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Einführung

Der Begriff „Achtsamkeit“ ist in aller Munde. Von der Anwendung fernöstlicher Acht-
samkeitsprinzipien auf Unternehmensprozesse über den Einsatz von Achtsamkeitstech-
niken in der Psychotherapie bis zu der Verschmelzung buddhistischer und christlicher 
Traditionen in der Meditationspraxis reicht das Spektrum des aktuell zu beobachtenden 
Achtsamkeits-Booms. Auch in den alltagsprachlichen Gebrauch ist die Rede von der 
Achtsamkeit vorgedrungen. 

Der ursprünglich buddhistische Begriff wird heute häufig mit Lifestyle-Trends und 
Wellness-Angeboten in Verbindung gebracht. Was ist unter Achtsamkeit eigentlich zu 
verstehen? Mit Achtsamkeit werden die bewusste Wahrnehmung und die Aufmerksam-
keit ins Zentrum gerückt. Ulrike Anderssen-Reuster greift in ihrem Beitrag zu diesem 
EZW-Text auf die bekannte Definition von Jon Kabat-Zinn zurück, der Achtsamkeit 
definiert als „absichtsvolle, nicht-wertende Lenkung der Aufmerksamkeit auf den ge-
genwärtigen Augenblick“. 

Achtsamkeit gilt als ein Grundprinzip im Buddhismus. Seit 2500 Jahren wird diese Geis-
teshaltung in buddhistischen Klöstern geübt. Doch in den vergangenen Jahren ist daraus 
ein Modewort geworden. Mit einer achtsamen Haltung sollen alltägliche Aktivitäten 
an Tiefe und Bedeutung gewinnen. In einem Alltag, der durch die Ausbreitung sozialer 
Medien, eine Vielzahl medialer Reize und die Erwartung von Multitasking-Fähigkeiten 
geprägt ist und von vielen als überfordernd erlebt wird, scheint Aufmerksamkeit ein hart 
umkämpfter und schwer zu erreichender Zustand zu sein. Meditative Praxis soll die 
Alltagshektik unterbrechen und helfen, den Blick auf Wesentliches zu lenken. 

Die Attraktivität und die Verbreitung der Achtsamkeit liegen vor allem darin begründet, 
dass sie durch die Anleitung zu einer verfeinerten Selbstwahrnehmung dabei hilft, die 
äußeren Zwänge und den hohen Druck im Leben zu bewältigen. Ein waches und ver-
tieftes Erleben des aktuellen Moments soll zu mehr Ruhe, Gelassenheit und Erfüllung 
führen. Durch die erprobten Übungsschritte kann achtsames Verhalten recht unkom-
pliziert erlernt und angewendet werden. Aber ist die Achtsamkeitspraxis, die aus der 
östlichen Spiritualität stammt, kulturell so neutral, dass diese Übungen auch ohne ein 
buddhistisches Weltverständnis für Europäer funktionieren? 

Ist Achtsamkeit überhaupt eine Besonderheit der buddhistischen Geistesschulung? Auch 
in der christlichen Tradition haben sich über Jahrhunderte verschiedene Übungswege 
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der geschulten Aufmerksamkeit für die unsichtbare Gegenwart Gottes herausgebildet 
(Dahlgrün 2009). Sowohl in der Ost- als auch der Westkirche wurden Weisen des Gebets 
und der Kontemplation kultiviert, aus denen sich unterschiedliche Schulen christlicher 
Gottesbegegnung wie das Herzensgebet, die ignatianischen Exezitien oder das betrach-
tende Gebet entwickelt haben (Strebel 1976, Ware 1993, Leclercq 1993, McGinn 1994). 
In seiner grundlegenden Studie „Meditation und Moderne“ datiert Karl Baier (2009) den 
Beginn einer neuen Meditationsbewegung auf die 1970er Jahre; seitdem hätten sich 
asiatische Versenkungsmethoden wie Yoga und Zen in christlichen Einkehrhäusern ausge-
breitet. Diese Meditationsbewegung habe nicht die christliche Tradition der Meditation im 
Sinne der Betrachtung weitergeführt, sondern zeitgenössische Trends der Körperkultur und 
der Transpersonalen Psychologie aufgegriffen und buddhistische und neuhinduistische 
Elemente hinzugefügt. Dadurch habe die Meditationspraxis in Bezug auf Körperhaltung, 
Atmung und Entspannung wesentliche Neuerungen erfahren. Die zweibändige Studie 
schließt mit dem Ausblick, dass der Achtsamkeits-Boom möglicherweise die Nachfolge der 
in die Jahre gekommenen Meditationsbewegung angetreten habe: „Durch die Meditations-
bewegung hat das Meditieren einen festen Platz in der Kultur der Gegenwart bekommen. 
Besonders in der Psychotherapie haben in den letzten Jahren meditative Verfahren unter 
dem Titel ‚Achtsamkeitsübung‘ wieder an Boden gewonnen. Das erneute Aufflammen 
dieses intensiven Interesses ist … wahrscheinlich“ (Baier 2009, 940).

Religionsgeschichtlich ist Achtsamkeit ein Konzept, das in verschiedenen Traditionen 
beheimatet ist. Mystik, Meditation, Kontemplation und das Gebet bilden das Zentrum 
aller Religionen. Meditation gilt als ein Weg zu mehr Aufmerksamkeit, weil sie hilft, 
innezuhalten und den Geist zur Ruhe zu bringen. Letztlich ist Achtsamkeit keine Tech-
nik, sondern eine Lebenseinstellung, eine permanente Übung, die sich vor allem im 
alltäglichen Leben abspielt. Achtsamkeit kann als eine Kultivierung der Geistesruhe 
angesehen werden, die je nach Welt-, Menschen- und Gottesbild der jeweiligen Tradi-
tion verschieden verstanden und geübt wird. 

Das Thema Achtsamkeit spielt in der Psychotherapie eine große Rolle. Achtsamkeitstech-
niken werden in der Trauma-Therapie, bei der Behandlung von Depressionen und Angst-
störungen, Schmerzen und Stress-Symptomen eingesetzt. Das Interesse der Psychothe-
rapeuten für buddhistische Techniken setzte in den 1960er Jahren ein. Ende der 1970er 
Jahre entwickelte der amerikanische Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn sein Verfahren 
der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion und setzte es erfolgreich bei Schmerz- und 
Burnout-Patienten ein. Aus psychologischer Sicht wird Achtsamkeit als ein besonderer 
geistiger Zustand verstanden, der wissenschaftlicher Beobachtung zugänglich ist. 

Allerdings melden sich angesichts des Achtsamkeits-Booms in der Psychotherapie auch 
mahnende Stimmen zu Wort: Die Vermittlung von Achtsamkeitsübungen in der psycho-
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therapeutischen Behandlung sei ohne persönliche Achtsamkeitspraxis des Therapeuten 
und ohne die Kenntnis der zugrunde liegenden weltanschaulichen Prämissen nicht zu 
verantworten. Zu diesen Prämissen zähle auch die ethische Einbettung des buddhisti-
schen Entstehungskontexts. Es wird kritisiert, dass durch die Instrumentalisierung der 
Methode zur Eindämmung von Krankheitssymptomen das Anliegen der Achtsamkeit 
wesentlich entstellt werde (Monteiro et al. 2015, Harrington/Pickles 2009). Aus christ-
licher Perspektive wird kritisiert, dass manche Zielsetzungen der buddhistischen Acht-
samkeitslehre nicht mit der biblischen Lehre vereinbar seien und die Vermittlung an 
Gläubige mit christlichem Hintergrund deshalb problematisch sei (Tan 2011). Wieder 
andere sprechen von altem Wein in neuen Schläuchen. Sie fragen, ob es sich bei den 
sogenannten achtsamkeitsbasierten Verfahren nicht um grundlegende emotions- und 
kognitionsfokussierte Konzepte handle, die schon lange in der Psychologie unter anderer 
Bezeichnung formuliert worden seien (Hofmann/Asmundson 2008). 

Der Achtsamkeitsbegriff besitzt offensichtlich verschiedene Dimensionen und wird in 
unterschiedlichen Deutungen verwendet, die in Spannung zueinander stehen können. 
Daher ist es naheliegend, diese unterschiedlichen Kontexte zunächst einmal zu sichten, 
ihre Achtsamkeitskonzepte herauszuarbeiten und sie dann miteinander ins Gespräch zu 
bringen. Dieser Aufgabe hat sich das „Marburger Institut für Religion und Psychothera-
pie“ (MIRP) in Form einer Tagung angenommen. Das Institut ist eine wissenschaftliche 
Einrichtung der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und fördert interdiszipli-
näre Forschung im Begegnungsbereich von Theologie und Religionspsychologie. Um 
diesen Brückenschlag auch in der praktischen Arbeit von Theologen und Therapeuten 
nutzbar zu machen, wird ein berufsbegleitender Masterstudiengang „Religion und Psy-
chotherapie“ angeboten. Das mittlerweile vierte Symposium des Marburger Instituts, 
dessen Vorträge in diesem EZW-Text dokumentiert sind, wurde am 13. November 2014 
unter dem Thema „Achtsamkeiten – eine interdisziplinäre Erkundung aus theologischer, 
psychotherapeutischer und neurowissenschaftlicher Perspektive“ veranstaltet. Der im 
Tagungsthema bewusst gewählte Plural „Achtsamkeiten“ macht deutlich, dass der Con-
tainerbegriff „Achtsamkeit“ einer begrifflichen und weltanschaulichen Differenzierung 
bedarf. Deutlicher beschrieben werden sollte auch das Verhältnis von religiöser Erfah-
rung und wissenschaftlicher Forschung: Wie vertragen sich spirituelle Übungen, die 
gegenüber zweckrationaler Funktionalisierung skeptisch sind, mit ihrer Anwendung 
im psychotherapeutischen Kontext? Welche Deutung erfährt Achtsamkeit in religiösen, 
psychotherapeutischen und wissenschaftlichen Perspektiven? Lässt sich (und wenn ja 
wie) zwischen diesen Umgangsweisen reflektiert wechseln? Das Thema Achtsamkeit 
eignet sich auch, um den interreligiösen Dialog zwischen Buddhisten und Christen 
zu fördern. Dabei können Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den historischen 
Wurzeln und im praktischen Vollzug von Achtsamkeit, Meditation und Kontemplation 
herausgearbeitet werden.
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Der Beitrag des Psychologen und Meditationsforschers Ulrich Ott liefert einen Überblick 
über die neurowissenschaftliche Forschung zum Bewusstseinszustand der Achtsamkeit. 
Ulrike Anderssen-Reuster, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, beschreibt die 
buddhistischen Wurzeln der Achtsamkeitspraxis und stellt die wichtigsten achtsamkeits-
basierten Psychotherapieverfahren vor. Der katholische Theologe und Psychotherapeut 
Klemens Schaupp sieht in der verbreiteten Achtsamkeitspraxis in der Psychotherapie eine 
Frucht aus der Begegnung mit buddhistischen Formen der Meditation. In seinem Beitrag 
weist er an einigen Stellen aus dem Lukasevangelium nach, dass Achtsamkeit auch 
biblische Wurzeln und Entsprechungen hat. Der evangelische Theologe Stefan Jäger 
untersucht in seinem Beitrag das Achtsamkeitskonzept zwischen östlicher und westlicher 
Spiritualität und macht es für interreligiöse Lernprozesse fruchtbar. Dabei weist er auf 
unterschiedliche anthropologische und soteriologische Konzeptionen im Christentum 
und im Buddhismus hin und macht auf Gefahren einer unreflektierten Übungspraxis auf-
merksam, durch die implizit ein bestimmtes Welt- und Menschenbild vermittelt werde.

Auf der Tagung wurden unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen Achtsamkeit 
miteinander ins Gespräch gebracht. Wir danken den Referenten, dass sie ihre Vorträge – 
in überarbeiteter Form – mit diesem EZW-Text einem größeren Publikum zur Verfügung 
stellen. Wir hoffen, dass durch das interdisziplinäre Gespräch über Achtsamkeit der 
Dialog zwischen Psychologie und Theologie neue Impulse bekommt. 

Marburg und Berlin, im April 2015
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