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Was ist Geist? 
 
„Geist“ ist das Zentrum der Logotherapie. Was aber ist 
mit „Geist“ konkret gemeint? 
 
Geist ist die in jedem Menschen unverlierbar vorhandene 
Möglichkeit, sein Leben trotz aller Widrigkeiten 
konstruktiv gestalten zu können (Freiheit). Geist ist die 
Möglichkeit eines Menschen, die Herausforderungen, die 
das Leben ihm immer wieder neu hier und heute stellt, 
annehmen und im Sinne eines gelingenden Lebens 
gestalten zu können (Verantwortlichkeit). Geist ist die 
Möglichkeit eines Menschen, sich nicht nur von seinen 
schwierigen psychischen Gefühlen (Wut, Ärger, 
Resignation, Unlust, Eifersucht, Angst, Trauer…) 
bestimmen lassen zu müssen, sondern konstruktiv 
Stellung zu ihnen beziehen zu können. Geist ist also die 
Möglichkeit, sich nicht nur „gehen“ lassen zu müssen, 
sondern auch „stehen“, sich zurechtschaffen zu können 
(Gestaltungsfähigkeit). Geist ist die Möglichkeit, zu nicht 
mehr Veränderbarem (unheilbare Krankheit, Verlust, 
unerfüllbare Wünsche) eine dennoch lebensdienliche, 
konstruktive Haltung gewinnen zu können. Geist ist die 
Möglichkeit eines Menschen, nach Sinn suchen und ihn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
auch finden zu können. Geist ist die Möglichkeit eines 
Menschen, trotz allem lieben, hoffen, vertrauen zu 
können. Geist ist Freude, Humor, Kreativität. Geist ist 
Gewissen (das mir sagt, was ich tun soll und was nicht). 
Geist ist das Gefühl von tiefer Seinsgeborgenheit und 
tiefem inneren Halt. Geist ist das gefühlte Wissen um den 
Grund des Lebens.  
 
Ziel logotherapeutischen Arbeitens ist es, einem 
Menschen behilflich zu sein, (wieder neu) tiefen, Kontakt 
zu seinen geistigen Kräften zu erlangen und diese für sein 
Leben fruchtbar zu machen. Natürlich ignoriert die 
Logotherapie dabei die Auseinandersetzung mit all dem, 
was den Zugang zum „Geist“ verhindern kann, nicht. Sie 
setzt  sich selbstverständlich auch mit den die geistigen 
Kräfte evtl. blockierenden psychischen und körperlichen 
Problematiken auseinander. Sie tut das aber – anders als 
manche Richtungen der Psychotherapie – nur so weit wie 
unbedingt nötig. So weit wie nur möglich ist sie bestrebt, 
einem Menschen seine geistigen Energien fühlbar 
bewusst zu machen. 
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