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0. Einleitung
In einer schnelllebigen und vom Stress dominierten Zeit, in der der Mensch von Reizen
und Beanspruchungen aller Art überflutet wird, in der alle möglichen Einflüsse an einem
zerren und reißen, schleppt jeder einzelne eine ganze Reihe von Konflikten und Problemen mit sich herum, die im Augenblick – aufgrund fehlender Ressourcen - einfach
nicht lösbar sind. Wir haben also Grund genug, den nervigen Konfliktwelten zu versuchen zu entfliehen. Und jeder Mensch hat von klein auf seine ganz eigenen Mechanismen entwickelt, um mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden, vor ihnen auszuweichen oder sie zumindest aufzuschieben.
Was bei den Turbulenzen westlicher Industrienationen häufig zuerst auf der Strecke
bleibt, ist der Kontakt zu sich selbst und den eigenen Grundbedürfnissen. „Wer bin ich?“
„Warum lebe ich?“ „Was will ich?“ – diese Fragen werden heute nur noch selten vom
Individuum selbst beantwortet. Statt dessen gibt es gewöhnlich Antworten, die ihm von
außen angeboten oder eingeredet wurden. So können beispielsweise Konsum und Luxus als Trostpflaster für einen im Leben nicht mehr selbst gefundenen Wert bzw. Sinn
dienen. Der Psychotherapeut Werner Gross schreibt exemplarisch: „Wir wissen gar
nicht mehr, was wir wirklich brauchen. Wir wissen nur noch, was wir wollen. Habgier ist
zum Leitmotiv der Erwerbsgesellschaft geworden.“
Seelische Mangelerscheinungen werden so häufig mit materiellen Gütern ausgeglichen.
Jedoch hält das materielle Surrogat für das Seelenheil zumeist nur kurz vor. Ganze Industriezweige bauen deshalb darauf, dass man immer mehr, immer Besseres und Neueres braucht, um sich kurzfristig die Illusion von Vollständigkeit zu erhalten. Nach dem
Motto „Wenn etwas gut ist, ist mehr davon besser“ versucht man die innere Leere zu
bekämpfen, aber der „Horror vacui“, die Angst vor der inneren Leere, dem Seelendefizit,
lässt sich so nicht bewältigen.
Der Psychologe Wolfgang Schmidbauer schreibt: „Das Suchtmittel ermöglicht eine Ersatz-Identität. Es ist ein Mittel, zu ordnen, in der Hand und unter Kontrolle zu behalten,
was sonst unkontrolliert und bedrohlich wäre. Mir fehlt etwas. Wenn ich süchtig bin,
weiß ich genau, was mir fehlt. Die Sucht ist eine subjektive Lösung des Sinnproblems in
der Wohlstandsgesellschaft. Sie ist keine gute Lösung. Meist überwiegt auf lange Sicht
ihr Schaden den Nutzen. Aber manchmal scheint mir, dass wir keine bessere haben.“
Orientierungslosigkeit ist damit ein guter Nährboden für die „Versüchtelung“ der Gesellschaft, denn Menschen, die nicht mehr für sich wissen, wer sie eigentlich und zutiefst
sind, was ihnen wirklich gut tut oder fehlt, was sie wollen oder wo der Sinn von allem
liegt, sind extrem anfällig für erstbeste und schnelle (Ersatz-)Angebote.
Da jede Sucht gewissermaßen den Versuch der Lösung einer Sehn-Sucht beinhaltet,
liegt es nahe, die Thematik mit der Vokabel Spiritualität zu verknüpfen. Die programmatischen Verlautbarungen der Anonymen Alkoholiker beispielsweise und der Erfolg ihrer
Arbeit belegen diese Verbindung sehr nachdrücklich: Es braucht die Erkenntnis der

Ausweglosigkeit der Problemlösung über den Sucht-Weg (Kapitulation; Aufgabe der
illusionären Selbstbehauptung) und die erklärte Auseinandersetzung mit den fundamentalen Strukturen des (eigenen) Lebens.
1. Was ist Sucht?
Nach Aussage des Psychotherapeuten Walther H. Lechler ist jede psychosomatische
bzw. jede sozio-psychosomatische Störung der Ausdruck eines unerträglich gewordenen Mangels, eines Defizits an Fähigkeit, den Dialog mit dem Leben in einer erwachsenen, erfüllenden, lohnenden und sinnvollen Weise aufzunehmen und – trotz notwendiger Rückschläge – immer wieder neu fortzusetzen. Sucht ist damit eine Form der Flucht
vor sich selbst und seiner unbefriedigenden Lebenswirklichkeit hinein in eine durch das
Suchtmittel bewusstseinsmäßig positiv veränderte Realität („So wie es ist, soll es nicht
bleiben.“). Das qualitative Ziel einer Sucht sind gewöhnlich intensive (ekstaseähnliche)
und tiefe emotionale Erfahrungen, die extreme Befriedigung und das Gefühl von EinsSein mit sich, Gott und der Welt hervorrufen können.
Manche Psychologen vermuten, dass die letzte Ursache für Suchtverhalten in der lustvollen Erfahrung der totalen Einheit mit der Umwelt im Mutterleib begründet ist, wo alle
unsere Bedürfnisse quasi automatisch befriedigt wurden. Diese Erinnerung sei latent in
unserem Gedächtnis gespeichert und trete vor allem in schwierigen Situationen bei
manchen Menschen als Sehnsucht nach dem „verlorenen Paradies“ offen zutage (Regression).
Wie dem auch immer sei, Einigkeit besteht insofern, als dass alle Suchtformen Symptome ausweichenden Erlebens und Verhaltens sind. Sucht ist daher immer Ablenkung
vom Problem, nie Hinlenkung. Es stehen nie das wirkliche Problem und angemessene
Lösungsversuche im Vordergrund, sondern man klebt an Unwesentlichem, an einer
Nebensache – eben dem Suchtmittel.
Präventiv sollte sich jeder Konsument von Genussmitteln einmal die folgenden beiden
Fragen stellen:
Für was ist das Genussmittel ggf. Ersatz? (Liebe, Zärtlichkeit, Zuwendung, Beachtung, etc)
Wovor fliehe ich ggf. durch den Konsum des Genussmittels? (Langeweile, Frust,
Sinnlosigkeit, Trauer, Schmerz, etc)
Man kann sagen, dass überall dort, wo Essen, Trinken, Sexualität usw. nicht aus einem
normalen Bedürfnis heraus sich ereignet, sondern zur Befreiung gebraucht wird, das
Handeln sich mit der Erfahrung der Abhängigkeit und Sucht verbindet.
Der häufigste Auslöser von Suchtverhalten ist in der Regel ein zu schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl, das sich in mangelnder Selbstsicherheit oder in übertrieben grandioser Weise zeigt. Süchtige nehmen sich vieles zu Herzen, lassen vieles an sich heran
und sind aufgrund dieser Irritierbarkeit starken Stimmungsschwankungen unterworfen.
Dieses schwache Selbstwertgefühl entsteht durch eine Vielzahl von seelischen Verletzungen oder Defiziten, die sich im Laufe der Entwicklung eines Menschen ansammeln
und kumulieren. Jemand wächst unter Bedingungen auf, die einen Mangel an Selbständigkeit fördern wie z.B. gestörte familiäre Verhältnisse, wenig Vermittlung von GeSeite 2 von 10

fühlen der Geborgenheit, Zuwendung und Liebe, aber auch Überfürsorge. Wer beispielsweise in einem Klima aufwächst, das ihm wenig Möglichkeiten gibt, Gefühle zu
äußern, mit Gefühlen angemessen umzugehen – der wird möglicherweise süchtig.
Süchtige versuchen gewöhnlich, ihre frühkindlich erlittene Mangelerfahrung durch Einverleibung von „Objekten“ wettzumachen: So soll z.B. das Gefühl der inneren Leere,
der Bedeutungslosigkeit und Selbstverachtung durch das süchtige Verhalten betäubt
werden, wobei das Suchtmittel, wie bereits erwähnt, zu einer Ersatz-Identität führt.
Diese Ersatz-Identität hat den „Vorzug“, dass ihr Inhaber sich den Schwierigkeiten und
Anstrengungen (Wachstumsschmerzen) nicht zu stellen braucht, die zu einer echten
Lösung der eigentlichen Problematik führen würde. Jedoch wird das Problem selbst
dadurch keinesfalls eliminiert, sondern nur weiter ins Unbewusste verdrängt.
Jede Form der Verdrängung aber geht auf Kosten der Vitalität, das „innere Kind“ wird
mehr und mehr abgetötet. Dieses lässt sich erst dann wiederbeleben, wenn der Mensch
vor seiner Sucht als Ausdruck einer fadenscheinigen Problemlösung kapituliert und sich
mit dem dahinter verborgenen Urkonflikt auseinandersetzt. Ein solcher Prozess verläuft
nicht ohne Schmerzen, denn es treten eben jene beängstigenden Gedanken und Emotionen wieder an den Tag, die zuvor mithilfe des Suchtmittels betäubt wurden. Nun ist
jedoch unbestritten, dass nur Wunden, die durch Behandlung gereinigt worden sind,
wirklich heilen können, während unverarbeitetes Leid neues Leid hervorruft.
So viel zu der Rolle des einzelnen Menschen und seiner Geschichte, seinen Problemen
und Schwierigkeiten in der Suchtentstehung. Weitere Einflussfaktoren sind das Suchtmittel / das süchtige Verhalten mit seinen Eigenschaften, Nutzen und Gefahren sowie
die Gesellschaft und die Akzeptanz des Suchtmittels bzw. süchtigen Verhaltens. Auf sie
soll im Rahmen dieser Abhandlung jedoch nicht näher eingegangen werden.
2. Wozu Spiritualität?
Die Basis jeder Sucht ist eine menschliche Sehn-Sucht. C. G. Jung spricht diesbezüglich von dem tiefen, oft unbewussten Verlangen unseres Wesens nach Ganzheit. Der
Mensch, so sagt er, hat ein ihm eingestiftetes Bedürfnis nach etwas Höherem im Leben.
Die Deckung dieses Bedürfnisses ist Aufgabe der Spiritualität. Das Verlangen nach Spiritualität setzt sich zusammen aus den Einzelbedürfnissen nach Orientierung, Eingebundenheit, Liebe, Selbstüberschreitung, Befreiung und Heilung.
Bedürfnis nach Orientierung: Der Mensch hat ein elementares Bedürfnis nach Orientierung in seinem Leben. Das trifft zunächst einmal für den Alltag zu. Denn wenn jemand
nicht mehr weiß, wo er ist oder welcher Wochentag gerade ist, bricht das Chaos über
ihn herein. Oder wenn man vergessen hat, was wo zu finden ist - etwa die Brille, die
Hose, die Toilette, der Bäcker oder der Bus - dann ist man ziemlich verloren. Das kann
man an Menschen sehen, die unter Einschränkungen der entsprechenden Gehirnfunktionen leiden. Hinsichtlich größerer Perspektiven kann dagegen der Mensch Orientierungslosigkeit gut für längere Zeit aushalten. Solange der Alltag funktioniert, ist der Bedarf nach Durchblick auf höheren Ebenen nicht dringlich. Allerdings gibt es dann aber
doch hin und wieder Situationen, in denen Lebensentscheidungen anstehen. Oder in
denen eine bisher fehlende übergeordnete Perspektive zu drücken beginnt. Dann
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wünscht sich der Mensch auch im Großen mehr Klarheit. Das heißt: Er bekommt Sehnsucht nach einer Weltanschauung oder Spiritualität, die ihm das Leben insgesamt deutet und Leitlinien dafür vorgibt. Bei manchen Menschen ist diese Sehnsucht so intensiv,
dass sie deutliche Einschränkungen hinnehmen, nur um Lebensorientierung zu haben.
Sie akzeptieren etwa bestimmte soziale Werte und ethische Grundsätze, die einiges an
persönlicher Freiheit kosten. Oder sie unterwerfen sich Lebensanschauungen, die ihnen
erhebliche zeitliche oder materielle Opfer aufbürden. Das kann man besonders deutlich
an Menschen sehen, die sich willig dem manchmal ausgesprochen autoritären und rigiden Reglement von Sekten unterwerfen.
Bedürfnis nach Eingebundenheit: Zugleich hat der Mensch ein elementares Bedürfnis
nach Eingebundenheit. Er ist ein soziales Wesen, das nur in der Gemeinschaft überleben kann. Er braucht deshalb einen Ort, an dem er mit anderen Menschen zu Hause
ist. Oder zumindest ist er auf ein Beziehungsnetz angewiesen, in dem er hin und wieder
Kommunikation findet. Sonst wird er zum völlig vereinsamten Einzelgänger - eine Situation, die er kaum ohne seelische Schäden überstehen kann. Aber es geht nicht nur um
Kommunikation. Ein Mensch hat zusätzlich den inneren Drang, für einige Personen von
besonderer Bedeutung zu sein - besonders für Familienmitglieder, aber auch für Kollegen oder sonstige Menschen. Er möchte eine elementare Funktion in ihrem Leben zu
haben, möchte ein Stück unersetzlich sein. Das Bedürfnis nach Sinn, das so viele Menschen umtreibt, ist nichts anderes als der Wunsch nach einer derartigen Form von Eingebundenheit und Unersetzlichkeit.
Das Bedürfnis nach Sinn richtet sich für viele Menschen auch auf transzendente Zusammenhänge. Sie sehnen sich nach einer Art überirdischer Eingebundenheit und Bedeutung.
Bedürfnis nach Liebe: Das Bedürfnis des Menschen nach Liebe ist noch eine Steigerung des Bedürfnisses nach Eingebundenheit. Hier geht es nicht nur um Dazugehörigkeit, Mitgliedschaft, Zusammengehörigkeit, sondern um innerste Verbindung. Der
Mensch möchte - wenn er sich hilflos fühlt und als Mängelwesen erlebt - liebevolle intensive Zuwendung erfahren können. Besonders Kinder wünschen sich das von ihren
Eltern. Aber auch Erwachsene brauchen das ab und an von Freunden und Bekannten.
Die Liebe ist jeweils ein Garant dafür, dass es bei Bedarf ernsthafte Unterstützung gibt.
Zugleich möchte der erwachsene Mensch nicht nur Liebe erfahren, sondern insbesondere auch Liebe geben können. Das heißt: Er wünscht sich Möglichkeiten, in innerer
Verbindung anderen Menschen Beistand zu leisten - etwa einem Partner, den eigenen
Kindern oder sogar ganz fremden hilfebedürftigen Menschen.
Auch auf der spirituellen Ebene gibt es das Bedürfnis nach Liebe. Etliche Menschen
wünschen sich eine innere Verbindung mit dem Wesen, das sie - wie sie glauben - geschaffen hat. Sie erstreben etwa Liebe von Gott und Liebe zu Gott. Und wenn sie der
Ansicht sind, dass sie von einem großen Schöpfer genau in der Form gewollt sind, wie
sie sind, dann können sie ihm innerlich näher sein als Vater oder Mutter. Denn die
konnten nur ihr Dasein als solches planen, nicht aber ihre konkrete Eigenart. Und wenn
man von einem liebenden Schöpfer überzeugt ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass er immer Hilfe leisten wird, wenn man sie braucht - ob nun erkannt oder unerkannt.
Bedürfnis nach Selbstüberschreitung: Der Mensch erlebt immer wieder seine eigenen
Grenzen. Er stößt und reibt sich an ihnen. Sein Wissen ist beschränkt. Seine Kräfte erSeite 4 von 10

lahmen irgendwann. Er kann nicht mehr leisten als Arme, Beine und Kopf hergeben.
Und seine Existenz ist in Zeit und Raum erheblich eingeengt. Doch es gibt einen
Wunsch nach Allmacht im Menschen. Es gibt auch einen Wunsch nach Allwissenheit in
ihm. Oder es gibt den Wunsch nach überzeitlicher und überräumlicher Existenz. Zwar
sind diese Wünsche meistens nicht mehr bewusst, weil sie verdrängt werden mussten,
um nicht unentwegt frustriert zu werden. Aber Sagen und Märchen künden noch davon.
Da geht es dann um Allmächtigkeit, Allwissenheit, Unverletzlichkeit oder auch Unsterblichkeit - die gut versteckten Wünsche des Menschen. Spiritualität eröffnet aber nun wenigstens teilweise - den Anschluss an höhere, mächtigere Kräfte. Der Mensch wird
durch die Spiritualität Teilhaber an etwas Größerem als er selbst ist. Er wird damit ein
Stück über sich selbst hinausgehoben und kann seine normalen Grenzen wenigstens
ein bisschen überschreiten.
Bedürfnis nach Befreiung: Wenn der Mensch - trotz gegenteiligen Willens - andere
Menschen verletzt, dann erlebt er seine persönlichen Grenzen als besonders drückend.
Oder wenn er unabsichtlich irreparable Schaden anrichtet, dann belastet ihn seine Unvollkommenheit außerordentlich. Zudem gibt es Situationen, in denen er ohnehin nur
schuldig werden kann, egal was er tut. Zu dem eigenen negativen Urteil über sich selbst
kommt oft auch noch das abwertende oder gar vernichtende Urteil durch die Umwelt.
Manchmal verzeiht sie zwar schnell. Oder sie nimmt Wiedergutmachung an. Aber manches Verhalten hält die Umgebung auch für absolut unverzeihlich. Oder man selbst
kann sich nicht vergeben. Dann kann die Verzeihung durch eine transzendente höhere
Macht - wenn man sie erhält - wie eine Erlösung erscheinen. Die Spiritualität vermag
jedenfalls noch da Wege zu öffnen, wo schuldhafte Verstrickung zunächst alle Türen
geschlossen hat. Das geschieht etwa, indem sie zu tieferen Einsichten über sich selbst
führt. Oder indem sie die Lebensziele verändert und verwandelt. Oder indem sie auch
die Vergebung einer höheren Instanz vermittelt.
Bedürfnis nach Heilung: Das Leben geht nicht ohne Konflikte, Schicksalsschläge, Unfälle und Krankheiten ab. Aber Körper und Seele verfügen über ein großes Repertoire an
Kräften und Selbstheilungsmöglichkeiten. Sie können so viele Belastungen abfangen
oder Schäden beheben. Allerdings gelingt das nicht immer. Und manchmal entgleisen
sogar eigentlich sinnvolle Selbstreparatur-Mechanismen, etwa wenn sich der Körper wie bei Autoimmunerkrankungen - selbst angreift. In solchen Fällen muss dann Hilfe
von außen kommen. Wenn Körper und Seele es nicht mehr allein schaffen, werden
spezielle therapeutische Verfahren notwendig. Aber auch diese Verfahren können
längst nicht immer im gewünschten Ausmaß helfen. Und dann ist guter Rat teuer. In
dieser Situation richtet sich der Wunsch nach Heilung nicht selten an höhere Mächte.
Man sucht etwa Menschen auf, die über besondere spirituelle Kräfte verfügen sollen.
Oder man nimmt an Ritualen teil, die solche Kräfte zu mobilisieren versprechen. Und
manchmal kommt es dann tatsächlich zu Heilungen, die ziemlich unerklärlich sind.
Doch allein schon eine verstärkte spirituelle Orientierung kann manchmal einiges ändern. Sie kann etwa zu mehr Vertrauen ins Leben führen, kann mehr Hoffnung oder
mehr Zuwendung zu anderen Menschen bewirken. Und damit verschieben sich Lebensperspektiven. Belastungen erscheinen nun als weniger schwer. Oder die persönlichen Wünsche richten sich jetzt auf Ziele, die weniger Stress machen. Insgesamt können sich damit krank machende Faktoren verringern. Der Mensch hat insgesamt mehr
Zuversicht, Gelassenheit und innere Stärke.
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3. Spiritus contra Spiritum - Die spirituelle Dimension der Sucht
Spiritualität und Sucht stehen zueinander in enger Beziehung. Man kann fast sagen,
dass sie wie zwei unterschiedliche Geschwister auf denselben Ursprung verweisen.
Während sich die Sucht im Innerweltlichen erschöpft und mit materiellen Mitteln ihr Ziel
verfolgt, bemüht sich die Spiritualität um eine stoffungebundene Integration der Transzendenz in ein ganzheitliches Wirklichkeitsmodell.
Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass der Begriff „Religion“ von seinem
aramäischen Ursprung her zugleich die Bedeutung von Ausgleich, Balance hat. Alles
Geschaffene, alles Materielle ist dem spirituellen Wirklichkeitsverständnis zufolge nichts
anderes als berührbarer, fassbarer, begreifbarer Geist. Immanenz und Transzendenz
sind daher im Gewordenen vorübergehend in fassbarer Form vereint und ergeben zwei
Seiten ein und derselben Medaille.
Wenn hier von einem integralen Weltbild der Spiritualität die Rede ist, dann meint dies
auch die Integration von Polaritäten. Die Wirklichkeit ist weder nur schwarz noch nur
weiß; sie ist beides - schwarz und weiß. Ein Mystiker weiß das und öffnet sich darum
auch dem Göttlichen in beiden Aspekten: sowohl den dunklen als auch den hellen. Der
Privatkult eines Süchtigen zielt dagegen immer nur auf die lieben, hellen Seiten der
kosmischen Ganzheit. Die dunklen Aspekte sind nicht gefragt. Sie werden mit dem
Suchtmittel weggemacht. Der Süchtige ist nicht bereit zu schmerzhaften, armseligen
und einschränkenden Lebenskompromissen. Auf diese Weise erschafft er sich jenes
(einseitige) Weltbild, das er sich zutiefst wünscht. Genau dies macht die Überheblichkeit
des Süchtigen aus. Er setzt sich selbst als Gott in seinem privaten Kosmos. Ein süchtiger Mensch anerkennt oder kennt keine höhere Macht als sich selbst (alkoholische Lebenshaltung: „Ich bin der autonome Schöpfer meines eigenen lichtvollen Kosmos.“ als
fatale Variante des Unabhängigkeitsverständnisses).
Der süchtige Mensch entdeckt nun aber mit der Zeit, dass er gegenüber einem zumeist
biologischen Bedürfnis, das für ihn zum Symptom geworden ist, keine Freiheit des Willens mehr besitzt. Er erlebt an seinem Symptom seine „Höhere Macht“. Hinter dem
nicht mehr steuerbaren biologischen Bedürfnis steckt also keine wirkliche biologische
Energie, sondern eine Energie, die über sein ichhaftes Wollen hinausreicht – und das
ist eine transpersonale, eine spirituelle Energie.
Der Süchtige erlebt sich damit in der Hinbewegung auf eine totale seelische und geistige Ver-„nicht“-ung, vor deren Kraft und Zwangsläufigkeit er am Ende nur noch zu kapitulieren vermag. Gelingt es ihm, diese negative und pressende Erfahrung (als notwendigen Gegenpol zu der künstlich intendierten selbstgemachten Glückseligkeit!) als
zu seiner Existenz zugehörig anzunehmen und zu überleben, stirbt sein bisheriges einseitig lichtvolles Konzept der Welt, und er gewinnt sein Leben körperlich, seelisch, geistig und sozial ganzheitlich(er) wieder zurück. Es bedarf hier also eines tiefgehenden
Ich-Zusammenbruchs, um zu einer angemesseneren Wirklichkeitsbewältigung zu gelangen.
Wie sehr das Suchtmittel ein begrenztes, stoffliches Symbol für eine dahinter stehende
spirituelle Sehn-Sucht ist, macht das Beispiel Alkohol deutlich: Alkohol (Spiritus) diente
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ursprünglich im Rahmen von kultischen Prozessionen als Türöffner zum Göttlichen
(Spiritus) hin. Die Trunkenheit vermittelt(e) das Erleben von erweiterten (Wahrnehmungs-)Fähigkeiten, z.B. der Erweiterung der Fähigkeit, sich zu öffnen, Verbindung
herzustellen und Kontakte zu knüpfen. Der Trunkene fühlt(e) sich leichter, positiver,
glücklicher, kreativer und schöpferischer. All dies sind Erfahrungen, die transpersonal
sind, d.h. Erfahrungen, die über die eigene Person hinausweisen.
Im Belohnungszentrum des Gehirns wurde und wird nun der Rauschzustand emotional
bewertet. Dabei wurden bzw. werden positive Erinnerungen, die mit der ersten Drogenerfahrung assoziiert sind, zu potenziellen Auslösern für die nächste Drogeneinnahme.
Im kultischen Kontext war die Tendenz zur Wiederholung noch durch das Reglement
der Tradition gezähmt, doch mit dem Verlust des religiösen Einflusses auf den Alltag
ging diesbezüglich eine wichtige Barriere verloren.
Man kann sagen: Je undurchlässiger das zunehmend moderne westliche Bewusstsein
für die Göttlichkeit wurde, desto mehr wurde die heilige kultische Ekstase-Zeremonie
zum entgrenzten privaten Drogenrausch. Wahrscheinlich ist so das Verschwinden und
Fehlen von kontrolliert ablaufenden Ekstase-Ritualen die Hauptursache dafür, dass immer häufiger aus dem legitimen Wunsch nach Entgrenzung eine fatale Suchtkarriere
wird. (Dies zeigt sich im übrigen auch in der Bedeutung der Farbe Blau als gängige Bezeichnung von Trunkenheit. Von ihrem symbolischen Ursprung her ist sie die Farbe des
Himmels, des Oberen, des Entfernten, des Nicht-Greifbaren, der Entgrenzung, der
Sehnsucht – und da gerade der spirituellen Sehnsucht.)
Die übliche Weise, wie der heutige Mensch sein Abgetrenntsein vom Oberen und damit
seine Schutzlosigkeit gegenüber dem, was aus dem Unteren wirkt, erlebt, ist die Depression oder die depressive Lebenshaltung. In der Depression wird deutlich, dass sich
die ganze Körperlichkeit nach oben hin abschirmt und sich dem Unteren öffnet. Ebenso
ist auch der Süchtige durch seine süchtigen Allmachtserfahrungen vom „Oberen“ abgeschnitten, und zudem ist er auf der sozialen Ebene durch die Auswirkungen seines
Symptoms isoliert.
4. Sinn statt Sucht – Wege zur eigentlichen Bedürfnisbefriedigung
Das nicht begriffene geistige Bedürfnis, d.h. das als biologisches Bedürfnis missverstandene süchtige Verlangen, braucht zu seiner Korrektur die Begegnung mit einer wissenden menschlichen Gemeinschaft. Denn in der Therapie geht es vor allem darum,
dem süchtigen Menschen wichtige (bisher versäumte oder vermiedene) Erfahrungsräume zu erschließen. Ziel ist der Zugang zu bisher abgewehrten Emotionen und Bedürfnissen und damit das Nachreifen unvollständiger, defizitär entwickelter Persönlichkeitspotenziale. Die Veränderung des Teufelskreises aus Mangel und Erfahrungsdefizit
ist ein Lehr- und Lernprozess. Dazu gehört unter anderem die direkte, wechselseitige
Konfrontation mit unangemessenen Einstellungen und selbstzerstörerischen Verhaltensweisen in Verbindung mit der Option einer sofortigen Interpretation, d.h. einer Klärung und dem Angebot neuer, an der Realität orientierter Verhaltensweisen mit der unmittelbaren Möglichkeit, diese sofort mit Hilfe von anderen Erfahrenen in der Gemeinschaft zu erproben und einzuüben (Abschneiden der alten Fluchtwege!).

Seite 7 von 10

Die für den Erfolg einer derartigen Hilfestellung nötige Gemeinschaft benötigt als Basis
ein Klima des Vertrauens, der Toleranz, rückhaltloser Offenheit und Ehrlichkeit, ein Klima der Zuversicht, dass jede und jeder seinen eigenen Weg in ein neues Leben finden
und gehen kann. Hinzu kommt eine sehr große körperliche Nähe, die mit dem oft frustrierten Hunger nach Geborgenheit, nach Nahe- und Gehaltensein korrespondiert.
In einer solchen Atmosphäre des warm und bedingungslos Angenommenseins ist der
Begleiter keine Person, die für den Suchenden eine vorgefertigte Antwort, eine vollendete Heilung bereithält, sondern ganz schlicht der Freund, der Kamerad, der Getreue,
der dem anderen in einer entscheidenden Phase seines Lebens beisteht.
In allen Lebensbereichen soll auf diese Weise die Möglichkeit gegeben werden, Neues
zu erfahren und zu lernen: im Umgang mit sich selbst und den eigenen Gefühlen, im
Zusammensein mit anderen, in der Beziehung zum eigenen Körper und in der Frage
nach Lebenssinn und spiritueller Orientierung.
Weil Mangel und Lerndefizit sich gegenseitig verstärkt haben, muss heilsames menschliches Miteinander auf das Durchbrechen des Teufelskreises abzielen und das Herausspringen aus dem selbstzerstörerischen Lebensprogramm unterstützen. Dies kann mitunter eine gewisse Härte verlangen. Symptome sind ja aus der Not von Schmerz, Angst
und Wut geboren. Symptome sind Mittel und Wege, um vor den Lebensproblemen davonzulaufen. Solange wie möglich wird ein Mensch dieses Mittel anwenden und sich so
der Auseinandersetzung mit seinen Grundkonflikten zu entziehen suchen. Für eine
Veränderung wird er erst dann bereit, wenn er all seine kompromisshaften Bewältigungsversuche, alle Selbsttäuschungen und stabilisierenden Tricks aufgibt.
Dazu ein richtungweisendes Zitat des französischen Schriftstellers Richard Beauvais:
„Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch
sich nicht selbst in Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der
Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst noch andere erkennen – er wird allein sein.
Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserem Nächsten. Hier in
der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden und sich nicht
mehr als den reisen seiner Träume oder als Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als
Mensch, der – Teil eines Ganzen – zu ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem
Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen; nicht mehr allein – wie im Tod –
sondern lebendig als Mensch unter Menschen.“
Hinzu kommt die wichtige Komponente des „Fastens“: Hierbei wird auf nahezu alles
verzichtet, womit sich das Leben bequem (weil gesellschaftlich legitim) einbetonieren
lässt – u.a. stimmungsverändernde Medikamente, Alkohol, Nikotin, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio, Schlaf- und Abführmittel. Der Hintergedanke ist der: Nur
wer von all dem fastet, womit unserer innerer Hunger und Durst nach wirklichem Leben
und unser Unvermögen, es mit dem Leben aufzunehmen, zugeschüttet wurde, kann auf
den dahinter stehenden Hunger und Durst aufmerksam werden und entdecken, was
diesen Hunger und Durst wirklich stillt – die wahrhaftige Begegnung mit sich selbst und
anderen.
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5. Zusammenfassung: Das Mangelsyndrom als Teufelskreis und seine Durchbrechung
Hinter jeder Sucht steht ein (unbewusstes) menschliches Verlust- bzw. Mangelgefühl.
Daher ist Sucht die fatale Ausgestaltung des Strebens nach Überwindung von Entfremdung und Erlangung von Ganzheit und Erfüllung des Seins.
Oft erweisen sich frühe Verletzungen als derart groß, dass unbewusste Abwehrmechanismen die Regie des Lebens übernehmen (Vermeidung). Diese bieten einerseits
Schutz, führen andererseits jedoch in Abhängigkeit und schließlich in die Isolation. Beides zusammen verursacht Entfremdung und im Extrem ein totales Abseits. Der Verlauf
gestaltet sich dabei wie folgt:
Indem wichtigste Bedürfnisse nicht erfüllt werden, entstehen akut und langfristig Mangelzustände im Sinne von Hunger und Durst.

Verhaltens- und Denkweisen werden hervorgerufen, die notwendige neue Lebenserfahrungen im Umgang mit der Welt verhindern und damit zu einem Erfahrungs- und Lerndefizit führen (Gefahr – Angst, Schmerz, Wut – Rückzug / Flucht; Kampfbereitschaft /
Kampf).

Diese beiden Defizite (an Befriedigung und an Erfahrung) verstärken sich gegenseitig.
Sie bilden ein Mangelsyndrom.
Durchbrochen werden kann der Teufelskreis an jedem beliebigen Anknüpfungspunkt:
Mangel

Erfüllung der Bedürfnisse
Gedanken

Aufdecken und neue Lehren
Gefühle

Erfüllung der Bedürfnisse (Ausleben)
Verhalten

Fluchtwege abschneiden
Lerndefizit

Neues erfahren und üben
In der Atmosphäre von Geborgenheit kann sich die Möglichkeit ergeben, den Schicksalsweg und die seelisch-geistige Entwicklung des süchtigen Menschen in eine vertiefte
Bewusstseinshelligkeit zu rücken. Das oft leidvolle Erleben der eigenen menschlichen
Unvollkommenheit, die Annäherung an das Unbewusste, in welchem der Mensch seinen verborgenen, eher ungeliebten Wesenszügen begegnet, stellen ihn vor die Herausforderung der Annahme seiner selbst und vor die Frage seines Selbstwertes im Weltenganzen.
In diesem schmerzhaften (Wandlungs-)Prozess lernt der Mensch sich selbst mehr und
mehr kennen und schätzen. Er erwirbt schrittweise die Fähigkeit zur Ich-Abgrenzung
und erhält dadurch ein Gefühl von Identität und Authentizität. Das Wahre und Echte in
der Tiefe des eigenen Herzens wird wahrgenommen und erhält den nötigen Raum zur
Entfaltung, was letztlich eine Revitalisierung des Seins beinhaltet. Gerade hierin aber
liegt der Zugang zur erfahrbaren lebendigen Spiritualität, nach der sich der Mensch von
seinem Wesen her sehnt.
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Dieses Erleben von tiefer Lebendigkeit ist letztlich die Folge der Unmittelbarkeit und
reinen Präsenz, mit der der Mensch sich schlussendlich dem Leben gestellt und geöffnet hat – frei von Ersatzstoffen. „Was immer wir in dieser Welt tun, um unseren unbewussten oder bewussten Hunger und Durst nach Ganzheit zu stillen – die Welt wird sie
uns nicht geben können. Erst wenn sich durch Schmerz, Verzweiflung und Aussichtslosigkeit der Hunger und Durst in uns so gesteigert haben, dass wir nicht mehr gewillt
sind, sie auszuhalten, werden wir alles fallen lassen, was uns lieb und teuer war. Und
erst, wenn wir nichts mehr in den Händen haben, wird uns alles geschenkt, um das wir
ein ganzes Leben lang verzweifelt gerungen haben“ (Walther H. Lechler).
*****
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