verstehbar erleben, die
Anforderungen als bewältigbar und ihr
Engagement als lohnend, bedeutsam
und sinnvoll. Damit stehen auch Fragen
von Lebenszufriedenheit und Spiritualität in Verbindung. Untersucht wird auch
der Zusammenhang mit wichtigen Persönlichkeitsfaktoren, den nichtpathologischen, verhaltensrelevanten individuellen Besonderheiten von Menschen
(den sogenannten Big Five).
Beim Kohärenzgefühl liegen alle vier Berufsgruppen im Normalbereich und sehr
nahe am Mittelwert der Gesamtbevölkerung. Unter den Berufsgruppen zeigen
die Priester durchschnittlich ein niedrigeres Kohärenzgefühl als die anderen Berufsgruppen, mit deutlichstem Abstand
zu den Diakonen und Pastoralreferenten
und -referentinnen. Spiritualität und Kohärenzgefühl stehen bei allen vier Seelsorger-Gruppen in einem schwachen Zusammenhang. Die Lebenszufriedenheit
steht insgesamt in einem mittelstarken
Zusammenhang mit dem Kohärenzgefühl über alle Gruppen. Salutogenetisch
außerdem bedeutsam sind die Variablen
Selbstwirksamkeit (Gestaltungskraft)
und Resilienz (Widerstandskraft). Auch
hier bewegen sich die Mittelwerte der
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Berufsgruppen im Normalbereich der Arbeitsbelastung, fehlende Autonomie)
Gesamtbevölkerung.
als auch fehlende persönliche Ressourcen
Die durchschnittlichen Ausprägungen zur Belastungsbewältigung eine Rolle
der Persönlichkeitsfaktoren (Extraver- (niedriges Kohärenzgefühl, niedrige Resion, Stabilität/Labilität, Offenheit für silienz, fehlende DistanzierungsfähigErfahrungen, Gewissenhaftigkeit und keit). Ein sehr hohes Burnout-Risiko beVerträglichkeit) sind in allen vier Berufs- steht bei rund 1 bis 3 Prozent der Seelsorgruppen im Normalbereich. Im Vergleich genden; ein im Vergleich erhöhtes Risiko
der vier Berufsgruppen untereinander bei weiteren 3 bis 5 Prozent.
zeigen sich signifikante Unterschiede Die Wahrnehmung des Transzendenten
über alle Berufsgruppen, zu deren Ak- (spirituelle Erfahrungen) im täglichen
zentuierung die einzelnen Berufsgrup- Leben schützt nicht vor Burnout. Dafür
pen mal mehr, mal weniger beitragen. sind gute Arbeitsbedingungen entscheiBedeutsam ist das Zusammenspiel von dender. Hingabe in der Seelsorge entsteht
Stabilität/Labilität und Kohärenzgefühl: durch „Motivation von innen“ und nicht
je höher die emotionale
durch „Anreize von außen“.
Die Tätigkeitsfelder und
Stabilität, desto höher ist
Der Zentrale
-bedingungen haben Ausdas Kohärenzgefühl und
Faktor für das
umgekehrt.
wirkungen auf das EngaEs zeigten sich keine relegement, die ZufriedenEngagement ist
vanten Zusammenhänge
heit und die Gesundheit
die eigene
zwischen diesen fünf Perder Seelsorgenden. In der
Spiritualität
sönlichkeitsfaktoren und
Territorialseelsorge Tätige
empfinden eine geringeder spirituellen Praxis. Es
fallen also nicht bestimmte „Typen“ als re Arbeitszufriedenheit, eine deutlich
mehr oder weniger „spirituell“ auf. Al- höhere Arbeitsbelastung und eine gelerdings korreliert über alle Seelsorger- ringere Autonomie als Seelsorgende
Gruppen Labilität – wie erwartbar – in kategorialen Tätigkeitsfeldern (zum
moderat mit Phasen der geistlichen Beispiel der Krankenhausseelsorge oder
Trockenheit sowie schwach mit geringer diözesane Dienste). Der Unterschied
Wahrnehmung des Transzendenten im zwischen Territorialseelsorge und kategorialen Feldern ist bei den Priestern
Leben.
besonders ausgeprägt. Priester in der
Das Engagement von Priestern und Lai- Territorialseelsorge haben zum Beispiel
en in der Seelsorge ist vergleichbar mit auch eine geringere Lebenszufriedendem beruflichen Einsatz von Menschen heit, schlechtere Werte in gesundheitsrein anderen Berufsfeldern. Der zentrale levanten Variablen und deutlich höhere
motivationale Faktor für das Engage- Burnoutwerte. Ihre Arbeitszeit liegt im
ment im Dienst ist die eigene Spiritua- Mittel vier Stunden höher.
lität. Es kommen hinzu ein gutes Gefühl Eine große Gruppe aller Seelsorgender Selbstwirksamkeit und der Kohä- den profitiert von einem ausgewogerenz sowie ein positives Teamklima.
nen Verhältnis von Anstrengung und
Die von den Seelsorgern „wahrgenom- Anerkennung. Unter einem Anermene Größe“ der Pastoralen Einheiten kennungsdefizit leiden 13 Prozent der
(Pfarrei/Pfarreienverbund), in denen sie Personen. Während die Seelsorgenden
tätig sind, zeigt eine Spanne von 1000 bis mit ihrer Tätigkeit eher zufrieden sind,
20 000 Personen. Die Größe der pasto- sind sie eher unzufrieden mit der Kirralen Einheit hat allerdings keine direkt che als Organisation (Strukturen und
nachweisbaren Konsequenzen auf die Leitung). Das Organisationsklima wird
Belastung, die Gesundheit und die Zu- eher kritisch beurteilt. Die Beurteilung
friedenheit der Mitarbeiter. Ausnahmen der Zukunftsstrategien und der Prioribestätigen natürlich die Regel.
tätensetzung durch die DiözesanleitunDas Risiko für Burnout unter Seelsorgen- gen liegen unter dem Skalenmittelwert.
den ist eher niedriger als in vergleichbaren Berufsgruppen wie zum Beispiel bei Die Variablen von Kohärenzgefühl,
Ärzten, Lehrern oder Sozialarbeitern. Selbstwirksamkeit und Resilienz lassen
Wenn Burnout entsteht, spielen sowohl sich zu einem „Gesamtindex der Stärke
äußere Faktoren des Arbeitsfeldes (hohe zur Lebensbewältigung“ kombinieren.
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Die Mitglieder des
Forschungs- und
Autorenteams:

Christoph Jacobs
(geb. 1958), Priester
und Professor für
Pastoralpsychologie/
Pastoralsoziologie an
der Theologischen
Fakultät Paderborn

Klaus Baumann
(geb. 1963), Priester,
Psychotherapeut und
Professor für Caritaswissenschaft an der
Universität Freiburg

Arndt Büssing
(geb. 1962), Arzt und
Spiritualitätsforscher,
Professor an der
Universität Witten/
Herdecke
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In diesem Gesamtindex lassen sich vier Gruppen
(„Cluster“) bilden, die eine Art Ressourcenprofil
der Person darstellen. Dieses sagt etwas aus über
das Engagement, die leib-seelische Gesundheit,
die Bewältigung von Belastungen und die Eignung für seelsorgliche Aufgaben: Personen im
Ressourcenprofil 1 (33 Prozent) haben sehr gute
Ressourcen und bewältigen ihre Aufgaben meist
problemlos. Personen im Ressourcenprofil 2 (28
Prozent) haben „normale“ Ressourcen. Personen
im Ressourcenprofil 3 (25 Prozent) haben eine erhöhte Stressbelastung und eine leichte BurnoutGefährdung. Personen im Ressourcenprofil 4 (14
Prozent) schließlich haben unterdurchschnittliche Ressourcen. Sie erleben Überforderung bei
der Arbeit; ihre Gesundheitsbelastung und Burnout-Gefährdung sind erhöht.

mit einer international gebräuchlichen Kurzskala
(körperliche, depressive und ängstliche Symptomatik) gemessen. Die Mittelwerte der Seelsorgenden liegen im normalen Schwankungsbereich der
Skala. In der großen Priesterstudie in den USA
liegen die Priester unter dem Mittelwert der Normalbevölkerung der USA („bessere Werte“). In
der Seelsorgestudie liegen alle Seelsorgenden
über dem Mittelwert der deutschen Normstichprobe. Dies heißt nicht, dass sie „kränker“ wären, sondern möglicherweise, dass die zurzeit in
Deutschland verfügbaren Werte (einer sehr kleinen Normstichprobe) schlecht mit unseren Daten
vergleichbar sind.
Der Gesamtindex der gesundheitlichen Belastung ist bei Priestern höher als bei den anderen
Seelsorgenden. Dies zeigt sich, wenn man Indikatorwerte berechnet. Zur Gruppe mit deutlich
Für die Gestaltung pastoraler Strukturen und für bis sehr stark erhöhten Scores gehören insgesamt
die Einsatzplanung ist es bedeutsam, dass das 20 Prozent der Seelsorgenden (Priester 23 ProWohn- und Lebensumfeld in Zusammenhang zent; Diakone 17 Prozent, PR 16 Prozent, GR 19
mit dem Wohlergehen steht. PriesProzent). Unterscheidet man bei
ter, die eine der verschiedenen Forden Priestern zwischen den Tätigmen gemeinschaftlichen Wohnens/
keitsbereichen, fällt auch hier der
Gemeinschaftlich
Lebens pflegen (Priester-Wohngebessere Status der Priester in katelebende Priester
meinschaft, Wohngemeinschaft mit
gorialen und besonderen Diensten
haben eine höhere auf: hier gehören „nur“ 16 Prozent
Haushälterin, Wohngemeinschaft
der Priester zur auffälligen Gruppe,
mit anderen Personen usw.), haLebens- und Arben bessere Werte als allein lebende
der Territorialseelsorge sind es
beitszufriedenheit in
25 Prozent. Besondere Belastungen
Priester in folgenden Bereichen: hözeigen die Pfarrvikare/Kooperatohere Lebens- und Arbeitszufriedenheit, höhere Identifikation mit dem Priestertum ren/Pfarrer in Seelsorgeeinheiten: 32 Prozent mit
und dem Zölibat, niedrigere Stress- und Gesund- erhöhten Belastungen. Die Vikare (25 Prozent)
heitsbelastung. Bei den Laienseelsorgern findet und die Ruheständler (24 Prozent) liegen ungesich eine Parallele: (unfreiwillig) alleinlebende fähr gleichauf. In der Territorialseelsorge findet
und/oder alleinerziehende (weibliche) Seelsor- sich der geringste Belastungswert bei den leitengende haben die niedrigste Lebenszufriedenheit. den Pfarrern (23 Prozent).
Es zeigt sich weiterhin, dass die gesundheitliche
Gesundheit steht in Beziehung zum Körperge- Belastung eher höher ist, wenn die Selbstwirkwicht beziehungsweise dem Body Mass Index samkeitserwartung niedriger ist (moderater
(Gewicht/[Größe x Größe]). Gemäß den Kriterien Zusammenhang). Gesundheitliche Belastungen
der Weltgesundheitsorganisation WHO haben werden am ehesten vorhergesagt durch Stresserle37 Prozent der Seelsorger und Seelsorgerinnen ben, Selbstwirksamkeit und Lebenszufriedenheit.
(2915 Personen) ein Übergewicht oder Adiposi- Das Stresserleben wird am besten vorhergesagt
tas (BMI größer als 25). Adipositas, welche die durch Ängstlichkeit und mangelnde SelbstwirkFrage nach Intervention aufwirft (BMI größer samkeitserwartung sowie Depressivität, geringere
als 30), haben 20 Prozent der Seelsorgerinnen Lebenszufriedenheit und geistliche Trockenheit.
(Priester: 22 Prozent; Diakone: 23 Prozent; PR:
14 Prozent; GR: 18 Prozent). Zur Gruppe mit Im Forschungsbereich „Soziale Beziehungen –
Adipositas vom Grad II und III (BMI größer als Intimität – Sexualität“ schließlich geht es um die
35) gehören 435 Personen (6 Prozent). Diese Erhebung psychosozialer Ressourcen und BelasGruppe ist gekennzeichnet durch schlechtere tungen, der sozialen Beziehungen, um Intimität
Werte bei Zufriedenheit, Gesundheit, Belas- (tiefe Vertrautheit, Innigkeit), Aspekte der (zölitung, Kohärenzgefühl und Persönlichkeit. Dies batären) Lebensform und Aspekte von Sexualität.
entspricht den Ergebnissen der Priesterstudie in Soziale Beziehungen werden häufig als Ressourcen genutzt: Alle Berufsgruppen geben eine im
den USA von Stephen J. Rosetti.
In der Seelsorgestudie wird psychosomatische Ge- Vergleich zur Normalbevölkerung überdurchsundheit als Abwesenheit von Beeinträchtigung schnittlich hohe subjektiv empfundene soziale
HERDER KORRESPONDENZ 6/2015
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Unterstützung an. Sie berichten häufig Freundschaften und das Erleben von (platonischer)
„Liebe“. Die Mittelwerte der Berufsgruppen sind
ähnlich. Bei den Priestern fällt jedoch eine hohe
Varianz (Streuung) auf; das heißt die Erfahrung
mit zwischenmenschlicher Innigkeit ist innerhalb der Gruppe der Priester extrem heterogen.
Priester verfügen im Mittel über geringere interpersonelle Ressourcen als andere Seelsorger.
Die Berufsgruppen unterscheiden sich nicht
nennenswert hinsichtlich sozialer Einsamkeit,
hingegen deutlich bei der emotionalen Einsamkeit: Priester erleben häufiger emotionale
Einsamkeit (im Sinne der Abwesenheit einer
innigen dauerhaften Beziehung zu einem anderen Menschen) als alle anderen Berufsgruppen.
Die Priester geben allerdings auch seltener als
die anderen Berufsgruppen an, Menschen zur
Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu brauchen.
Für die Bewertung von Sexualität und die Häufigkeit sexueller Probleme ergeben sich zwischen
den Berufsgruppen keine Auffälligkeiten. Bei den
Priestern sind jedoch eine weniger positive Einschätzung von Sexualität und eine häufigere Nennung von Problemen zu verzeichnen, und es fallen
Extremwerte auf, beispielsweise bezüglich der Akzeptanz der eigenen sexuellen Orientierung.
Etwa zwei Drittel (67 Prozent) der Priester, die
den Fragebogen zum Zölibat erhalten haben, haben die zölibatäre Lebensform „alles in allem bisher als positiv erfahren“ – 15 Prozent jedoch nicht.
Mehr als die Hälfte (57,7 Prozent) der Priester
würde sich wieder für die zölibatäre Lebensform
entscheiden; 18 Prozent sind diesbezüglich unentschlossen; ein Viertel würde dies nicht wieder
tun. Die Ausbildung wird mit Blick auf die eigene
Lebensform nur von 27,6 Prozent aller Priester als
hilfreich bewertet. Letzteres gilt übrigens ähnlich
auch für die Laien mit Blick auf ihre Lebensform
(über alle Gruppen 25,3 Prozent) – wobei hier
insbesondere die (kleinere Gruppe) der Diakone
wesentlich stärker profitiert hat (44 Prozent).
Aus den jeweiligen Lebensformen (Zölibat, Ehe,
gegenwärtig allein) ergeben sich auch belastende Momente in Bezug auf den pastoralen Dienst:
34,3 Prozent der Priester geben Belastungen
durch die Lebensform an, die sich auf den Dienst
auswirken, 46,7 Prozent berichten keine solche
Belastungen. Höher ist das Belastungsempfinden bei den Diakonen und Laienseelsorgern und
-seelsorgerinnen: Von ihnen geben 47,7 Prozent
Belastungen durch die eigene Lebensform an, 34,5
Prozent berichten keine Belastungen. Trotz aller
Belastungen werden 74,8 Prozent der Priester gut
mit den sich aus dem Zölibat ergebenden Problemen fertig – immerhin 12,5 Prozent jedoch nicht
so gut. Bei den anderen Seelsorgsberufen lautet
HERDER KORRESPONDENZ 6/2015

das Verhältnis 85,3 Prozent zu 3,7 Prozent. Als besondere Herausforderung betrachtet jeweils über
die Hälfte der Priester den Verzicht auf genitale
Sexualität, körperliche Intimität, partnerschaftliche Bindung sowie eigene Kinder.
Die zum Zölibat positiv eingestellten Priester
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer größeren
Lebenszufriedenheit deutlich von dem anderen
Drittel. Der Umgang mit dem Zölibat erweist
sich daher als maßgeblich für die Lebenszufriedenheit (moderater Zusammenhang) und somit
auch für die seelische Gesundheit der Priester.

Wolfgang Weig
(geb. 1951), Psychiater
und Sexualwissenschaftler, Professor
an der Universität
Osnabrück

Persönliche Spiritualität: Ressourcen
und Krisen
In der Seelsorgestudie spielt die Dimension der
Spiritualität eine ausgesprochen bedeutsame
Rolle: als Erfahrung des Transzendenten (Gott),
in Bezug auf die selbst eingeschätzte Wichtigkeit
verschiedener Formen spiritueller Praxis und in
der zählbaren Häufigkeit ihrer Ausübungspraxis.
Die wahrgenommene Stärke der Ressource „Gott
in meinem Leben / innerer Friede“ („Transzendenzwahrnehmung“) spielt als geistliche Erfahrung mit Blick auf Zufriedenheit, Gesundheit,
Stressbelastung, Engagement und die Identifikation mit der Lebensform eine entscheidende
Rolle: Je stärker diese Wahrnehmung ist, um so
günstiger sind auch alle diese Werte. Ihre Ausprägung ist bei Priestern und Laien ungefähr auf
dem gleichen Niveau.
Das persönliche Gebet ist – ohne Unterschiede –
für alle Seelsorgenden von großer Bedeutung,
für die Kleriker zusätzlich das Stundengebet.
Gerade das persönliche Gebet hängt mit der
Transzendenzwahrnehmung („Gott im Alltag“)
zusammen, weniger das Stundengebet oder die
Feier der Heiligen Messe.
Überraschend ist die Auskunft über die Beichte: 52 Prozent der Priester gehen (nur) jährlich
(oder seltener statt häufiger) zur Beichte; dies
gilt entsprechend für 78 Prozent der Diakone, 92
Prozent der Gemeindereferenten und 87 Prozent
der Pastoralreferenten.
Ehrfurcht, Dankbarkeit und die Erfahrung des
Schönen im Leben gehen ebenso wie die Erfahrung des Transzendenten im Alltag mit der
Lebenszufriedenheit und geringerer Stresswahrnehmung der Seelsorgenden einher. Dieser
Zusammenhang ist deutlicher als jener der Bedeutsamkeit „amtlich-religiöser Praxis“ mit der
Lebenszufriedenheit.
Weder die Häufigkeit von Eucharistie-Feier,
Stundengebet, privates Gebet, Beichte, Exerzitien
noch die empfundene Wichtigkeit verschiedener
Formen der Spiritualität zeigen einen relevanten
Zusammenhang mit depressiven Symptomen,

Eckhard Frick
(geb. 1955), Jesuit und
Professor für Spiritual
Care im Uniklinikum
München und an der
Hochschule für Philosophie München
Internetpräsenz:
www.seelsorgestudie.
com / www.seelsorgestudie.de
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Ängstlichkeit, körperlichen Symptomen
und Stressempfindung auf der einen
oder Selbstwirksamkeitserwartung und
Lebenszufriedenheit auf der anderen Seite. So lässt sich folgern: Entscheidender
als die zählbare Häufigkeit beziehungsweise die angegebene Wichtigkeit religiöser Praxis ist für Seelsorger das (innere)
spirituelle Empfinden. Dieses hängt mit
der Lebenszufriedenheit und geringerem Stressempfinden und Depressivität
zusammen.
Spirituelle Krisen können sich als Phasen „geistlicher Trockenheit“ äußern. Bei
einer Teilstichprobe von 3824 Priestern
trat geistliche Trockenheit bei 46 Prozent gelegentlich auf, oft oder regelmäßig bei 12 Prozent. Das explizite Gefühl
von Gottferne oder -verlassenheit wurde
nur bei maximal 5 Prozent als oft beziehungsweise regelmäßig beschrieben. Als
wichtigste, die geistliche Trockenheit verstärkende Faktoren konnten mangelnde
Wahrnehmung des Transzendenten im
täglichen Leben und ein geringes Kohärenzgefühl identifiziert werden sowie
depressive Symptome und emotionale
Erschöpfung. Zusätzlich bedeutsam sind
die Unfähigkeit allein zu sein, Ängstlichkeit sowie geringe persönliche Leistungsfähigkeit im Sinne des Burnout. Andere
Faktoren spielen kaum eine Rolle. Es
sind also vornehmlich „innere Faktoren“,
die solche spirituellen Krisen entweder
mit bedingen oder sie verstärken.
Die hohe Lebenszufriedenheit und die
Zufriedenheit mit der Tätigkeit können

vor dem Hintergrund sich wandelnder
Strukturen überraschend wirken. Es wäre
darüber zu diskutieren, warum die „allgemeinen Belastungsszenarien“ der Tätigkeit in der Seelsorge im Moment so in
aller Munde sind, obwohl die gemessenen
Zufriedenheits-, Burnout- und Stressdaten nicht dafür sprechen. Dafür ist vermutlich ein Wechselspiel aus Bedrängnis
der Organisation und individuellen Erwartungshorizonten verantwortlich. Die
Skepsis der Seelsorgenden gegenüber der
Organisation und auch ihren persönlichen, subjektiv unzureichenden Kräften
ist sehr deutlich geworden.
Gesundheitsrelevante Ressourcen wie das
Kohärenzgefühl, die Selbstwirksamkeitserwartung und die persönliche Stabilität
stellen angesichts der Herausforderungen
seelsorglicher Aufgaben die Frage für alle
Berufsgruppen, wie die persönlichen
Ressourcen in der eigenen Selbstverantwortung und in Ausbildung und Fortbildung gefördert werden können.
Das vierfache Ressourcenprofil von
Seelsorgern fordert zur Klärung heraus, wie ein „personengerechter und
charismenorientierter Personaleinsatz“
zu realisieren ist, damit sowohl die seelsorglichen Aufgaben geleistet werden als
auch die Seelsorgenden selbst engagiert
und gesund bleiben können. Das unterstreichen auch die Unterschiede in Zufriedenheit, Gesundheit usw. zwischen
Territorial- und Kategorialseelsorge.
Die gegenwärtigen Umstrukturierungen
werfen hier große Fragen auf.

Die Seelsorgenden haben viele Gemeinsamkeiten, die in der Regel größer sind
als die Unterschiede. Wie können sie
mit den berufsgruppenspezifischen Unterschieden in Stärken und Schwächen
konstruktiv und kooperativ umgehen?
Die geistliche Alltagserfahrung der Gegenwart Gottes steht in bedeutsamer Beziehung zu Lebensqualität und Engagement in der Seelsorge. Hier eröffnet sich
ein großes Feld für die Selbstsorge und
Selbstentwicklung der Seelsorgenden
und ebenso für die Gestaltung der Rahmenbedingungen der Pastoral. In diesem
Zusammenhang ist auch zu diskutieren,
dass Priester, wenn sie sich entscheiden,
gemeinschaftlich zu leben, deutliche Lebensvorteile zu haben scheinen.
Dies sind nur einige wichtige Punkte, die
weiter zu diskutieren sind. Eine diözesane („betriebliche“) Gesundheits- und
Persönlichkeitsförderung und die Förderung der Ressourcen des geistlichen
Lebens könnte eine hilfreiche Antwort
angesichts der Herausforderungen in der
Seelsorge sein. Der Ertrag gesundheitsförderlicher Maßnahmen übersteigt aus
wissenschaftlicher Sicht meist deutlich
die Investitionen. Die Frage ist, wie solche bedarfsgerechten Maßnahmen im
Feld der seelsorglichen Berufe aussehen
könnten, damit sie von den Adressaten
willkommen geheißen und umgesetzt
werden? Und schließlich ist noch eine
wichtige Frage offen: Wie können die
Gläubigen in das Projekt „Ressourcenförderung des Pastoralen Personals“ einbezogen werden?

Aktuell

Weiterer Zusammenschluss liberaler Muslime gegründet

M

uslimisches Forum Deutschland“ nennt sich ein neuer
Zusammenschluss liberaler Muslime, der sich Mitte
April gegründet hat. Dem Forum gehörten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, vor allem aus der Wissenschaft und den Medien, heißt es in einer Pressemitteilung
zur Gründung, die von der Konrad-Adenauer-Stiftung angeregt wurde.
Zu den Erstunterzeichnern der Erklärung zählen Mouhanad
Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie der
Universität Münster, Erdal Toprakyaran, Leiter des entsprechenden Zentrums in Tübingen, und Lamya Kaddor, die auch
Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes der Muslime ist.
Neben Sunniten und Schiiten gehören auch Aleviten, Jesiden
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und auch Christen zu den Mitgliedern.Das Forum möchte
erklärtermaßen für Demokratie und Menschenrechte eintreten und der Mehrzahl der in Deutschland lebenden, von den
etablierten Verbänden aber nicht vertretenen Muslime Gehör
verschaffen. Ausdrücklich heißt es: „Wir haben das Ziel, den
humanistisch orientierten Menschen eine Stimme zu verleihen.
Muslime werden oft nur auf ihre Religionszugehörigkeit reduziert. Sie werden oft mit den weltweit verbreiteten Gewalttaten
anderer in Verbindung gebracht. Sowohl gegen die Stigmatisierung als auch gegen menschenverachtende Handlungen wollen
wir als Bürger in Deutschland in jeder Hinsicht aktiv an der
Gestaltung der Gesellschaft und der Verteidigung der Menschenrechte mitwirken.“
S.O.
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Das Glaubensbekenntnis
für heute ausgelegt
Glaube bedeutet, wie Romano
Guardini einmal sagte, „den
Umbau des Wirklichkeitsbewusstseins“. Glaube eröffnet eine neue
Perspektive auf die Welt, die
Menschen und auf uns selbst,
indem er diese Wirklichkeiten
nicht für sich betrachtet, sondern
in Beziehung zu Gott als dem
umfassenden Grund aller Wirklichkeit. Doch wie gelangt man heute
auf diesen Weg des Glaubens und
wie geht man ihn? Die Kurztexte
zum Credo des vorliegenden
Bändchens, von einschlägigen
Fachleuten verfasst, bieten hierzu
hilfreiche Anregungen.
Peter Walter (Hg.)
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