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Dr. Monika Renz 

Loslassen als spiritueller Prozess1

Einmal gefasst, l�sst das Thema „Loslassen“ den Menschen nicht mehr los. Immer neu, le-
bensl�nglich, muss er loslassen. Das Sterben selbst wird zum umfassenden Loslassen, das, 
durch Wandlungsprozesse hindurch, in etwas vom Menschen her nicht Beschreibbares m�n-
det. 
Sterben ist heute kein Tabuthema mehr, obwohl nach wie vor Geheimnis. Sterbeszenen wer-
den verfilmt. Man diskutiert �ber bestm�gliche palliative Ma�nahmen, Bestattungsfragen, 
�ber die Einschaltung interdisziplin�rer Dienste; all dies um eine hohe Lebensqualit�t bis zum 
Schluss zu erm�glichen. Das ist wichtig, vermag aber nicht, alles Leiden auszuschalten und 
Sterben zu einer leichten Sache zu machen. Sterben ist wesentlich ein innerer Prozess. F�r 
viele eine unumgehbare Herausforderung, in der in einem �u�ersten Akt menschlicher Reife 
Zust�nde von Ohnmacht, Angst oder Schmerz einfach Stunde um Stunde auszuhalten sind. 
Wo bleibt der Wert solchen Aushaltens? Tabuisiert ist heute nicht mehr das Sterben, sondern 
das Leiden. Mit Folgen f�r die Patienten: 

„mir ist die W�rde gerade genommen“ 
Vor mir weint eine junge, krebskranke Frau. Eben hatte sie versucht, das Taschentuch zu er-
greifen und fiel hin. Ihr Gesicht ist beschmiert und doch kann sie nichts daran �ndern. Krank-
heitsbedingt kann sie Bewegungen nicht koordinieren und hat bereits geistig Ausf�lle erlebt. 
Doch diese Frau „erlebt“ sich darin und f�llt dadurch auf. Deswegen weint sie und sagt: „Ich 
bin ein Nichts.“ Und sp�ter: „Mich w�rde man jetzt umbringen.“ 

Wo menschliche H�chstleistungen des Aushaltens in einer Gesellschaft ausgeblendet oder 
zum sinnlosen Leiden degradiert werden, wird den Sterbenden etwas von ihrer letzten W�rde 
genommen. Und, was nicht minder verh�ngnisvoll ist: Es kann bisweilen gar nicht gestorben 
werden, bis letzte Wandlungs- und Reifungsschritte, ja das Hinfinden zu wahrer W�rde doch 
stattgefunden haben. K�nnen wir Menschen darin helfen? 
Menschenw�rde hat mit Gott zu tun 
Wahre W�rde kann sich der Mensch nicht selbst zuschreiben. Sie erw�chst nicht aus dem Ich 
und dessen Leistungen, sondern ist da, von innen her. Sie wird zur sp�rbaren Qualit�t, wo wir 
eine solche einem Menschen „geben“, selbst dort, wo er – entstellt und pflegebed�rftig – pri-
m�r Zumutung ist! Menschlicher Wert entstammt einem Gr��eren und findet seinen Raum 
dort, wo wir f�hig sind zur Ehrfurcht gegen�ber dem, was uns �bersteigt. Jeder Mensch 
bleibt, so betrachtet, Geheimnis. 

„ich habe IHN erfahren“ 
Damit Debatten �ber Menschenw�rde nicht nur auf politischer Ebene, und damit aus der Posi-
tion des Ichs, abgehandelt werden, braucht es den Blick in menschliche Tiefen des Spitalall-
tags: das gef�hlte Leid und die hier erfahrenen �u�ersten Antworten. Meine fast t�gliche Be-
obachtung: Genau hier, wo Menschen mit sich an Grenzen kommen, immer mehr loslassen 
m�ssen, und darin dennoch offen bleiben, bricht ein anderes, Gott, ein. 

Das Beispiel obiger Frau zeigt dies auf: Aus einer tiefen Erfahrung mit einem Menschen wur-
de eine eigentliche Gotteserfahrung. Eben noch konnte sie nicht verstehen, dass ihre Schwe-
ster ihr trotz der eigenen Unzul�nglichkeiten treu bleibt und sie t�glich besucht. Nun ver-
stummt sie und schlie�t die Augen. Nach Minuten des Schweigens sagt sie: „Martha, ich 

1 Aus: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein (Hg.), Kinder erleben den Tod. Dokumentation der 8. Nordischen 
Hospiz- und Palliativtage vom 25. bis 27. Mai 2006 in Sankelmark, S. 38-40; im Internet zug�nglich unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Seelsorge_und_Spiritualitaet/Kinder_erleben_den_Tod.pdf
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glaube Dir. DU bist der Beweis, dass ich nicht Dreck bin. Und ... ER ... hat mir das gesagt.“ 
Tiefe Ergriffenheit. 
Loslassen als spiritueller Prozess: Davor – Hindurch – Danach 
Die Lebensqualit�t Schwerkranker hat mit Spiritualit�t zu tun. Sterben ist mehr als k�rperli-
ches Verl�schen. Der Weg f�hrt �ber Prozesse immer umfassenderen Loslassens in Grenzbe-
reiche, in denen Betroffene anders und anderes wahrnehmen. Statt wie Elisabeth K�bler-Ross 
von 5 Phasen im Sterbeprozess zu sprechen, erkenne ich eher verschiedene Zust�nde, auch 
Bewusstseinszust�nde, die diese Menschen mehrmals durchlaufen. Solange Sterbende oder 
Leidende noch hadern, rechnen, erwarten, sind sie voll und ganz im Ich beheimatet. Ich spre-
che dann vom Davor: einem Zustand vor einer inneren Bewusstseinsschwelle. Hier f�llt alles 
Loslassen schwer! Alles, was ich war, alle Identit�t im Ich, auch der schwierige Kampf um 
Einwilligung, geh�ren in dieses Davor. 
Doch das Davor ist beim genauen Beobachten nicht das Letzte. Irgendwann wird nicht mehr 
gerechnet noch erwartet, sondern der Sterbende ist wie in etwas drin. Kampf, Angst, Dunkel 
sind �berhandnehmende Realit�t, und der Leidende muss in seinem Loslassen durch einen 
inneren Engpass hindurch. Meist durchleben Patienten das Hindurch (durch eine radikale Be-
wusstseinsver�nderung hindurch) k�rperlich. Ein Schaudern, Frieren, Schwitzen. Doch hier 
geschieht auch Wesentliches: alle Ichhaftigkeit wird losgelassen, eine neue Offenheit stellt 
sich ein. 

Und dann, unerwartet, ist selbst alle Angst durchgestanden. Jetzt ist nur mehr Gegenwart da, 
und dies wird �u�erst bek�mmlich erlebt: ein Sein, ein Friede, eine Freiheit und in allem ein 
Angeschlossen an ein Gr��eres, an Gott. Dieses Danach ist als Zustand nach einer inneren 
Bewusstseinsschwelle zu verstehen, aber noch klar auf dieser Seite des Lebens anzusiedeln. 
Was im Tod selbst geschieht, bleibt Geheimnis. Was sich an solch �u�erster Grenze ereignet, 
l�sst sich schwer in Worte fassen. Die meisten Sterbenden sind schweigend, sie strahlen oder 
ihr Muskeltonus wird weich. Und die Angeh�rigen sp�ren die sich ver�ndernde Atmosph�re. 
Selten sagen Sterbende entz�ckt: „Sch����n.“ 

Lebens- und Sterbequalit�t hat mit Spiritualit�t zu tun 
Was sich an solcher Grenze anf�hlt, lernen wir am ehesten von Kranken, die noch nicht ster-
bend sind, aber in gro�er Ergriffenheit zu umschreiben versuchen, was ihnen als Erfahrung 
mit einem Ganzen, mit Gott zuteil wurde: „Ich war au�erhalb der Angst“, formulieren biswei-
len Patienten, nachdem sie zuvor gezittert hatten vor Angst. – „Es ist unglaublich: Gott tr�gt 
mich wirklich“, sagte eine Religionslehrerin ergriffen. Sie hat vom gedachten zum erfahrenen 
Gott gefunden. – Ein bis anhin in seinem Zynismus Gefangener erz�hlte mir mit Tr�nen in 
den Augen: „Mich hat pl�tzlich so ein Zustand erfasst. Die Dinge waren nicht mehr vergebens 
und mir wurde warm ums Herz.“ – Eine Tetraplegikerin: „Freiheit – irgendwann vergisst man 
die Zeit, ist ER gekommen.“ – Ob im Leben oder im Sterben: Spirituelle Erfahrungen kann 
man nicht machen noch begreifen. Vom Spirituellen kann man sich (nur) ergreifen lassen. 
„Sagt man dem Gott?“ Dieser Satz stammt von einem Patienten, mit dem ich in meiner thera-
peutischen Begleitung �ber Wochen nie �ber Gott gesprochen hatte. Er war ein begnadeter 
Organist, aber an Gott glaube er nicht. Wenn wir zusammen Bach-Werke h�rten, kam ein 
Leuchten in seine Augen. Und seine Schmerzen lie�en nach. Seltsam! Eines Tages wollte er 
unbedingt wissen, warum ich an Gott glaube. An „was f�r einen Gott?“ Meine (kurzgefasste) 
Antwort: „Ein Gott, der Ihnen erlaubt zu sein. Ein Gott von unendlicher Weite – vielleicht so, 
wie Sie f�hlen beim Orgelspiel.“ – Er schaut mich an: „Sagt man dem Gott?“ Das war die 
Stunde, die seinem Leben eine Wende gab. 



3

Was ist spirituelle Erfahrung? 
Im engeren Wort-Sinn als hochgeistige Erfahrung im Zwischen von Mensch und Gott ist Spi-
ritualit�t mehr als religi�se Haltung oder Praktik, sondern innere Ber�hrung durch ein Numi-
noses. Spiritualit�t ist mehr als Bewusstseinserweiterung, ist Offenbarungsgeschehen, Gnade, 
Erfahrung mit Gott. Das Wort „spiritualis“ stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, ist 
die lateinische �bersetzung des griechischen Begriffes „pneumatikos“ und wurde damals 
verwendet, um zu umschreiben, was dem Menschen beim Taufgeschehen widerfuhr. Spiritu-
elle Erfahrungen kann man am ehesten erahnen an dem, was sie bewirken. 
Einheits- und Beziehungsaspekt 
Jede spirituelle Erfahrung ist pers�nlich, heilig und im letzten unbeschreiblich. Und zugleich 
gibt es immer wiederkehrende Aussagen. Das erlebte ich, als ich die etwa 300 Protokolle 
meines Projektes „Grenzerfahrung Gott“ studierte. Es gibt ebenso Erfahrungen von unendlich 
tr�stender Beziehung, von W�rdigung und Berufung, wie von All-Einssein und Sein 
schlechthin. Das letzte Geheimnis ist zugleich �u�erstes und Innerstes. Es macht frei und 
erhebt zur Person, die man ist. Ich spreche von 5 Erfahrungsformen des Einen, Heiligen, Gan-
zen. 
Eine Spiritualit�t der Not 
Der derzeitige Hunger nach Spiritualit�t weist in Richtung Meditation und Alltagsspiritualit�t. 
Im Spital, inmitten von Leid, k�nnen selbst meditationsgewohnte Menschen oft nicht mehr 
meditieren. Und Alltagsspiritualit�t funktioniert nicht. Zu unausweichlich sind Diagnose und 
Spitalalltag, zu gro� die Verzweiflung endloser N�chte. Viele Schwerkranke m�ssen zuerst 
ankommen in ihrer Wut auf einen Gott, der solches zul�sst und schweigt. Darin wollen Pati-
enten verstanden werden. Sie brauchen jemanden, der mit aush�lt im scheinbar Hoffnungslo-
sen und ohne vorschnelle Antwort doch leise hofft, dass Antworten aus der Tiefe der eigenen 
Seele kommen k�nnen. Manche Patienten brauchen Konfrontation. Andere Hilfe in der Wort-
findung des eigenen Wesentlichen. Letztlich entscheidend ist das eigene, Stunde um Stunde 
sich abgerungene Ja. Warum? Es �ffnet die Tore nach innen. Ein Ja, weder als moralische 
Forderung noch einfach Gott „zuliebe“, sondern sich selbst zuliebe, loslassend statt sich ver-
krampfend. Auch dies kann weder befohlen noch erkl�rt, sondern nur erfahren werden. Am 
besten ist, es leise f�r sich, heimlich mit diesem schwierigen Ja zu versuchen. Das rate ich den 
Patienten. 

Und die Angeh�rigen? 
Angeh�rige brauchen oft meine Erkl�rungen �ber innere Gesetzm��igkeiten des Sterbepro-
zesses, um zu ahnen, was vor sich geht. Immer wieder ermuntere ich sie: „Sprechen Sie nicht 
�ber Banalit�ten. Sagen Sie, dass Sie ihn/ sie lieben, wenn es wahr ist. Sagen Sie, wie es Kin-
dern und Sorgenkindern geht. Weichen Sie nicht aus vor dem Wesentlichen, jetzt geht es um 
letztg�ltige Worte, Vers�hnung, W�rdigung.“ 

Reifes Sterben gelingt, wo durch tiefes Loslassen hindurch Wandlung und letzte Reifung hin 
zum Wesentlichen seiner selbst geschieht. Das m�ndet in eine H�chstform menschlicher 
W�rde, in eine im Raum sp�rbare Atmosph�re, in der Gott – das Unbedingte schlechthin –
irgendwie schon da ist. 
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