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Vor 25 Jahren starb Carl Ransom Rogers. Er war ein be-
kannter amerikanischer Psychologieprofessor und hu-
manistischer Therapeut. Er hinterließ uns die klienten- 
oder partnerzentrierte Gesprächspsychotherapie, die er 
Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelte. In diesem 
Artikel zeige ich auf, daß dieses Konzept, ohne daß es ex-
plizit diesen Anspruch erhebt, die Basics, Bedingungen 
und Kriterien einer spirituellen Kommunikation erfüllt. 

Die Lösung aller Probleme liegt in dir
Das von Rogers entwickelte Konzept ist weitgehend nicht 
forcierend. Es geht davon aus, daß jeder Mensch die Lö-
sung für seine Probleme in sich trägt. Es geht daher nicht 
darum, dem Menschen von außen irgend etwas hinzuzufü-
gen, und seien es noch so gutgemeinte Ratschläge, son-
dern ihn zu befähigen, zu seinen eigenen Quellen, seinen 
eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten zurückzufi nden. 
Selbst Fragen, etwa, wie sich ein Problem anfühle, sind 
nicht sinnvoll, weil sie das Gegenüber von seinen eigenen 
Gedanken abziehen. Vielmehr wird der Gesprächspartner 
durch Akzeptanz und Wertschätzung sowie durch Rück-
kopplung seiner Aussagen (dazu später mehr) in seine 
Mitte sowie ins Hier und Jetzt gebracht.

Heilung geschieht
Rogers war davon überzeugt, daß in jedem Lebewesen die 
Tendenz zur Selbstverwirklichung verankert ist sowie das 
Bedürfnis nach Heilsein und Ganzwerdung. Beeindruckt 
war er von der Seeigelforschung des deutschen Zoologen, 
Theologen und Naturphilosophen Hans Driesch. In einem 
biologischen Forschungsinstitut in Neapel gelang es die-
sem, die ersten zwei Zellen eines Seeigelkeims, die sich 
nach der ersten Teilung des befruchteten Eis gebildet 
hatten, zu trennen. Wären die Zellen nicht getrennt wor-
den, so hätte sich aus jeder der beiden Zellen ein anderer 
Teil der Seeigellarve gebildet. Nach der Trennung hätte 
man nun annehmen können, daß die beiden Zellen über-
haupt nicht oder kaum mehr wachsen oder sich jeweils 
nur zu einem Teil einer Seeigellarve entwickeln würden. 
Tatsächlich aber wuchs aus jeder der beiden Zellen, 
nachdem man sich bemühte, sie am Leben zu erhalten, 
eine eigene Seeigellarve. Sie war zwar etwas kleiner als 
üblich, sonst aber vollkommen normal. Rogers Schloß 
daraus, daß im Universum eine formative Ten denz am 
Werk zu sein scheint, die auf jeder Ebene zu beobachten 
ist.

Die Nichtwertung
Eine Grundsäule der Gesprächspsychotherapie nach Ro-
gers ist das Nichtwerten. Das Nichtwerten gilt ebenfalls 
als ein hohes spirituelles Prinzip, das in vielen Lehren 
verankert ist. Umgekehrt beruht die Wertung auf dem 
Ego, das Dinge, Vorgänge und Menschen nach ihrem Nut-
zen, ihrer Funktionalität oder ihrem möglichen Schaden 
für sich abklopft. Diese Bewertungen sind zudem beein-
fl ußt von den gesellschaftlichen Werten, Normen und 
Idealen, die je nach Kultur und Epoche differieren. Nicht-
wertung entspricht der spirituellen Neutralität. Die Lehre 
des Advaita betont, daß Geschehnisse und Vorgänge, die 

aus der Froschperspek-
tive harmonisch und auf-
bauend oder dramatisch 
und unheilvoll aussehen, 
aus der Vogelperspektive 
allesamt nur Wellen von 
Bewußtsein sind. Der spi-
rituelle Lehrer Bhagwan 
(Osho) sowie der Physiker 
Fritjof Capra verwenden 
eine andere Metapher, 
sie sprechen von einem 
Tanz der Energie.

Alles, was ist, ent-
spricht einer informatori-
schen Ordnung oder ordnenden Informationen, die nach 
der Weltanschauung des Physikers Burkhard Heim in der 
5. und 6. Dimension unseres Lebensfeldes angesiedelt 
sind, von wo aus sie die Materie in-Formation bringen.

Thorwald Dethlefsen und Rüdiger Dahlke bringen in 
ihrem gemeinsamen Werk „Krankheit als Weg“ diese 
spirituelle Einsicht wie folgt auf dem Punkt. „Es gibt in 
diesem Universum nichts Unberechtigtes, aber vieles, 
dessen Berechtigung der einzelne Mensch noch nicht se-
hen kann.“

Bedingungslose Annahme
Das Konzept der Gesprächspsychotherapie läßt also den 
anderen nach- und ausdrücklich so sein, wie er ist, in 
der Annahme, daß er so, wie er ist, der göttlichen Ord-
nung entspricht. 

Spirituell gesprochen läßt man das „Gesetz des Au-
genblicks“ zu auf der Grundlage der „Sancta De-
mokratia“. Die Augenblicke werden miteinander 

geteilt, ob der Klient nun spricht oder nicht. Er wird be-
dingungslos und ohne Beurteilung akzeptiert. 

Die sich daraus ergebenden Wirkungen sind nicht zu 
unterschätzen: Da der Partner sich zunehmend bestä-
tigt und geschätzt fühlt, öffnet er sich mehr und mehr, 
wird authentischer und lernt, sich nach und nach selbst 
mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Die wohlwol-
lende Haltung und Einstellung seines Gegenübers wird 
also zunehmend „imitiert“ (Modellverhalten). Durch die 
wachsende Öffnung und gemeinsame Wertschätzung ist 
es dem Betroffenen möglich, in immer tiefere Schich-
ten seiner selbst vorzudringen, Gefühle, Assoziationen, 
Gedanken, Entdeckungen, neu gefundene Zusammen-
hänge, Seins- oder Sichtweisen aufsteigen zu lassen, zu 
explorieren und zu bearbeiten. Bei dieser Selbsterfor-
schung gibt der Therapeut oder Partner seinem Gegen-
über Feedback in der Form, daß er sich wie ein Spiegel 
verhält. Die Fachliteratur nennt diesen Vorgang Spiege-
lung, Verdopplung, Paraphrasierung oder VEE - Verbali-
sierung emotionaler Erlebnisinhalte. In eigenen Worten 
wiederholt der Partner die Essenz dessen, was der an-
dere gesagt hat. Die Fachliteratur empfi ehlt, vor allem 
auch den manifesten oder latenten Gefühlsinhalt mit auf-
zugreifen.

 Carl Rogers
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Duplikation und Widerspiegelung als kosmische Qualität
Auch diese Duplikation oder Widerspiegelung ist eine 
Grundqualität des Universums. Alles, was materiell 
existiert oder geschieht, ist eine Duplikation oder Wi-
derspiegelung von Ideen, Grundprinzipien oder Informa-
tion. Man könnte des Weiteren sagen: Wirkungen sind 
die Duplikation von Ursachen, Form ist die Duplikation 
von Inhalt, Erscheinung ist die Duplikation von Wesen, 
und Wahrnehmung ist die Duplikation von äußeren oder 
inneren Stimuli. Wird ein Gedanke verdoppelt und damit 
anerkannt und angenommen, so kann ihn das Gegenüber 
loslassen und einen Schritt weiter oder tiefer gehen.

Um den anderen zu duplizieren, muß man ihn zu-
nächst verstehen. Zu hundert Prozent ist dies einem 
Normalsterblichen nicht möglich. Denn um den an-

deren vollständig zu verstehen, müßte man er selbst sein 
oder zumindest sich in ihn oder seine Aura hineinverset-
zen können. Groß sind die Gefahren der Interpretation, 
wenn man die Äußerungen des Gegenübers mit eigenen 
Ängsten, Hoffnungen, Gefühlen oder Gedanken vermischt. 
Um zumindest so tief wie möglich in die Bedeutung der 
Äußerungen des anderen einzudringen, ohne sie durch ei-
gene subtile Gefühle oder Assoziationen zu verfälschen, 
muß man innerlich leer sein, oder, um ein Bild zu gebrau-
chen, wie eine klare und stille Wasseroberfläche. Auch 
dies gelingt am ehesten, wenn man spirituell geübt ist. 
Durch meditative Versenkungen kann man lernen, seine 
Gedanken zunächst neutral zu beobachten, um schließlich 
Herrschaft über sie zu erlangen. Dazu gehört auch das Er-
zeugen von Gedankenleere. Man erreicht sie durch starke 
Konzentration oder indem man seine Aufmerksamkeit auf 

die Pausen zwischen den Gedanken richtet und diese im-
mer weiter ausdehnt. Eine andere Metapher vergleicht den 
spirituell verwirklichten Menschen mit einer hohlen Flöte, 
auf der Gott sein Lied spielt.

Kommunikationsfehler
Der Theologe und Psychologe Wilfried Weber weist auf 
die Gefahren in der herkömmlichen Kommunikation hin, 
indem er in einem Lasterkatalog 18 Kommunikationsfehler 
aufführt. Hier die wichtigsten: Er warnt vor dem „Dirigieren, 
d.h. Ratschläge, Mahnungen oder Befehle auszusprechen, 
fertige Lösungen vorzulegen“, ferner vor dem Diagnostizie-
ren und einseitigen Interpretieren. Wir begehen nach Weber 
ebenfalls einen Fehler, wenn wir Erlebnisse, von denen unser 
Gegenüber berichtet, bagatellisieren, wenn wir etwa sagen: 
„So schlimm ist das doch gar nicht; andere müssen viel mehr 
ertragen; reiß dich zusammen.“ Denn wir haben aus der hu-
manistischen und spirituellen Perspektive nicht das Recht, für 
den anderen zu entscheiden, was für ihn wichtig und unwich-
tig zu sein hat. Der promovierte Philosoph Martin Wilhelm 
Spiegel ergänzt diese „Fehler“-Liste. Für ihn wirkt sich das 
Schlimmer-Machen und Übertreiben genauso abträglich aus 
wie das Bagatellisieren. Auch hier projizieren wir unsere ei-
genen Vorstellungen, Ängste, Erwartungen und Werte auf den 
anderen. Selbst das forcierende Nachfragen, etwa seit wann 
das Problem existiere oder aus welchen Aspekten es beste-
he, lenkt nach Spiegel den betreffenden Menschen von seinen 
eigenen Reflektionen weg in eine andere Richtung. Er warnt 
des weiteren nicht nur vor Wertungen, vor allem solchen, die 
Abwertung, Kritik und Mißbilligung zum Ausdruck bringen, 
sondern auch vor affektiver Unterstützung in Form etwa von 
Mitleid oder dem Spenden von Trost. Denn dabei kommt nach 
Spiegel hinzu, daß viele Mitleid ablehnen, „weil sie sich dann 
nicht gleichberechtigt fühlen oder abhängig werden von der 
emotionalen Unterstützung des Gesprächspartners.“ ■
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