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Wohin mit der Trauer?

Wohin mit der Trauer?

Dieser Text wurde von Werner J. Meinhold im Rahmen eines Reinkarnations-Seminars 
verfasst.

Lernt den Sinn des Todes fassen
Und das Wort des Lebens finden.

Novalis

Alle Dinge sind – in endlicher Gestalt – in die Zeit entflossen, und sind dabei doch – 
in unendlicher Gestalt – in der Ewigkeit verblieben. Da sind sie Gott in Gott. 

Meister Eckehart

Einige Gedanken zur Einführung

Dort, in des hohlen Tales Gründen,
Erwarte mich! Ich will Dich finden.

Henry King, Bischof von Chichester, Nachruf auf seine Gattin

Die Welt ist tief, 
Und tiefer als der Tag gedacht.

Tief ist ihr Weh –,
Lust – tiefer noch als Herzeleid: 

Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –,

 – will tiefe, tiefe Ewigkeit!
Friedrich Nietzsche

Sich von einem geliebten Menschen auf immer verabschieden zu müssen, gehört sicher 
zu den schwersten Prüfungen des Lebens. Und vielfach erscheint dem Hinterbliebe-
nen angesichts seines unverschmerzbaren Verlustes auch das eigene Leben als fürderhin 
sinnlos, ja, es stellt sich ihm sogar die Sinnfrage für das Leben überhaupt. So folgt oft 
genug – insbesondere bei älteren Ehepaaren – der Hinterbliebene noch im Trauerjahr 
dem Verstorbenen, sei es durch die offenbar verlorene Lebensfreude oder, im weniger 
deutlichen Zusammenhang, durch eine Krankheit wie Krebs, die in derartigen Situatio-
nen gehäuft auftritt. 

Erschwert wird der Umgang mit der Trauer zudem dadurch, dass die heute übliche Le-
bensweise kaum Raum dafür vorsieht, den endgültigen Abschied von einem Menschen 
wirklich bewusst und würdig zu begehen, und dadurch vieles ungesagt bleibt. Der Tod 

Wohin mit der 
Trauer?
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ist gewissermaßen „ausgelagert“, sowohl aus dem üblichen Bewusstsein als auch räum-
lich. Er tritt oft in der Intensivstation ein oder im Altersheim oder im Hospiz, bei einem 
Unfall, während der Arbeit durch einen Herzinfarkt, oder gar durch einen Suizid, der 
für die Hinterbliebenen noch größere Fragezeichen und meist auch Schuldgefühle mit 
sich bringt. Erst hinterher beginnt man dann vielleicht sogar Anzeichen zu erkennen, die 
schon seit einiger Zeit auf den sich annähernden Tod hingewiesen hatten, aber nicht 
wahrgenommen worden waren, etwa weil die Hektik des Alltags den Blick verstellte, 
oder weil man sie einfach nicht wahrhaben wollte. 

Immer noch ist es auch üblich, Todkranke über ihre Erkrankung und ihren Zustand im 
Unklaren zu lassen, sowohl seitens der Angehörigen als auch der Ärzte, und ihnen eine 
nicht wirklich vorhandene Zuversicht auf Genesung vorzuspielen. Dadurch wird jedoch 
jedes Gespräch über den Abschied vermieden, was später die Trauer umso drückender 
werden lässt. Selbstverständlich sollte selbst bei schwersten Erkrankungen die Hoffnung 
erhalten bleiben, denn Prognosen sind nicht unfehlbar und können sogar suggestiv den 
Krankheitsverlauf beeinflussen. Doch kann mit der Erkrankung und vor allem mit der 
verbleibenden Lebenszeit umso besser umgegangen werden, als man sich auch auf die 
Möglichkeit des Abschieds einstellen kann. Es gibt sogar einige dokumentierte Fälle von 
Todkranken, die mit ihrem Ersparten – ganz gegen ihre Gewohnheit – eine Weltreise 
unternahmen, um die ihnen prognostizierte Lebensfrist von wenigen Monaten für et-
was Schönes zu nutzen, und die wider eigenes Erwarten wieder gesund wurden. Ange-
sichts der tödlichen Bedrohung durch die Erkrankung wurden sie – vielleicht zum ersten 
Male – ganz konkret mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr Leben endlich ist und keine 
Zeit dafür ist, das Wichtige für irgendeine unbestimmte Zukunft aufzuschieben  –  eine 
Erkenntnis, die natürlich jeden von uns angeht. Und man kann davon ausgehen, dass 
die derart Genesenen mit diesem ersten Ansatz echten Lebens, den sie sich gönnten, 
die autoaggressiven Energien ihrer Erkrankung wieder in konstruktive, gesunde Bahnen 
lenkten. 

Aber auch wenn nicht die Gesundung am Ende einer schweren Erkrankung steht, son-
dern der Tod, jedoch Klarheit über die lebensbedrohliche Situation bestand, wird von 
den Hinterbliebenen immer wieder berichtet, dass das bewusste Erleben der verbleiben-
den Zeit die intensivste und schönste Phase der gemeinsamen Beziehung war, und dass 
auch der Abschied bewusst und liebevoll vollzogen werden konnte. 

Die gegebenen Beispiele lassen erkennen, dass es in unserer Gesellschaft verbreitet ist, 
den Tod zu verdrängen, auf welche Weise auch immer. Jeder weiß ja eigentlich, dass er 
irgendwann sterben wird, wie alle anderen Menschen ebenso, ob sie ihm nahe oder fern 
stehen. Und doch wird die Kunst, selbst würdevoll zu sterben, nicht allgemein „gelehrt“, 
ebenso wenig wie das Begleiten eines Sterbenden. Und natürlich könnte eine solche 
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„Ausbildung“ auch kaum in einer Schule stattfinden, sondern sie müsste vor allem in 
der Familie erfolgen, ganz einfach durch das Vorbild der Menschen, die im Tode vor-
angehen, und der erwachsenen Angehörigen, die sie begleiten. Hingegen wird immer 
öfter nach „Sterbefachleuten“ gerufen, die das übernehmen sollen, was eigentlich eine 
wesentliche Aufgabe des Menschseins überhaupt ist. Aber Seelsorger, Ärzte, Kranken-
schwestern, Pfleger oder Hospizangestellte können nur eine Hilfestellung gemäß ihren 
Aufgaben und ihrer Ausbildung geben, sie können aber nicht das ersetzen, was den 
Sterbenden selbst und seine Angehörigen betrifft, und was ohnehin nicht in den letzten 
Stunden und Minuten erledigt werden kann, sondern der Vorbereitung durch ein Leben 
bedarf, das im Bewusstsein seiner Endlichkeit geführt wird. 

Dies kann kaum noch gelingen in „unserer technizistischen Zivilisation, die den Tod ver-
bannt und mit einem Verbot belegt“, wie Pascal die Situation beschreibt. Vielmehr wird 
hier die Verdrängung des Todes durch Boulevardmedien und Wissenschaftsjournale glei-
chermaßen genährt, indem immer wieder direkt oder indirekt suggeriert wird, dass „die 
Wissenschaft“ dieses unangenehme Problem in nicht allzu ferner Zukunft werde lösen 
können. 

In der Pflege einer solchen Verweigerungshaltung zeigt sich, tiefenpsychologisch be-
trachtet, in erster Linie sogar eine Verdrängung des Lebens. Wo der Tod derart große 
Ängste aufwirft, wird versucht, ihn durch eine Ersatzsicherheit im Leben zu kompensie-
ren. Und so wird nicht nur der Tod, sondern auch das Leben in unserer Kultur nicht wirk-
lich gelehrt, stattdessen das Funktionieren, das Erreichen bestimmter Ziele usw.  Die mit 
solchen Zielen verbundenen Ersatzwerte, die Erich Fromm als „Haben-Werte“ bezeich-
net, wie Vermögen, sozialer Status usw., sollen den Seinswert des Lebens bestätigen 
oder sogar für ihn stehen. Was aber nach dem Tode übrig bleibt von den Haben-Werten, 
mag zwar manche Erinnerung der Hinterbliebenen befestigen, taugt aber nicht, um dem 
Leben Sinn zu geben, denn im Sterben ist nichts anderes mehr gültig, als das wirklich 
sinnvoll gelebte Leben. 

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens und des Todes ist vermutlich die erste gro-
ße Frage überhaupt, die mit dem Erwachen des menschlichen Bewusstseins auftaucht. 
Sei es in der Evolution des Menschen, in der die ersten Bestattungsrituale den Beginn 
eines geschichtliches Bewusstseins und damit einer menschlichen Kultur anzeigen, oder 
in der Entwicklung des Kindes, das die Frage nach dem Tod meist mit vier bis fünf Jahren 
zum ersten Mal stellt, wenn sein rationaler Verstand einsetzt und das magisch-ganzheit-
liche (hypnotische) Weltempfinden des Kleinkindes abzulösen beginnt. Beim Schreiben 
dieses Absatzes fällt mir auf, dass das Rechtschreibeprogramm von „Microsoft Word“ 
das Wort „Sinnhaftigkeit“ gar nicht kennt; Zufall oder Zeichen dafür, dass unsere Kultur 
in ihrer Lebens- und Todesverdrängung schon Tabuwörter ausgrenzt?
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So ist sicher die Frage nach dem Umgang mit der Trauer unlösbar verknüpft mit der 
Frage nach dem Sinn des Lebens und des Todes, also mit dem uralten Menschheitsrätsel 
des Woher, Wozu und Wohin. 

Traditionell ist es die Aufgabe der Religionen, der Kirchen und der Philosophien, ent-
sprechende Antworten anzubieten. Während in der Antike die Naturphilosophie noch 
alle Wissenschaften und Künste als ganzheitlich verbunden betrachtete, fielen später, 
vor allem mit der unseligen, von Descartes ausgeklügelten „Trennung“ von Körper und 
Geist, die Zuständigkeitsansprüche auseinander und wurden dadurch die verschiedenen 
Ansichten noch stärker radikalisiert, als sie es zuvor schon waren. Denn sowohl in den 
Religionen und Philosophien als auch in den Wissenschaften bewegt man sich auf unsi-
cherem Terrain. Dies führt tiefenpsychologisch dazu, dass die Begründer von absolutisti-
schen wissenschaftlichen, religiösen oder philosophischen Lehren ihre Angst, nicht Recht 
zu haben, in das Unbewusste verschieben. Das mit der Folge, dass sie bewusst den Al-
leinvertretungsanspruch ihrer Denksysteme postulieren und mit allen Mitteln verteidigen 
müssen. Jeder Andersglaubende stellt dann eine Bedrohung dar für sie und ihre Systeme, 
mit denen sie sich identifizieren. Er muss also „bekehrt“ oder vernichtet werden, um 
die eigenen unbewussten Ängste abzuwehren. Die ohne eigenes reflektierendes Den-
ken erzogenen Epigonen und Anhänger solcher Systeme sind in der noch schwierigeren 
Situation, dass sie einfach „glauben“ müssen, ohne zu fragen. Ihnen ist nicht nur kein 
Zweifel gestattet, sondern es wird bereits das eigene Verstehen-Wollen als Sünde be-
trachtet, da es allein in die Zuständigkeit der Kirchenoberen bzw. Wissenschaftspäpste 
oder – um jede Kritik „unfehlbar“ abzuwehren – sogar höherer geistiger Wesenheiten 
falle. Dadurch stehen den betroffenen Menschen noch weniger Möglichkeiten offen, 
Blicke in andere Richtungen überhaupt zu erwägen und eine eigenständige Sicherheit 
zu entwickeln.

Die Folgen solcher absolutistischen Denkweisen kennen wir alle zur Genüge. Keine Epi-
demie und keine Naturkatastrophe hat je so viel Tote und so viel Leid und Trauer her-
vorgebracht wie die sogenannten Glaubenskriege, seien sie von kirchlichen, politischen 
oder sonstigen Systemen ausgegangen, seien es die alten oder die modernen Kreuzzüge, 
die den „einzig wahren“ Glauben oder das „einzig humane“ politische oder wirtschaft-
liche System globalisieren wollten und wollen. Denn bei derartigen psychotischen Epi-
demien sterben ja die meisten Opfer in der Blüte oder gar am Beginn ihres Lebens, und 
alle von ihnen und für sie gehegten, zerstörten Hoffnungen vermehren die Trauer der 
Hinterbliebenen. 

Alle Absolutismen mit Alleinseligmachungsanspruch entfließen letztlich einer nicht ge-
nügend bewältigten Lebens- und Todesangst, einer Angst, das „richtige“ Leben und/
oder das „richtige“ Jenseits zu verfehlen (abgesehen von den Interessen der Hinter-
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männer aus der Rüstungsindustrie und sonstigen globalen Finanzmachtsystemen, die 
tiefenpsychologisch allerdings auf die gleichen Grundmotive hinweisen).  

Und wo die Angst herrscht, insbesondere diese tiefe Grundangst, hat der Verstand seine 
Rechte verloren. Es erfolgt dann eine unbewusste biologische Regression auf archaische 
(hypnotische) Gehirnschichten und Verhaltensweisen, z. B. auf Herden-Rangsysteme, 
wo der Stärkste Anführer ist und immer Recht hat; das heißt auf heute übertragen: der 
am Höchsten gerüstete Staat usw.  

So besteht das Paradoxon, dass die vor allem in der westlichen Kultur und in verwandten 
Denksystemen allgemein verbreitete Todesangst und Todesverdrängung genau das her-
vorbringt, was sie vermeiden will: das massenhafte Eintreten des (verfrühten) Todes, der 
überdies noch sinnlos scheint, und überwiegend ursächlich Unbeteiligte betrifft, seien es 
Zivilisten oder militärisch zum Töten und zum Getötet-werden abgerichtete Menschen. 
Tiefenpsychologisch betrachtet könnte man von einer Art kollektiven Suizids sprechen, 
der die Todesangst dadurch beendet, dass er den Tod herbeiführt. Dies bedeutet in der 
Wirklichkeit unserer Zeit: Ein ungeheures Ausmaß technisierter, blinder Massenmorde, 
mit nie da gewesenen Dimensionen der gewissen- und gefühllosen – Zerstörung blü-
henden Lebens. Und ein ebensolches Ausmaß einer hilflosen, übermächtigen Trauer, 
die kein anderes „Wohin“ mehr findet als die Rache, um ihre namenlosen emotionalen 
Qualen zu kanalisieren. Und so schließt sich der Circulus vitiosus.

Diese Zusammenhänge führe ich an dieser Stelle deshalb an, weil gewiss jeder Mensch 
ein Teil seiner Kultur ist und weil die meisten sich den vorgegebenen Regeln und Bräu-
chen selbstverständlich, unhinterfragt und unüberlegt anpassen bzw. fügen (Mandelbrod 
würde sagen, dass jeder Einzelne ein „Fraktal“ seiner Kultur ist und ihre geschriebenen 
und ungeschriebenen Regeln im Kleinen widerspiegelt). Dadurch besteht für den Einzel-
nen wenig Aussicht, individuell befriedigende Lösungen für das weitgehend allgemeine, 
kulturelle Problem von Lebensangst, Todesangst und unbewältigter Trauer zu finden, 
weil er gar nicht erst auf die Idee kommt, dass es eine persönliche Auseinandersetzung 
erfordern könnte, und weil es zudem aus dem Alltagsbewusstsein verdrängt ist und sich 
nur relativ selten im Leben unübersehbar meldet und damit an seine ständige Hinter-
grundpräsenz erinnert. Und für diesen Fall gibt es ja viele Institutionen, von der Inten-
sivstation über das Hospiz bis zum Bestattungsunternehmen, die den Betroffenen dabei 
unterstützen, den vorgegebenen Regeln zu folgen und die eigene Auseinandersetzung 
mit dem Todesproblem möglichst zu minimieren. 

Ich will daher dem Leser vorschlagen, allen Fachleuten für Lebens- Sterbens- und Jen-
seitsphilosophien mit Interesse, aber zugleich mit dem eigenen kritischen Verstand zu 
begegnen. Alle diesbezüglichen Modelle können dazu anregen, das eigene Denken, 
Fühlen und Philosophieren sowie das eigene Bewusstsein und die eigene Freiheit zu 
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entwickeln. Auf diese Weise kann, wie ich meine, eine tiefere und stärker gesicherte 
Einsicht in den Sinn des eigenen Lebens und Todes erlangt werden, als sie durch die 
verlockendsten Fertig-Konzepte möglich ist. 

Damit verringert sich die Gefahr, dass ähnlich den Lebensmitteln, die denaturiert, gentechnisch 
manipuliert und in sterilen, mit hohlen Werbesprüchen bedruckten Verpackungen aus den 
Supermarktregalen, statt in natura vom Bauern usw. geholt werden, auch das Leben selbst 
samt Retortenzeugung, Durchführungs-, Sterbe- und Jenseitsregeln von globalen, immer zu-
nehmend gleichförmigen Anbietern bezogen und den fremden Bestimmungen entsprechend 
abgespult wird, bis das Fast-Food-Dasein mit einem Fast-Food-Sterben abschließt. 

So will ich versuchen, in der Folge zunächst einen kleinen Überblick zu geben über Dies-
seits- und Jenseitsvorstellungen in verschiedenen Religionen, Philosophien und Kulturen, 
über die, wie ich glaube, vorhandene Verbindung zwischen Lebenden und Toten, will 
berichten über würdevolles Sterben in der Vergangenheit und in unserer Zeit, und auch 
über die Aufgaben des Trauernden für diejenigen, die vorangegangen sind. 

Dies alles kann hier nur ansatzweise geschehen, und die von mir getroffene Auswahl 
trägt natürlich persönliche Züge, so dass ich auf die angeführte Literatur verweise, um 
sich selbst mit dem Thema eingehender auseinander zu setzen und seine eigene indi-
viduelle Antwort zu finden auf die eingangs gestellte Frage „Wohin mit der Trauer?“.

Die Reihenfolge der ausführlicher beschriebenen Religionen und Philosophien ist nach 
ihrer Bedeutung für unsere Kultur bzw. nach Entstehungszusammenhängen geordnet 
und beinhaltet keine Wertigkeit.  

Leben, Tod und Sinn 

Wir wissen nichts über das Leben; 
was können wir da vom Tode wissen?

Konfuzius
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:

Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,

Und wieder nieder
Zur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Goethe

Eine alte germanische Fabel erzählt von einem Mann, der von einem wilden Bären ver-
folgt wird und sich, kurz bevor der Bär ihn eingeholt hat, durch den Sprung in einen 
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Brunnen vorerst retten kann. Glücklicherweise ragen die Zweige eines Strauches in den 
Brunnen hinein und geben dem Mann von oben her Halt, denn der Schacht ist sehr tief 
und der Sturz in diese Tiefe würde den sicheren Tod bedeuten. Und zusätzlich entdeckt 
er einen Erdvorsprung im Schacht, der seinen Füßen von unten her Halt gewährt. 

Doch während er sich sozusagen zwischen Himmel und Unterwelt in der Schwebe befin-
det und in Sicherheit wähnt, bemerkt er, wie der Bär beginnt, den Strauch auszugraben, 
an dessen Ästen er sich festklammert. Und, als hätten sie sich mit dem Bären verschwo-
ren, fangen zugleich zwei Ratten an, den Erdvorsprung unter seinen Füßen abzunagen. 

Nun bleibt ihm nur noch die Wahl seiner Todesart. Soll er sich dem Bären zum Fraß 
überlassen oder soll er lieber in der Tiefe des Brunnens ertrinken? Bevor er jedoch seinen 
Entschluss trifft, tropft von einer Blüte eines seiner Haltezweige ein wenig Honig – und 
er genießt diesen Tropfen auf seiner Zunge. 

Hier endet die Fabel und lässt die Frage und die Antwort offen, warum der Mann – den 
Tod vor Augen – noch den Honig genießt und welche mehr oder weniger große Be-
deutung diese „Henkersmahlzeit“ wohl für ihn und das Weltgeschehen haben könnte. 
Selbstverständlich ergäbe sich die gleiche Frage von der anderen Seite her, falls er den 
Honig nicht genießt.

Denn der Mensch lebt angesichts seines gewissen Todes, und seine Lebenszeit ist, wie 
der Mathematiker Gauß philosophierte, „eine Gnadenfrist, ob sie nun Tausend Jahre 
währte oder nur einen Tag“. Soweit es uns erkennbar ist, hat nur der Mensch dieses le-
bensbegleitende Bewusstsein seines Sterbenmüssens. Und die Frage, ob ein Honiglecken 
– also ein Genießen des Lebens – wann und warum immer es auch vor dem jedenfalls 
sicheren Tode stattfindet, überhaupt sinnvoll sein kann, bildet den Triebmotor und zu-
gleich den Hauptgegenstand unzähliger Philosophien und Religionen. Dies mit äußerst 
verschiedenen Ergebnissen. 

Frühe Natur- und Hochreligionen

Der tote sowohl als auch der lebende Verwandte
lebt in seiner Sippe; er denkt ihre Gedanken und ihre Ehre, 

er will ihren Willen, er fühlt ihre Gefühle …
Grönbech, Religion der Germanen

Aufs neue immer zu Not und Sorge
Werden Weiber und Männer zur Welt geboren …

Edda (Brunhildes Todesfahrt)
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Ich bin es, der die Augen öffnete
und dadurch das Licht erzeugte, 

und wenn ich meine Augen schließe,
wird es dunkel auf der Welt.

Re zu Isis

Versuche der Bewertung und Beurteilung der Welt und ihrer Bedingungen – sozusagen 
vom Standpunkt eines Außenstehenden – finden sich erst mit der Entwicklung des reflek-
tierenden „technischen“ Bewusstseins. Die frühen Natur- und Hochreligionen zeichnen 
sich hingegen durch eine bedingungslose Ehrfurcht vor der Schöpfung und den natür-
lichen Lebensereignissen aus. Der Sinn des Erdendaseins, einschließlich des Todes, wird 
hier noch fraglos vorausgesetzt, meist indem die Unsterblichkeit der menschlichen Seelen 
angenommen wird sowie ein nachtodliches Jenseits, das sich sozusagen entsprechend den 
Verdiensten im Diesseits mehr oder weniger leid- oder genussvoll gestaltet. Im günstigsten 
Falle eines diesseitig verdienstvollen Lebens entspricht dann das Jenseits einer als immer-
währende Raumzeit vorgestellten Ewigkeit, in der alle Beschränkungen, Mängel, Leiden 
und sonstige „böse“ Einflüsse, die den Menschen auf der Erde betreffen können, aufge-
hoben sind. Die größten irdischen Freuden und Sehnsüchte werden als blasse Vorahnun-
gen der in jenen grenzenlosen, gottesnahen Gefilden zu erwartenden Erfüllung gesehen.

Bei vielen dieser Glaubensformen bleibt die Ahnenwelt mit dem Diesseits verbunden, 
bis es zu einer neuen Verkörperung der Seele kommt, die oft sogar als Bestimmung zur 
Weiterführung einer konkreten früheren Aufgabe vorgestellt wird. Das Dasein stellt in 
diesen Anschauungen eine Art Entwicklungs- und Bewährungsfeld des Menschen dar. 
Die Aufgabe des religiösen Kults entspricht den natürlichen oder sozial ausgebildeten 
Erfordernissen und ritualisiert deren Abläufe. „Gut“ und „Böse“ werden mit – je nach 
Religion – teilweise sehr verschiedenen Kontexten oft stark betont und wirken sich auf 
das Jenseits aus. Allerdings ist der Schuldbegriff überwiegend im Sinne von „einen Aus-
gleich schulden“ gedacht und weniger als moralische Last. 

So küren (erwählen) im germanischen Glauben, mit Hilfe der „Walküren“ (von „Wal-
statt“ = Schlachtfeld), die Göttin Freya und der Gott Odin – je zur Hälfte – die im Geist 
der Liebe oder für ihr Volk verstorbenen edlen Frauen und Helden. Ihnen steht der Ein-
zug in die göttlichen Paläste Folkwang (Freya) bzw. Walhalla (Odin) offen. Dort dürfen 
sie ein mit allen Freuden gesegnetes, glorreiches, „ewiges“ Feiern genießen, während 
die „unrühmlich“ an Alter oder Krankheit Verstorbenen der Unterweltgöttin Hel (Frau 
Holle) anheimfallen. Im Märchen von Frau Holle klingt noch dieser alte Mythos an, in 
dem die ausgeschüttelten Bettfedern bzw. Schneeflocken die Seelen der Verstorbenen 
symbolisieren, die wieder auf die Welt zurückkehren dürfen, um sich in einem neuen 
Dasein zu bewähren.
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In der altägyptischen Mythologie wiegt Maat, die Göttin der Wahrheit und Gerech-
tigkeit, das Herz des Verstorbenen, um festzustellen, ob er würdig ist für die Ewigkeit. 
Der einbalsamierte irdische Leib erwartet ihn dann verjüngt in der glücklichen Jenseits-
Unterwelt des Osiris, von wo aus er sich jede Nacht mit Ba, der in die helle Gestirnswelt 
aufgestiegenen Seele, vereinigt und an einem gottähnlichen Sein teilhat. Wer aber die 
Herzensprüfung nicht besteht, verfällt dem verschlingenden Untier der Tiefe.

Das Judentum

Höre, o Israel, der Ewige, unser Gott, ist der einzige Gott!
Mose, Ex. 20:2

Ich weiß nichts vom Tod, aber ich weiß, daß Gott die Ewigkeit ist, und ich weiß dies 
noch, daß er mein Gott ist. 

Martin Buber, aus Münchner Neue Nachrichten, 8.2.1929

Die jüdische Kultur und die um 800 v. Chr. begründete jüdische Religion, die traditionell 
auf die am Berg Sinai durch Jahwe selbst an Mose übergebenen Gesetze zurückgeführt 
wird, sind in einer jahrtausendelangen gemeinsamen Geschichte in die europäischen 
Kultur- und Glaubenswelten eingeflossen. Sowohl das Christentum als auch der Islam 
sind ohne die Grundlagen des „Alten Testaments“, insbesondere seines Monotheismus, 
seiner Schöpfungsgeschichte und seiner „10 Gebote“ (613 Gebote in der jüdischen Tra-
dition), kaum denkbar. 

Leider sind auch die insbesondere in den frühesten Bibeltexten vertretenen Alleinvertre-
tungsansprüche, die Eroberungsmentalität und die hohe Gewaltbereitschaft des „Gottes 
der Heerscharen“ auf die Religionen übergegangen, die ihn zum „Paten“ haben. Das 
mag darin liegen, dass sich der alttestamentarische Monotheismus ursprünglich auf einen 
eher eifersüchtigen Anspruch zur Alleinanbetung begründete („Du sollst keine anderen 
Götter haben vor mir! ... Denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der da 
bedenkt die Schuld der Väter an den Kindern.“ Ex. 20:3,5). Dieser Ausschluss anderer 
Götter bezog sich anfangs nicht auf konkurrierende Mitglieder eines Vielgötterhimmels, 
sondern – wie viele Bibelstellen bezeugen – vor allem auf Gottheiten konkurrierender 
Volksstämme, begründete also zunächst eher einen Auto- als einen Monotheismus.  

Eine Besonderheit des Judentums ist der Glaube, dass der Gott Jahwe (hebrä. „Ich bin 
da“) mit diesem Volk einen einzigartigen Bund geschlossen habe, der es für immer zum 
auserwählten Volk, zum Träger seiner „von Angesicht zu Angesicht“ an Mose übermit-
telten Offenbarung und damit zu „Seiner Priesterschaft“ erhob. Doch wendet sich Jahwe 
an die ganze Menschheit als gleichberechtigte „Gotteskinder“ und sieht der Judaismus 
im Auserwähltsein eher eine schwere, oft leidvolle Aufgabe, als eine Bevorzugung. 
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Gott als der Schöpfer von Himmel und Erde kümmert sich in seiner Allmacht und Güte 
um die Menschen. „Er erfüllt das Universum, so wie die Seele den Körper des Men-
schen erfüllt.“ Deren angemessene Antwort angesichts eines solchen Gottes besteht 
in Dankbarkeit und Verehrung, in der Befolgung seiner Rituale und Gesetze, die das 
gesamte Leben auch im Alltag in einer derartigen Intensität durchdringen, dass man mit 
gutem Grund von einer stark diesseitsbezogenen Religion sprechen kann. Dies wird aus 
einer weiteren Besonderheit des jüdischen Glaubens noch deutlicher: Ursprünglich war 
die konkrete Gegenwart Gottes (Schechinah) direkt auf Erden. Durch die Sünden von 
Adam, Kain und anderen zog sie sich allmählich bis zum siebten, entferntesten Himmels-
gewölbe zurück. Aber Abraham und andere Propheten, bis hin zu Mose, brachten die 
Gegenwart Gottes stufenweise wieder vom Himmel auf die Erde herab. Der „Ich bin da“ 
(Jahwe) wird demnach konkret auf das Erdendasein bezogen, in dem Gott allgegenwär-
tig ist, ohne dass die Notwendigkeit eines „Jenseits“ unbedingt gegeben wäre.  

Gott hat die Welt auf der Grundlage seiner Attribute der Gnade und der Gerechtigkeit 
erschaffen, auf dass sie Bestand habe, und ist als Wahrer beider Attribute zugleich der 
Gott der Liebe und der Vergeltung. Er hat die Welt auf den Menschen hin geschaf-
fen, auf dass er ihn verehre. Auch der Mensch soll vor allem die Nächstenliebe und 
die Gerechtigkeit üben. Seine Haltung zum Leben soll durch Freude an der Schöpfung 
bestimmt sein und durch das Bewusstsein, dass alles Schöne und Gute nur ein Teil der 
Schönheit und Güte Gottes ist, so dass er nie in Gefahr kommt, einen Teil mit dem Gan-
zen zu verwechseln. 

In den ursprünglichsten Bibeltexten findet sich kein Hinweis auf ein Fortleben der Seelen 
nach dem Tode; sogar heißt es in Hiob 14:12: „Der Mensch entschläft und ersteht nicht 
wieder; bis die Himmel vergehen, erwacht er nicht, wird nicht aufgeweckt aus seinem 
Schlafe.“ So hatte der Jude in der alten Tradition an der göttlichen Überzeitlichkeit über 
das „zukünftige Fortleben“ in seinen Nachkommen und in seinem Volke Anteil, und 
war – mit Blickrichtung in die Vergangenheit – zugleich verantwortlich für das würdige 
„Fortleben“ seiner familiären und völkischen Vorfahren. Dies erklärt einerseits die hohe 
Bedeutung der besonderen Zusammengehörigkeitsempfindung im jüdischen Glauben 
und im jüdischen Volk und andererseits die tiefe Durchdringung des konkreten, als ein-
malig empfundenen Daseins mit den sinnstiftenden Glaubensritualen. 

Vermutungen über eine „künftige Welt“ nach dem Tode tauchen im Judentum erst rela-
tiv spät im zweiten Jh. v. Chr. auf. Erst etwa ab dem 9. nachchristlichen Jahrhundert galt 
die Doktrin von der Wiedererweckung der Toten als allgemein angenommen. Nach ihr 
ist das „ewige Leben in der Welt der Belohnung“ als Entgelt für den Gottesdienst im Da-
sein zu sehen. Ob die Wiedererweckung mit der Wiedervereinigung von Leib und Seele 
einhergeht, oder nur die Geistseele betrifft, wird noch kontrovers diskutiert. Die letztere 
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Ansicht vertritt der als jüdische Glaubensautorität weithin anerkannte Maimonides (12. 
Jh.): „In der künftigen Welt geschieht nichts, was einen Körper voraussetzt, wie Schlaf 
und Tod, Trauer und Gelächter usw. [dort] isst und trinkt man nicht, noch pflegt man 
Geschlechtsverkehr, doch die Gerechten sitzen dort mit ihren Kronen auf dem Kopf und 
genießen die Pracht der Schechinah.“ (der Anwesenheit Jahwes, was hier die Erkenntnis 
der Wahrheit des heiligen Gottes bedeutet). 

Wie die meisten Religionen eignete sich auch das Judentum in diesem Zusammenhang 
die Idee eines göttlichen Strafgerichts an. Gott trennt, wann immer er dies für richtig 
hält, den Geist des Menschen von seinem Körper, bis zu dem Ende aller Tage, da die für 
die Schöpfung vorgesehene Anzahl von Seelen erreicht ist. Die Gerechten und Guten 
werden Heilung erfahren von allem, was sie in dieser Welt verletzt hat, und werden im 
Garten Eden die Gottesanwesenheit genießen. Diejenigen aber, die Gottes Zorn erregt 
haben, werden im Gē-Hinnōm (Tal Hinnom) schreckliche Folterqualen erleiden. Auch 
Krankheit und früher Tod werden im Judentum noch oft mit einem nicht gottgefälligen 
Leben in Zusammenhang gebracht.

Wann der jüngste Tag sein wird, wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Galt früher die 
Ankunft des Messias als das Signal einer plötzlich hereinbrechenden Endzeit (wobei zu 
beachten ist, dass die Juden Jesus als Prophet, nicht aber als den Messias anerkennen), 
so wird heute überwiegend ein allmähliches Eintreten in die Endzeit angenommen. So 
sind Tod und Trauer im Judentum einerseits in haltgebende Rituale eingebettet, ande-
rerseits bleibt die Frage nach dem „Leben“ oder einem „Wiedersehen“ nach dem Tode 
zum großen Teil der Interpretation des Einzelnen überlassen.

Das Christentum

Man [befindet] sich fürwahr im Tode 
vom ersten Augenblick an, 

da man sich im Leben befindet.
Augustinus, der Gottesstaat

Die Liebe übt Nachsicht; in Güte handelt die Liebe. 
Sie eifert nicht; Die Liebe macht sich nicht groß, 

sie bläht sich nicht auf; ... Sie rechnet das Böse nicht an ...
Die Liebe hört niemals auf.

Paulus, 1 Korinther 13

In den Lebens- und Todesvorstellungen des Christentums – insbesondere in den Dog-
men des Kirchenchristentums – erscheint etwas Neues und in dieser Form im Vergleich 
zu Naturreligionen und anderen Hochreligionen Einmaliges. Die irdische Lebenswelt wird 
nicht mehr als die „originale“ Schöpfung akzeptiert, sondern als das fatale Resultat eines 
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„Sündenfalls“, mit dem sich die ersten gottgeschaffenen Menschen schuldhaft aus der 
paradiesischen Gottesnähe entfernt haben, und deshalb vom Gott der Liebe, mit Wir-
kung zugleich für alle ihre Nachkommen („Erbsünde“), in eine Art satanische Gegenwelt 
der Leiden und des Jammers verstoßen wurden. Und in dieser „Außerhalb-Welt“ tritt 
dann auch erstmals der zuvor nicht vorhandene Tod als eine der wesentlichsten Strafen 
auf den Plan. 

Doch gibt es aufgrund des Opfers des Gottessohnes Jesus die Möglichkeit für die See-
len, sich die himmlische „Seligkeit“ und die Gottesnähe wieder zu erringen, allerdings 
nur, wenn unter den durch die Erbsünde erschwerten Bedingungen ein gottgefälliges, 
möglichst sündenfreies Leben geführt wurde oder die Sünden durch irdische Stellvertre-
ter Gottes vergeben wurden bzw. im „Fegefeuer“ abgebüßt werden konnten. Wer das 
nicht schafft, fällt der „ewigen Verdammnis“ mit ihren höllischen Qualen anheim.  

Dieses Modell hat weitreichende Konsequenzen für die Sinnfrage in Bezug auf das Le-
ben und den Tod. Da es aufgrund der Erbsünde kein Zurück in das „verlorene Paradies“ 
gibt, stellt also bereits das Erdendasein, und nicht erst die „Hölle“ oder die „Unterwelt“, 
eine Art Strafe dar. Die Erde wird damit, anders als in anderen Religionen, zu einer absei-
tigen, luziferischen Sonderebene. Die ehedem vorhandene, konkrete, gottgeschaffene 
Daseinswelt bleibt für die christlichen Nachgeborenen von Adam und Eva von Anfang 
an und auf immer verschlossen. Einzig erreichbar ist ihnen als Grundlage ihres Erdenda-
seins lediglich ein „Jammertal“ zwischen den Polen des ursprünglichen Paradieses und 
des göttlichen Jenseits bzw. der ewigen Verdammnis. 

Das Erdenziel ist daher in dieser Auffassung weniger ein die Vorgaben des naturgegebe-
nen irdischen und erdenmenschlichen Daseins erfüllendes Leben, wie in den meisten an-
deren Religionen, vor allem in den Natur- und frühen Hochreligionen, sondern vielmehr 
ein entsagendes Büßerverhalten, um sich damit der Erbschuld zu entledigen und sich 
wenigstens in das bessere Jenseits zu retten. Die Entsagung ist dann konsequenterweise 
insbesondere dort angesagt, wo irdische Freuden als lustvolle „Verführungen“ locken. 
Im Mittelalter bekam diese büßende Jenseitsorientierung immer mehr Gewicht, bis jede 
Spur einer lebenskonformen Bewährung im Diesseits als Schlüssel für das Himmelreich 
entfiel, und Vielen nur noch die völlige Ablehnung des Daseins als Eintrittskarte zur Se-
ligkeit galt. 

Alle „Fleischeslust“ wurde zur eitlen, nichtswürdigen Sünde degradiert, die Sexuali-
tät, von der in der biblischen Sündenfallgeschichte nicht die Rede ist, wurde mit dieser 
verknüpft, und das ganze Leben erschien, angesichts der nachparadiesischen auf den 
„Widersacher“ bezogenen Todesgewissheit, als teuflisches Trugbild. „Mitten im Leben 
sind wir vom Tode umgeben“ ermahnte der Mönch Notker Balbulus seine Zeitgenossen 
bereits um 900, um sie den Tod als einzige, endliche Wahrheit hinter der üppigen Mas-
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ke des Lebens nicht vergessen zu lassen. Und bald danach begannen die Flagellanten, 
bis hinein in das späte Mittelalter, sich selbst geißelnd Europa zu durchziehen, um sich 
und ihren Mitmenschen den Unwert des Fleisches und des Erdendaseins drastisch zu 
demonstrieren und damit zugleich die eigene nachtodliche Seligkeit zu erwerben. Aus 
tiefenpsychologischer Sicht wären an der Wirksamkeit dieser Methode allerdings Zwei-
fel angebracht, da die Selbstgeißelung den dringenden Verdacht eines masochistischen 
Ersatz-Lustverhaltens aufwirft.  

Wie ein Widerspruch zu der auch heute noch schwer übersehbaren Leibfeindlichkeit der 
kirchenchristlichen Lehre nimmt sich ihre Jenseitsverheißung einer Wiederauferstehung 
„im Fleische“ aus, einer Wiederauferstehung als seelisch-leibliches Wesen also. Jesus 
selbst ist nach seinem Kreuzestod als Auferweckter diesen Weg sozusagen vorangegan-
gen und mitsamt seinem Körper in den Himmel aufgefahren, so wie der katholischen 
Lehre gemäß später desgleichen Maria. Aus dieser Sicht macht sich der Mensch in freier 
Gestaltung seiner einmaligen Lebensgeschichte zu dem, was nach seinem Tode bzw. 
beim Jüngsten Gericht auferweckt wird, um dann auf einer neuen Erde zu erleben, „wie 
Gott aus dem Himmel herabkommt ..., um wieder bei den Menschen zu weilen. Und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr 
sein.“ Die Herrlichkeit Gottes wird in einem neuen, goldglänzenden, mit einer gewal-
tigen Jaspismauer umgebenen Jerusalem leuchten, so dass es keine Nacht mehr geben 
wird und deshalb auch die Tore nie mehr geschlossen werden müssen. Sogar die Könige 
der Erde werden dort einziehen und ihre Herrlichkeit mit hineinbringen. (Offenbarung 
21,3ff) Dies gilt aber nicht für alle Menschen. Denn im Gegensatz zu den Guten werden 
„die Feiglinge, Ungläubigen, Unsauberen, Mörder, Huren, Spiritisten, Götzendiener und 
Lügner in den See hineingeschleudert, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das bedeutet 
den zweiten Tod.“ (Offenbarung 21,8)   

Dieser Bericht überträgt freilich auch einige wohlbekannte irdische Ungleichheiten (z. B. 
Königswürden) und Gebräuche (Stadtmauern) auf die neue Erde. Es ergeben sich daraus 
viele Fragen, so z. B., wie frei der Mensch hier und dort tatsächlich ist, angesichts solcher 
Konsequenzen und seiner Aufgabe der Überwindung der „Erbsünde“, des Weiteren, 
was aus früh verstorbenen Kindern wird oder aus Menschen, die in schwierigsten sozia-
len Verhältnissen aufwuchsen, ohne jede Kenntnis jener herrlichen Erwartungen und wie 
sie zu erlangen sind, und ohne jeden Glauben. 

Die heutige Situation des Christentums kennt verschiedene Strömungen. Von der römi-
schen Kirche werden Tendenzen gegen eine diesseitige Lebensbejahung – insbesondere 
gegen eine gesunde Akzeptanz der Sexualität – derzeit wieder betont, während die 
meisten protestantischen Kirchen sich offenbar mehr daseinsakzeptierend entwickeln 
und dabei z. B. auch die Abwertung der Frau als „Einfallspforte der Sünde“ aufgegeben 
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haben. Bedauerlicherweise bekamen vor allem in der Geschichte der römischen Kirche 
vielfach die machtpolitischen Aspekte die Priorität vor der ursprünglichen Botschaft, so-
dass gerade die Beantwortung der Todes- und Jenseitsfrage durch die Interessen hinter 
den Ablasspraktiken und dem alleinigen Zuständigkeitsanspruch für das Jenseits so stark 
betroffen wurde, dass die eigentliche Lehre des Jesus manchmal nur noch schwer er-
kennbar war und ist. Die christliche Mystik hat vermutlich mehr vom Geist der Jesusbot-
schaft gerettet, wobei hier allerdings die Unterscheidung zwischen wirklicher mystischer 
Erfahrung und Schwarmgeisterei nicht immer leicht fällt. 

Die christliche Mystik

Jch weiß daß ohne mich GOtt nicht ein Nun kann leben /
Werd’ ich zu nicht Er muß von Noth den Geist auffgeben.

Angelus Silesius

O, dich zu denken, die du aus Gottes Hand
Erhaben über tausend Geschöpfe gingst,

In deiner Klarheit dich zu denken, 
Wenn du zu Gott dich erhebst, o Seele!

Hölderlin

Interessanterweise ist im üblichen kirchenchristlichen Glaubensmodell der Verstoß aus 
dem Paradies damit verknüpft, dass der problematische Apfel vom „Baum der Erkennt-
nis“ stammte, dem einzigen Baum, dessen Frucht dem paradiesischen Menschen verbo-
ten war. Und doch gab es diesen Baum, so wie die bekannte dreizehnte Tür im Märchen, 
und hatte er also seine „Funktion“. Große christliche Mystiker, wie vor allem Meister 
Eckehart und Angelus Silesius, haben denn auch die Erkenntnisfrage mit der Sinnfrage 
verknüpft, was die Aufgabe des Menschen auf seinem Erdenweg äußerst bedeutsam 
und positiv erscheinen lässt. Der Mensch lebt dann nicht einfach in einer Art Strafko-
lonie, die voller „satanischer Verführungen“ steckt, denen er widerstehen soll, um die 
„Erbsünde abzubüßen“ und sich den von Gott bzw. seinen diesseitigen Stellvertretern 
gegebenen Regeln entsprechend zu bewähren, was je nach Ergebnis schließlich beim 
„Jüngsten Gericht“ mit dem ewigen Leben in Gottesnähe belohnt oder mit der ewigen 
Verdammnis bestraft wird. 

Vielmehr betont Meister Eckehart von Anfang an die Einheit des Menschen mit Gott 
und seine Bestimmung zur Erkenntnis Gottes, die auf dem Weg durch die Schöpfung 
entwickelt werden kann. Damit rückt die „Erbsünde“ als etwas im üblichen Verständnis 
„Böses“ in den Hintergrund und wird als „Ab-Sonderung“ von Gott zur Erkenntnisbe-
dingung. Mit ihr fällt die paradiesische Emanation des göttlichen Schöpfungswortes aus 
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der Essenz der Ewigkeit hinaus und hinab in die Begründung der Existenz, in die Polarität 
von Raum und Zeit, von Gott und Mensch. Auf diese Weise kann sich die „nachparadie-
sische Schöpfung“ dem Menschen als Gestalt des göttlichen Willens offenbaren, aus der 
Gott „in seinen Werken“ erkannt werden kann. So schrieb Eckehart: „Könnte [die Seele] 
Gott erkennen ohne die Welt, so wäre die Welt nie um ihretwillen geschaffen worden.“ 

Das Gleichnis vom „verlorenen Sohn“, das treffender übersetzt das Gleichnis vom „frei-
zügigen Sohn“ heißen sollte, drückt dies symbolhaft aus. Eckehart sagt in diesem Sinne: 
„Ein edler Mensch zog aus in ein fernes Land, um ein Reich zu gewinnen und heimzu-
kehren.“ „Denn der Mensch muß in sich selber Eines sein, muß in sich selber danach 
suchen und im Einen, und muß ... Gott vorerst nur schauen. Und er muß heimkehren, 
das heißt: wissen und erkennen, daß er Gott erkennt und weiß.“ 

Damit erfüllt der Mensch seine von vielen Mystikern und Philosophen gesehene Auf-
gabe, das Bewusstsein, das Erkennen und die Freiheit in die Welt zu bringen. Der in die 
Fremde gegangene Sohn erfährt, erschaut und erkennt die Welt, um in dieser Einsicht 
zugleich die Notwendigkeit der Heimkehr zu erkennen und damit seinen Weg zu vollen-
den. Hegels Wort: „Die Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit“, findet hier seine 
Entsprechung. Denn die Einsicht in die Not-wendig-keit der Heimkehr wandelt bzw. 
wendelt die Not (die Enge der Weltbedingung), indem sie sie im hegelschen Sinne drei-
fach aufhebt, nämlich zugleich sie als Gesetzmäßigkeit außer Kraft setzt, sie aufbewahrt 
und sie auf eine höhere Ebene emporhebt. Damit aber wird die Freiheit als Frucht von 
Bewusstsein und Erkenntnis bei der Heimkehr mit eingebracht. 

So konnte Eckehart sagen „Jedes Wesen findet sein Glück in der Erfüllung dessen, wofür 
es geschaffen ist.“ Und: „Alle unsere Vollkommenheit und alle unsere Seligkeit hängt 
daran, daß der Mensch hinausschreite über alle Geschaffenheit und alle Zeitlichkeit und 
alles Sein und eingehe in den Grund, der grundlos ist.“ 

Dann ist der Tod nicht Vernichtung sondern „Geburt“ zur Ewigkeit. „Ich selbst bin Ewig-
keit“ dichtet Angelus Silesius in der Gewissheit, dass das eigentliche Leben nicht nach 
Zeit zu messen ist: „Ein Kind / das auf der Welt nur eine Stunde bleibt / Das wird so 
Alt / als man Matusalem beschreibt.“

In diesem Grund, der grundlos ist, in der Ewigkeit Gottes, wäre alle Zeit aufgehoben 
im dreifachen Sinne, und mit der Zeit zugleich alles Dasein und alle Trennung, aller Tod 
und alle Trauer. Auch gäbe es keine „ewige Verdammnis“, denn „Nihil contra Deum 
nisi Deus ipse“ (Nichts gegen Gott, wenn nicht Gott selbst). Selbst der herabgestiegene 
Erzengel Luzifer, der „Lichtbringer“ würde am Ende aller Zeiten wieder Einkehr finden 
in die göttliche Ewigkeit. 
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Und so spricht Meister Eckehart „In diesem Allumschließen löst Alles sich in Alles, denn 
da hält Alles Alles in sich beschlossen.“  

Der Islam

Und was sie begehren an Früchten, 
feinstem Geflügel – und Mädchen, die Huris, 
mit großen Augen gleich verborgenen Perlen, 

werden um sie sein, zum Lohn für ihr Tun.
Koran, aus Sure 56

Die Verdammten kommen ins Feuer ... und bleiben darin, 
solange Himmel und Erde bestehen, 

wenn Gott es nicht etwa anders beschließt.
Koran, aus Sure 11

Wie das Christentum hat sich der etwa 600 Jahre jüngere Islam in viele Richtungen 
und Sekten gespalten. Der Religionsgründer Mohammed verstand sich als Prophet des 
biblischen Gottes, in der Nachfolge von Jesus, und glaubte seine Offenbarungen vom 
Erzengel Gabriel zu empfangen. Obwohl hier wie da grundsätzlich ein Gott der Liebe 
postuliert wird, bestehen starke Parallelen im Bemühen, die weltlichen juristischen und 
politischen Instanzen mit strengen Regeln zu kontrollieren, bis hin zu vielen Kriegszügen 
„im göttlichen Auftrag“. Ebenso wurden und werden hier wie da grausame weltliche 
und jenseitige, ja sogar „ewige“ Strafen verhängt. Auch wird im Islam, schärfer noch 
als von christlichen Kirchen, eine gegenüber der des Mannes untergeordnete Rolle der 
Frau gepredigt. 

Dennoch unterscheiden sich die für das vorliegende Thema wesentlichen Vorstellun-
gen über das menschliche Leben, den Tod und das Jenseits teilweise erheblich vom 
Christentum. So kommt im Islam keine „Erbsünde“ vor, wenn auch ebenfalls eine von 
satanischen Versuchungen bedrohte Welt angenommen wird. Der Urheber dieser Be-
drohungen ist aber nicht der Mensch, sondern Shaitan (Satan) selbst, der sozusagen der 
Gegenspieler des guten Engels (Mala’ika) jedes Menschen ist. 

Der Tod ist demzufolge im Islam keine Strafe, sondern von Anfang an Teil des göttli-
chen Schöpfungsplans, und das Todesdatum ist von Allah (= arab.: der Gott) für jeden 
Menschen vorbestimmt, was einen gewissen Determinismus beinhaltet. Doch hat der 
Mensch ständig aufs Neue die Möglichkeit, sich für das Gute zu entscheiden. So besteht 
der Sinn seines Lebens vorwiegend in der Anbetung Allahs und in der Erfüllung dessen 
Regeln, also sozusagen in einem dauernden, „von oben“ überwachten Gottesdienst, 
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denn „Ihm ist alles kund“ (Sure 6, 103), sogar „die verborgensten Gedanken der Men-
schen“ (Sure 35, 38). 

Ähnlich wie im Christentum gibt es auch hier ein „Jüngstes Gericht“, das plötzlich he-
reinbrechen wird. Es führt die Gottgefälligen zur Auferstehung in ihren ursprünglichen 
leibseelischen Zustand zurück und zu allen erlesenen Freuden in das Paradies (Djanna 
= arab.: Garten) hinein, die Ungehorsamen aber stürzt es in die ewige Verdammnis im 
Feuer der Hölle hinab. Die Gottgefälligen werden noch in die „Gefährten zur Rechten“ 
und die „Vordersten“ unterschieden, wobei die Vordersten die urersten Gläubigen und 
wenige später Berufene sind, die in den Gärten der Wonne dem göttlichen Thron am 
nächsten sein dürfen. Die „Gefährten zur Linken“ sind hingegen die „Irrenden“ und 
„Verleugnenden“, die auf ewig „inmitten versengender Winde und siedenden Wassers“ 
schmachten. 

Eine überaus erstaunliche Besonderheit des islamischen Jenseits besteht darin, dass be-
stimmte Genüsse, die im weltlichen Leben als sündhaft gelten, wie Alkohol, oder stark re-
glementiert sind, wie der Umgang mit Frauen, im Paradies eine hohe Bedeutung erlangen 
und als Belohnung unbegrenzt bereitstehen. Im Paradiesgarten fließen Bäche mit Wasser, 
Milch, Honig und Wein (der weder Betrunkenheit noch Kopfschmerz erzeugt). Auf edlen 
Teppichen servieren Knaben in ewiger Jugendblüte köstliche Speisen, und auf üppigen La-
gerstätten erwarten unzählige schwarzäugige, keusch blickende Paradiesjungfrauen (Huri, 
arab: die Weißen) die männlichen Ankömmlinge. Und jeder Selige kann mit jeder von ih-
nen so oft kohabitieren, wie er im Ramadān Tage gefastet und gute Werke verrichtet hat. 

Wer als Märtyrer stirbt, erwirbt sich sogar ungeachtet seiner sonstigen Taten und Unta-
ten den direkten Zugang zu den Gärten der Wonne. 

Was die Frauen dort erwartet, außer vielleicht üppiges Essen und Trinken, bleibt aller-
dings dunkel; die paradiesbezogenen Suren des Korans erwecken zumindest den Ein-
druck, als hätte Mohammed seine Prophezeiungen nur für sein Geschlecht empfangen. 
Allerdings scheint gerade der Selbstmordterrorismus der jüngsten Zeit, dem sich zuneh-
mend viele Frauen hingeben, als Möglichkeit des Märtyrertums propagiert zu werden, 
das auch der Frau den Weg öffnen könnte, direkt zu den „Vordersten“ aufzusteigen. 

Die Geister der Verstorbenen befinden sich für längere Zeit in einem Zwischenzustand, von 
wo aus sie den Lebenden im Traum oder in der Meditation erscheinen können. Verstorbene 
mit gutem Lebenswandel können auch für ihre Verwandten als Fürsprecher bei Allah wirken. 

Der Sufismus, eine islamische Mönchsreligion, betont den Aspekt einer allvereinigenden 
Liebe und einer Höherentwicklung im Erdendasein, ähnlich wie die christliche Mystik. Er 
ist allerdings, wie einige christliche Mönchsorden, stark von Askese und Weltabwendung 
geprägt. 
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Der Hinduismus

Nicht Tod war damals noch Unsterblichkeit, 
Nicht war die Nacht, der Tag nicht offenbar.

Es hauchte windlos in Ursprünglichkeit
Das Eine, außer dem kein Andres war.  …
Aus diesem ging hervor, zuerst entstanden
als der Erkenntnis Samenkeim, die Liebe;

Des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden
Die Weisen, forschend in des Herzens Triebe.

Rigveda

Wer seinem Wesen gemäß wirkt,
verdient keinen Tadel. 

Der Schlangenkönig zu Krishna

Als „Hinduismus“ werden viele teilweise recht verschiedene Kulte und religiöse Richtun-
gen Indiens bezeichnet. Gemeinsam haben sie die Herkunft aus den vedischen Hymnen 
(Veden), die zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. niedergeschrieben worden sind und 
sich nach indischen Quellen auf eine mündliche Überlieferung von über 8000 Jahren 
stützen. Gemeinsam berufen sie sich auch auf das Sanskrit als heilige Sprache, auf die 
zweieinhalbtausend Jahre alten Texte der Upanishaden und auf die etwa 400 Jahre jün-
gere Bhagavadgita, den „Gesang des Erhabenen“. 

Damit hat der Hinduismus sicher eine der ältesten Traditionen der noch lebendigen Re-
ligionen, was auch daraus ersichtlich ist, dass viele aus jüngeren Religionen bekannte 
Mythen, wie z. B. der Kindermord, die Sintflut und der Ödipusmythos, hier bereits auf-
tauchen. 

Die individuellen Unterschiede in der Auffassung dieser Religion sind außerordentlich 
vielfältig. Der vorliegende Überblick muss sich daher mit einer subjektiven Auswahl aus 
den wichtigsten auf unser Thema bezogenen Lehren begnügen. 

Dem an relativ genaue Gottes- und Jenseitsdefinitionen und Diesseitsgebote, ja sogar an 
Ausschließlichkeitsansprüche gewöhnten westlichen Religionsangehörigen erscheint die 
verwirrende Vielgestaltigkeit des Hinduismus oft als widersprüchlich und unausgegoren. 
Doch wird gerade in der außergewöhnlich großen Toleranz, die alle individuellen Rich-
tungen akzeptiert und integriert, eines der wesentlichsten Charakteristika dieser Religion 
deutlich, das sie zugleich als eine der am höchsten entwickelten ausweist: Das Prinzip der 
Gewaltlosigkeit und der Liebe für alle Ausdrucksformen der Schöpfung, das hier nicht 
nur gepredigt, sondern auch weitgehend gelebt wird. Es spricht aus diesem Denken eine 
seltene und friedvolle Gewissheit, nämlich dass das oberste göttliche Prinzip die letztlich 
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von ihm herkommende Emanation (Ausfluss) der Welten in ausnahmslos allen ihren 
Erscheinungsformen durchwebt und am Ende aller Zeiten wieder in sich vereinigt. Es 
werden daher andere Richtungen nicht bekämpft oder verfolgt, wie in den meisten Reli-
gionen, sondern es wird eine Integration oder zumindest Toleranz angestrebt. So werden 
z. B. in den meistverbreiteten Auslegungen auch Buddha und Jesus als Avatāra angese-
hen. Avatāra bedeutet „Herabstieg“ und bezeichnet eine göttliche Verkörperung, die 
mit einer besonderen Aufgabe auf die Erde gesandt wird (was äußerst selten geschieht). 

Das oberste göttliche Prinzip ist Brahman, der ungeschlechtliche Urgrund alles Seins. 
Form- und namenlos, jenseits der Erscheinungswelt, als All-Eines und Ungeteiltes durch-
dringt es dennoch alles Sein, wie das Salz das Wasser aller Meere und wie die innere 
Macht alle Dinge. Dieses eine und einzige göttliche Prinzip emaniert (lässt aus sich her-
vorgehen) einen Schöpfergott „Brahmā“ (nicht mit Brahman zu verwechseln) für jeden 
Weltenzyklus (Para), der jeweils mehr als 300 Billionen von Menschenjahren dauert und 
durch einen Weltuntergang von einem neuen Weltenzyklus getrennt ist. Dieser Vorgang 
wiederholt sich bis in alle Ewigkeit, also in einer für Menschen unbegreifbaren, dimen-
sionslosen Ebene. Brahmā ist im Gegensatz zu Brahman bereits ein „endlicher Gott“, 
dessen Sein nur den von ihm erschaffenen Para überdauert. 

„Unterhalb“ von Brahman und Brahmā gibt es – um nur die wichtigsten Inhaber der 
„obersten von den tieferen Rängen“ zu nennen – die Götter Vishnu (der Wirkende, 
als Erhalter der kosmischen Ordnung und Gott der Liebe, auch der sexuellen Liebe) 
und Shiva (der Huldreiche), der zusammen mit seiner Gattin Shakti für die Erneuerung 
und damit für Leben und Tod zugleich zuständig ist. Das Symbol Shivas ist der Lingam 
(Phallus) als Zeichen der Macht, das Shaktis die Yoni (Scheide), aus der alle Lebewesen 
hervorgehen und in die sie wieder zurückkehren. Als „Todesgöttin“, die die Lebewesen 
wieder in sich aufnimmt, hat Shakti eine andere Gestalt und trägt den Namen Kāli, was 
zugleich die „Schwarze“ und die „Zeit“ bedeutet. 

Ferner gibt es noch tausende weiterer „Götter“ von mittlerem oder niedrigerem Rang, 
neben zahllosen Dämonen und anderen Wesen, die häufig schwer von ihnen zu unter-
scheiden sind, und alle diese Wesen treten überdies oft genug auch in menschlicher In-
karnation auf. Es herrscht sozusagen eine rege Kommunikation über alle Existenzstufen 
hinweg, sowohl von oben nach unten als auch umgekehrt. Eine weitere erstaunliche 
Bedingung dieser Götter besteht darin, dass sie, wie auch Brahmā, in ihrer Lebensdauer 
begrenzt sind (wenn diese auch einen ganzen Para umfasst; hier findet sich ein Anklang 
an die „Götterdämmerung“ der germanischen Mythologie). An diesen Eigenheiten vor 
allem der hochrangigen Hindugottheiten, dass sie viele verschiedene Inkarnationen, 
Gestalten und Namen annehmen können, wie auch an ihrer Sterblichkeit, ist bereits 
ersichtlich, dass weder der vom Juden- oder Christentum, noch der vom Islam oder von 
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Vielgötterreligionen gewohnte Gottesbegriff auf den Hinduismus übertragen werden 
kann. Vielmehr erweisen sich diese Rangebenen der Hindugötter als Wesenheiten, die 
eher im Sinne von spezifischen Kräften und Zuständigkeiten für gewisse Lebensbereiche 
verstanden werden können, die also bei wichtigen Ereignissen mitwirken und angerufen 
werden, ähnlich den „Heiligen“ im Katholizismus. 

Das eigentliche Gottesprinzip Brahman hingegen ist noch deutlicher monotheistisch als 
jeder Gott der anderen großen Religionen, denn es ist fern aller Vorstellbarkeit, fern aller 
Bedingungen und Charakteristika. Es ist nicht männlich, wie Jahwe oder der christliche 
Gott und Allah es zu sein scheinen, und es gibt sich nicht einmal über irgendwelche An-
weisungen zu erkennen, ist also in keiner Weise beschränkt oder definiert. Und doch und 
gerade deshalb kann ausnahmslos alles Leben als Erscheinungsform Brahmans gesehen 
werden. Denn die Upanishaden lehren: „Du (Brahman) bist Frau, Du bist Mann. Du bist 
die dunkelblaue Biene und der grüne (Papagei) mit den roten Augen. Du hast den Blitz 
zum Kinde. Du bist die Jahreszeiten und Du bist die Meere. Du bist alles durchdringend 
allgegenwärtig. Alles was ist, wurde aus Dir geboren.“ 

In dieser bedingungslosen Allgegenwart von Brahman liegt eine hohe Ehrfurcht des Hin-
dus vor der gesamten Schöpfung begründet, demzufolge auch eine weniger krasse Gut/
Böse-Spaltung, als sie bei vielen anderen Religionen vorgenommen wird. Die Lebens-
freude ist als Verehrung der Schöpfung und des höchsten göttlichen Prinzips Gottes-
dienst, nicht Sünde und nicht Vanitas (vergebliche Eitelkeit). Und die Akzeptanz des Le-
bens soll möglichst alles was geschieht einbeziehen. Dazu gehören naturgegeben auch 
das Leiden und der Tod. 

All dies wird dem Hindu erleichtert, indem er die Welt als Māyā (Wunderkraft, Trugbild, 
Schein) betrachtet, gleichsam als etwas, das nicht „an sich“ vorhanden ist. Allerdings 
bedeutet Māyā im Hinduismus nicht „Trugbild“ oder „Schein“ im abwertenden Sinne, 
wie dies oft interpretiert und im Buddhismus tatsächlich tendenziell stärker so gesehen 
wird. Vielmehr steht hier die Wortbedeutung „Wunderkraft“ im Vordergrund, näm-
lich die Wunderkraft von Brahman, die Erscheinung der Welten entstehen zu lassen, 
in denen sie zugleich wiedererkannt wird. So wurde Māyā auch zum Beinamen der 
Muttergöttin Devi (eine der Personifikationen von Shakti), und zwar als gebärendes, 
sichtbar machendes Prinzip. Die Māyā ist demzufolge der Wirklichkeit eines erhabenen, 
göttlichen Traumes vergleichbar, eines Traumes, an dem die Menschen in besonderer 
Weise Anteil haben dürfen, und der zudem durch den ihn erlebenden Träumer wesent-
lich mitbestimmt wird. Diese Mitbestimmung ist weitgehend und erfolgt nicht nur über 
Taten, sondern auch über das Denken und über die Sinneswahrnehmungen! So heißt es 
in der alten Yogatradition: „Die Genesis der Welt ist ein psychischer Akt, und aus dieser 
Selbsterkenntnis kommt die Evolution der physischen Welt.“ 
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Denn jeder Mensch hat ein unsterbliches Selbst, den Ātman, der jenseits von Körper 
und Denken als absolutes Bewusstsein vorzustellen ist. Damit ist der Ātman ein Teil von 
Brahman, ähnlich dem Vergleich Meister Eckeharts der menschlichen Seele mit einem 
Gottesfunken. Dadurch hat der Mensch über seinen Ātman auch die Möglichkeit, Brah-
man in dessen durch nichts begrenzten Erscheinungsformen sozusagen in seine eigene 
Māyā-Wirklichkeit eintreten zu lassen und zu erkennen. Und darauf vor allem zielt das 
menschliche Leben. Daher wird der menschliche Leib wie alle Kreatur hoch geachtet, 
denn „Ohne einen Menschenleib erreicht niemand des Menschen höchstes Ziel.“ 

Den Weg zur Erkenntnis und schließlich zur „Erleuchtung“ weisen die religiösen Rituale 
und vor allem die verschiedenen Formen des Yoga, die zu 4 Stufen der Existenz bzw. 
Erkenntnis führen können. Die ersten Stufen haben menschliche Ziele, wie materielle 
Bedürfnisse, dann Eros und Liebe und schließlich die Einsicht in das kosmische Gesetz 
(Dharma), während als letzte Stufe mit der Erleuchtung die Befreiung (Moksa) erlangt 
werden kann. Die meisten Menschen erreichen jedoch höchstens die zweite Stufe, die 
dem Leben als Familienvater bzw. -mutter und der Ausübung eines Brotberufes ent-
spricht. 

Eine der wesentlichsten Säulen der hinduistischen Religion ist der Glaube an die Wie-
derverkörperung (Reinkarnation = das „Wieder ins Fleisch Gehen“). Diese Lehre besagt, 
dass dieselbe geistige Individualität sich nicht nur in einem Erdendasein verkörpert, son-
dern in sehr zahlreichen, da der Weg zur Gotteserkenntnis äußerst weit ist. Dabei haften 
der individuellen Geistseele alle ihre Taten und Unterlassungen aus jeder Verkörperung 
als „Karma“ (Tat, Wirkung) an, bis über die Kette der Reinkarnationen der karmische 
Ausgleich erlangt wird. Der Weg führt zunächst durch viele Verkörperungen in vielen 
Kreaturen (wie es sogar von Vishnu berichtet ist), bis menschliche Inkarnationen erreicht 
werden. Erst über diese können dann die Erleuchtung, die Ablösung von der Existenz 
und dem Kreislauf der Wiedergeburten und schließlich die völlige Wiedervereinigung 
mit Brahman erfolgen. Der Erleuchtete geht dann ein in das Nirvāna (sanskr. Verlö-
schen, Verwehen). Aus der Wiedervereinigung des vergänglichen Selbst (Atman) mit der 
absoluten Alleinheit Brahman erfolgt die Befreiung von der Māyā und die unbedingte 
Glückseligkeit. Und mit der Māyā verweht im Nirvāna (indogerm. dieselbe Bedeutung 
wie „Nicht-Wahn“) der „Wahn“ des Geteilt-seins. 

Der Begriff Karma darf nicht mit Sünde oder Schuld verwechselt werden, sondern stellt 
eher eine Art Ungleichgewicht dar, das wie eine Gesetzmäßigkeit aus allen Taten und 
Unterlassungen entsteht, die nicht in absichtsloser Liebe geschehen. Karma ist also keine 
Strafe, und ebenso wenig kennt das Karmagesetz eine Begnadigung. Der Ausgleich (die 
Versöhnung, nicht: „Verzeihung“) und ein karmafreies Dasein können nur über die um-
fassende Liebe erreicht werden, die erkennt, dass alle Menschen und die ganze übrige 



Hypno-Integrative Tiefenpsychologische Therapie – Grundlagen der H.I.T.T.®

22

Welt Teile (Emanationen) des einen Gottes sind, und entsprechend handelt. Dann kann 
auch das Selbst bzw. Ich wieder in den göttlichen Allstrom einfließen. Das über die erste 
Inkarnation sozusagen zwangsläufig erworbene „Ur-Karma“ ist der christlichen „Erb-
sünde“ vergleichbar, wenn man den Sünde-Begriff nicht als moralische Schuld, sondern 
in seiner ursprünglichen Bedeutung als Absonderung versteht, nämlich als notwendige 
Absonderung von der göttlichen All-Einheit, die – zusammen mit dem Weg durch die 
Inkarnationen – Voraussetzung ist für die so erreichbare Gotteserkenntnis, und daher im 
Hinduismus deutlich als gottgewollt verstanden wird. 

Alle der ersten folgenden Inkarnationen werden vom Karma veranlasst, und einige Rich-
tungen des Hinduismus gehen davon aus, dass in der Periode zwischen zwei Verkörpe-
rungen eine Art Rückschau stattfindet, die über die Grundbedingungen der kommenden 
Inkarnation bestimmt. Der Betroffene ist dabei beteiligt, so dass er, seinen karmischen 
Beziehungen gemäß, gewissermaßen seine Eltern und viele andere Gegebenheiten sei-
ner nächsten Existenz mitbestimmt, auch wenn er später, im entsprechenden Dasein, 
davon nichts mehr weiß. Wie er aber dann im Leben mit den karmischen Grundbedin-
gungen umgeht, unterliegt seiner Freiheit, bestimmt jedoch gleichzeitig, ob sein weiteres 
Karma zunimmt oder abnimmt.

Es gelten als die höchsten Ideale der Hindu-Ethik:
Reinheit, Selbstbeherrschung, Abgeklärtheit (dazu gehört auch Denken und Handeln 
ohne Absicht auf Vorteil) und Wahrheit (schließt die Erkenntnissuche ein), und als Weg-
begleiter Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Barmherzigkeit und Mitleid gegenüber aller lebendi-
gen Kreatur bis hin zu ihrer winzigsten Gestalt. 

Als widersprüchlich zu diesen hohen ethischen Idealen wird oft das hinduistische Kas-
tensystem kritisiert. Die Geburt in einer der vier Kasten wird als Auswirkung der voran-
gegangenen Verkörperung verstanden. Gesetzlich ist in Indien inzwischen die Gleichheit 
der Menschen verankert, dennoch folgen viele noch den entsprechenden Traditionen. 

Das Konzept von einer „ewigen Verdammnis“, die in vielen anderen Religionen droht, 
lässt sich mit der Idee von Brahman als allumfassender Gottheit nicht vereinbaren. Alle 
„Strafen“ für verfehltes Handeln usw. fügt sich der Betroffene über sein Karma (das 
auch „Verantwortung“ genannt werden könnte) gleichsam selbst zu, indem er dieses 
durch alle seine Verkörperungen hindurch mitnimmt, bis er es zum unvermeidlichen 
Ausgleich bringt. Die Freiheit besteht hier also für den individuellen Weg zu Gott, nicht 
aber für das Ziel, denn was aus Gott hervorgeht, muss in Gott zurückkehren.

Eine Erkrankung kann aus dieser Sicht sowohl Karma aus einem vorangegangenen als 
auch aus dem jetzigen Dasein repräsentieren, sie kann sogar als karmische Vorbereitung 
für die kommende Verkörperung dienen.
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Der Tod wird als Übergang zu einer neuen Inkarnation gesehen und daher mit Weiß, der 
Farbe des Anfangs und der Reinheit, begangen. Die von den Hinterbliebenen durchzu-
führenden Rituale sind genau festgelegt und beinhalten zumeist die Verbrennung (vor-
zugsweise in Benares am Ganges), um die Ablösung von der abgeschlossenen Inkarna-
tion zu erleichtern. Trauer im westlichen Sinn ist dabei nicht üblich. Vielmehr bitten die 
hinfälligen Menschen, z. B. in einem Tempel der Göttin Kali, selbst um ihren Tod. Die 
bereits in diesem Dasein zur Erleuchtung Gelangten werden nicht verbrannt, sondern 
dürfen mit Steinen beschwert im heiligen Fluss Ganges versenkt werden.

Die hinduistische Mystik

Alle Religionen habe ich erprobt …
Ich habe gefunden, es ist derselbe Gott, 

dem alle auf verschiedenen Pfaden zuschreiten.
Ramakrishna

Kommet zu mir!
Sei es durch die Liebe, 

sei es durch die Erkenntnis oder die Tat, 
die zu Gott führt.

Ramakrishna

Hier sollen nur zwei der vielen mystischen Richtungen des Hinduismus kurz angesprochen 
werden: der Shikismus und der Tantrismus. 

Die Shiks (Schüler) berufen sich auf die Lehren von Baba Nanak (1469 – 1538), der nach 
einem mystischen Erlebnis im Alter von 29 Jahren zu predigen begann. Er hob vor allem 
den Monotheismus hervor und die Identität der Götter des Hinduismus und des Islam 
(Brahman und Allah). Er lehnte das Kastensystem ab, ebenso wie die Askese und die 
Kasteiung als Weg zur Erleuchtung. Vielmehr lehrte er, dass auch die gelebte Liebe und 
die rechte Tat spirituelle Wege sein können, was allerdings auch zu vielen kriegerischen 
Taten der Shiks führte. Für den Weg zur Erleuchtung sollte die Unterweisung durch ei-
nen Guru (sanskr.: Ehrwürdiger) erfolgen. Er führte auch die gleichberechtigte Teilnahme 
von Frauen an diesen Unterweisungen ein. 

Aus der Sicht des Shikismus kann demnach auch ein „normales“ erfülltes Leben die Er-
lösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten ermöglichen. 

Der Tantrismus entstand um das 6. Jahrhundert n. Chr., zuerst im Hinduismus. Er wurde 
später, vor allem im Buddhismus, in vielen Richtungen weitergeführt und teilweise bis 
zur Unkenntlichkeit seiner Wurzeln verändert. Die Grundidee des Tantra (sanskr.: Gewe-
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be, Kontinuum) liegt in der Sicht des Menschen als höchstentwickelte Daseinsgestalt der 
göttlichen Emanation. Daraus wurde geschlossen, dass über die tiefste und höchste Er-
kenntnis der Leiblichkeit des Menschen auch die Erkenntnis Gottes erlangt werden kann. 

Dementsprechend sind die tantrischen Yogaübungen auf vielschichtigen Wahrneh-
mungsritualen aufgebaut, die den menschlichen Leib als Erkenntnisobjekt für seine geis-
tigen Entsprechungen zugrunde legen. Für die Wahrnehmung und die Erkenntnis ist 
die Polarität aller Dinge, die in jeder Daseinswelt besteht, eine notwendige Vorausset-
zung. Die für den Menschen wesentlichste Polarität liegt im Gegensatz der Geschlechter. 
Folglich werden auch sexuelle Yogapraktiken gelehrt und wird die höchste Form der 
tantrischen Ekstase als Gleichnis und zugleich als Wirklichkeit der Erleuchtung und Verei-
nigung mit Gott angesehen. Shakti und Shiva werden im Tantra zu Urbildern des Weib-
lichen bzw. Männlichen schlechthin, und ausnahmslos jedes weibliche bzw. männliche 
Wesen ist – und zwar so wie es ist – als vollkommene und unverzichtbare Verkörperung 
der entsprechenden Gottheit anzusehen.

Über die Kette der Wiedergeburten kann auch die karmische Polarität einer Paarbezie-
hung im tantrischen Yoga von hoher Bedeutung sein, sodass die Reinkarnationslehre mit 
ihrer Ansicht der individuellen Verbundenheit über den Tod hinaus, die sich möglicher-
weise in verschiedenen folgenden Verkörperungen fortsetzt, im Tantrismus noch eine 
teilweise besondere Bedeutung erhält. 

Der Buddhismus

Ich werde die Wesen befriedigen, deren Leiber dahinwelken, 
die sich an die drei Welten klammern, 

die durch Leiden dahinwelken, die will ich zur Freude bringen, ihre Wünsche erfüllen 
und ihnen selige Ruhe geben.

Saddharma-pundarika

Es gibt, ihr Jünger, jenes Reich, wo weder Erde noch Wasser noch Feuer noch Luft, wo 
nicht die Sphäre der Raumunendlichkeit, nicht die Sphäre der Bewusstseinsunendlich-

keit, nicht die Sphäre des Nichts, nicht die Sphäre jenseits von bewusst und unbe-
wusst, wo nicht diese Welt noch jene Welt, wo weder Sonne noch Mond ist, dort 

sage ich euch, ist kein Hingehen, kein Fortgehen, kein Verweilen, kein Austreten und 
Wiedereintreten, keine Grundlage, keine Fortentwicklung, keine Stütze, dort ist das 

Ende des Leidens.
Udāna 8,1

Der historische Buddha (sanskr. der Erweckte, der Erleuchtete, der das Ziel erreicht hat) 
Shakyamuni (= der Weise aus dem Shakya-Clan), wurde 563 v. Chr. in Nordindien als 
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Siddhārtha Gautama, Sohn einer Familie des Kriegeradels, geboren. Allerdings wurde der 
Beginn seiner Lebensgeschichte schon bald, wie im Christentum, um den alten Mythos 
von der Jungfrauengeburt bereichert. Denn seine Mutter, die bemerkenswerterweise 
Māyā hieß, hatte der Legende nach trotz ihrer Ehe ein Keuschheitsgelübde abgelegt und 
sich in die Berge begeben. Dort wurde sie von einem weißen Elefanten heimgesucht, der 
– einer ersten Überlieferung folgend – ihr die jungfräuliche Empfängnis des Siddhārtha 
übermittelte, einer zweiten Quelle zufolge aber dieser selbst war und in ihren Leib ein-
ging, um nach der Schwangerschaft unter vielen Wunderzeichen schmerzlos geboren zu 
werden. Sofort nach der Geburt war er bereits des Laufens und aller Sprachen mächtig. 
Seine Mutter Māyā verstarb sieben Tage danach und wurde sogleich in den Himmel 
aufgenommen, so wie die Jesusmutter Maria knapp 600 Jahre später ebenfalls. 

Sein Vater hatte nach einem Traum, dass der Sohn wegen des Ansichtig-Werdens von 
Kranken und Sterbenden den heimischen Palast verlassen würde, angeordnet, dass 
Siddhārtha in eigens zu diesem Zweck für ihn errichteten Lustpalästen von jedem An-
blick des Leidens ferngehalten werden müsse. Dies gelang auch einige Jahre, bis eines 
Tages das Unvermeidliche doch geschah, und sich die Prophezeiung, die umgangen 
werden sollte, umso sicherer erfüllte: Siddhārtha entdeckte bei seinen Ausfahrten Kran-
ke, Leidende und Sterbende. Und da er bis dahin keinerlei Kontakt mit diesem Bereich 
des Daseins gehabt hatte, war er so erschüttert, dass er mit 29 Jahren seine Frauen und 
seine Kinder, seinen Vater, seine Paläste und seine Heimat verließ und sich auf den Weg 
machte, um als einfacher Bettelmönch die Erlösung vom Leiden zu finden. Sieben Jahre 
später wurde ihm die Erleuchtung zuteil. Fortan lebte er weiter einfach und zog lehrend 
durch die Lande, bis er im Alter von 80 Jahren verstarb. 

Buddha Shakyamuni hinterließ keine schriftlichen Aufzeichnungen. Alles was wir heute 
über seine Lehre wissen, wurde mündlich überliefert und erst etwa 200 Jahre nach sei-
nem Tod aufgezeichnet. 

Dennoch gilt seine historische Existenz als gesichert und ist, zusammen mit den Legen-
den, die sie umranken, von besonderem Interesse für das Verstehen des Buddhismus, 
seines Weltbildes, seiner Wege und seiner Verheißungen. Denn zurückgehend auf das 
tief in Buddhas Seele eingeprägte Schlüsselerlebnis von Krankheit, Alter und Tod, in der 
Welt außerhalb seiner abgeschirmten Paläste, in der es nur Jugend, Freude und Lust, 
Schönheit und Überfluss gegeben hatte, war von Anfang an die Überwindung des Lei-
dens das alles überragende Ziel seiner Suche. So blieb die Erlösung vom Leiden auch 
nach seiner Erleuchtung das Hauptthema der buddhistischen Religion, dem alles andere 
untergeordnet ist. 

Insbesondere bei der Adaption anderer religiöser Richtungen im Zuge der buddhisti-
schen Missionierung wurden im Laufe der ersten Jahrhunderte nach Buddha viele Göt-
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ter, Wege und Ziele eingeführt, die ursprünglich nicht enthalten waren, und die die 
eigentliche Botschaft teilweise stark modifizierten, wenn nicht sogar verfälschten. So 
entwickelten sich, neben vielen Seitenpfaden, vor allem zwei unterschiedliche Haupt-
richtungen: 
 •  der Hinayāna-Buddhismus (das „Kleine Fahrzeug“), auch als Theravāda (Lehre der 

Ordensältesten) bezeichnet, und 
 •  der Mahayāna-Buddhismus (das „Große Fahrzeug“). 

Der Hinayāna-Buddhismus nimmt für sich in Anspruch, der ursprüngliche Buddhismus 
zu sein. Er basiert auf den angeblich direkt von Buddha stammenden Sūtras (sanskr. 
Leitfaden; Lehre des Buddha). Er ist eine Mönchsreligion, das heißt, dass dieses „Klei-
ne Fahrzeug“ nur für den taugt, der es selbst steuert. Nur der Mönchsweg kann zur 
Erleuchtung führen, und zwar nur für den, der ihn selbst geht, und nur die vorgeschrie-
benen acht Elemente des Buddha-Pfades können zur Orientierung dienen. Und nur die 
Erlösung vom Leiden ist das Ziel. 

Das Vorbild für diesen Weg liefert Buddha selbst. Er hatte zunächst versucht, über ext-
reme Übungen der Ekstase, Askese und Selbstpeinigung zur Erleuchtung zu gelangen. 
Er kam damit aber nur an den Rand des Todes, ohne sein Ziel zu erreichen. Nachdem 
er – zum Entsetzen seiner asketischen Schüler – wieder Speise angenommen und neue 
Kraft erlangt hatte, ließ er sich unter einem Feigenbaum nieder. Er war sozusagen neu 
geboren, seine ursprüngliche Verkörperung war abgestorben, wie dies auch im Noviziat 
des Schamanismus seit Jahrtausenden als Bedingung gilt. Wie schon bei seiner ersten 
Geburt nahmen die Götter-, die Menschen- und die Tierwelt freudigen Anteil an diesem 
Ereignis. Doch dies reizte Māra (sanskr.: der Zerstörer, der Mörder), den Herrn des Bö-
sen und des Todes, und Buddha musste gegen ihn und seine dämonischen Heerscharen 
kämpfen, ähnlich dem heiligen Antonius über 800 Jahre danach. 

Schließlich erkannte Gautama Buddha am Höhepunkt des Kampfes, dass Māra und sein 
gesamtes Dämonenheer nur Māyā (hier überwiegend im Sinne von Schein) sind, und 
sofort löste sich der ganze Spuk auf. Diese Erfahrung bereitete den Weg für seine folgen-
de Meditation, über die er stufenweise von der tiefsten Lust zum leid- und freudlosen 
Gleichmut gelangte. Darauf folgte eine Nachtwache, in der er sah, wie die Wesen, durch 
ihr Karma bestimmt, im Kreislauf der Wiedergeburten festgehalten werden. In der zwei-
ten Nachtwache wurde ihm die Einsicht in seine eigenen Vorverkörperungen und seine 
Lust- und Leid-Erfahrungen durch viele Weltzeitalter hindurch zuteil. Gegen Ende der 
dritten Nachtwache erlangte er schließlich die entscheidenden Erkenntnisse, nämlich die 
Erkenntnis des Leidens, seiner Ursache, seiner Zerstörung und der Wege, die zu seiner 
Zerstörung führen. 
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Als tiefste Ursache des Leidens erkannte er die Unwissenheit, welche über die bewussten 
und unbewussten Seelenkräfte eines als individuell empfundenen Ichs gebietet und die 
sinnliche Verbindung mit der Welt zulässt. Die auf diese Weise erwachsenden sinnli-
chen Begierden führen zu Empfängnis und Geburt und schließlich zu Alter und Tod. Die 
Vernichtung der Unwissenheit macht die Begierden der Seelenkräfte unwirksam und 
beendet den Kreislauf von Wiedergeburt, Leiden und Tod. Nachdem Buddha zu dieser 
Erleuchtung gelangt war, wurde er nochmals von Māra versucht, der ihn aufgrund seiner 
Erkenntnis zum Suizid überreden wollte, was zunächst recht konsequent erscheint, denn 
der Erleuchtete selbst soll ausgerufen haben:

„Den Kreislauf vieler Geburten habe ich ruhelos durchlaufen, 
den Bildner des Hauses suchend; qualvoll ist die ewige Wiedergeburt. 

Nun bist du erschaut, Bildner des Hauses, kein Haus du mehr bauen wirst;
denn gebrochen sind Deine Balken, und des Hauses Dach vernichtet,

das Herz, frei geworden, hat alle Begierden getilgt.“
Dhamma-pada

Doch Buddha widerstand, vor allem weil der Weltschöpfer Brahma vom Himmel herab-
stieg und ihn daran erinnerte, dass die gequälte Menschheit seiner Botschaft bedürfe. 
So kehrte er wieder zu seinen ehemaligen Schülern zurück und verlangte, fortan von 
ihnen Tathāgata, der Vollendete, genannt zu werden. In seiner ersten Predigt bezeich-
nete er sowohl das Leben in weltlicher Lust als auch die asketische Selbstpeinigung als 
unwürdig. Nur der „mittlere Weg“ sei der richtige, also der Weg einer gleichmütigen 
und doch liebevollen, gewaltlosen und unerschütterlichen Akzeptanz der Schöpfung 
und allen Wesen gegenüber, einschließlich der Feinde. Meditation und Erkenntnissuche 
sind darüber hinaus wichtig, um die Bildekräfte des Bewusstseins als Ursache des Leidens 
zu vernichten. Der Mönchsweg enthält einige Gebote und Verbote zusätzlich, nämlich 
die sexuelle Enthaltsamkeit, die Vermeidung von Rauschgetränken, Duftstoffen, Tänzen, 
Gesang und Musik, Schmuck, Silber und Gold. Täglich ist nur ein Mahl erlaubt, und die 
Schlafstätte muss auf der Erde bereitet werden. 

Die Gegenstände der Meditation sind vielfältig, kennzeichnend ist die Meditation über 
die Hässlichkeit des menschlichen Körpers:

„Von feuchter Haut bedeckt, neuntorig, eine große Wunde, allseits nässt er, unrein, 
übelriechend.“

Buddha, zitiert von Nāgasena

Derartige Texte, die alle sinnlichen Freuden und das Dasein überhaupt nur in ihrer Kehr-
seite und als Quelle des Leidens hervorheben, lassen verstehen, warum viele Religions-
wissenschaftler den Buddhismus als pessimistisch bezeichnen. Umso bemerkenswerter 
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ist es, dass diese „pessimistische“ Religion in der Lebenspraxis des Einzelnen und der 
von ihr bestimmten Gesellschaft offenbar weniger Gewalt und Hass hervorgebracht hat 
und hervorbringt, als „optimistische“ Religionen mit „guten Göttern“. Überdies ist der 
ursprüngliche Buddhismus sogar eine Religion ohne Gott. Das hinduistische Gottesprin-
zip Brahman ist hier nicht von Bedeutung, nur Brāhma, Māra, und andere „niederere“ 
Wesenheiten werden erwähnt, die aber allesamt selbst der Māyā zugehören. 

Nach einem auf die Upanishaden zurückgehenden Mythos ist die gesamte sichtbare 
Welt, also die Māyā, durch die Vereinigung des Urpaares Purusha (der Urmensch, männ-
liches Prinzip), symbolisch die Seele bzw. das Geistige, und Prakrti (das Unentfaltete, 
weibliches Prinzip), symbolisch die Urmaterie, entstanden. Diese Vereinigung und damit 
die ganze – im Hinduismus noch gottgewollte – Schöpfung werden im Buddhismus so-
zusagen zu einem kosmischen Irrtum erklärt. Aufgabe des Menschen ist es, für sich und 
die Welt diesen Irrtum durch den von Buddha aufgezeigten Weg aufzulösen. 

Was aber kommt nach der Erlösung vom Leid und vom Kreislauf der Wiedergeburten? 
Wer nun, wie bei anderen Religionen, das Paradies, die Seligkeit, die Einheit mit Gott, 
die Hölle usw. erwartet, wird gerade in dieser Frage ent-täuscht, nämlich von der Täu-
schung befreit. Die Erlösung geht für den Anhänger der ursprünglichen Lehre einher mit 
dem Verlöschen, dem Nirvāna. Und mit dem ersehnten Verlöschen der Illusion des Selbst 
wird jedwede Māyā überhaupt zunichte, und damit auch jede Vorstellbarkeit und jede 
Charakterisierung unmöglich. 

Das Nirvāna des Hinayāna-Buddhismus ist demnach nicht das hinduistische, das von 
der Glückseligkeit der Einheit durchwest ist. Es ist vielmehr, wie Buddha einmal gesagt 
haben soll, „nicht das Nichts und auch nicht das Nicht-Nichts, aber auch nicht das Nicht-
Nicht-Nichts“. Damit lehnt sich Buddha an die durch Negativa gekennzeichnete „Nicht-
Definition“ des Weltenprinzips Brahman in den Upanishaden an, von dem es ähnlich 
heißt: „So ist es nicht, so ist es auch nicht.“ Es kann nicht geschildert und noch nicht 
einmal gedacht werden. 

Im 500 Jahre jüngeren Mahayāna-Buddhismus (zu dem auch das Zen gezählt wird) 
ändert sich jedoch Vieles wieder. Zwar geht es ebenfalls noch um den Weg zur Erleuch-
tung und Erlösung, der jetzt aber im „großen Fahrzeug“ für viele zugleich erfahrbar und 
erreichbar wird. Und hier sind es auch nicht nur die Mönche, die das große Ziel erlangen 
können, sondern der Weg steht genauso denjenigen Menschen offen, die sich als Hand-
werker, Kaufleute usw. um ein den Ritualen und religiösen Regeln entsprechendes Leben 
bemühen. Allerdings erreichen diese das Ziel nicht ohne Hilfe, sondern benötigen einen 
barmherzigen Mittler, eine Art Erlöser also. Ein solcher Mittler ist meist ein Bodhisattva 
(Erleuchtungswesen), das ist ein Mensch, der bereits in der Tugendvollkommenheit lebt, 
sich von der Kette der Wiedergeburten befreit hat und nahe der Buddha-Werdung ist. 
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Er verzichtet jedoch aus Mitleid und Barmherzigkeit vorläufig auf sein eigenes Eingehen 
in das Nirvāna, bis mit seiner Hilfe alle ihn anrufenden Wesen erlöst sind. Ähnlich wie im 
Christentum kann dann unter Umständen bereits die Anrufung des Erlösers die Pforte 
zum Himmel auftun. 

Denn im Mahayāna wird, wie erwähnt, auch der Götterhimmel wieder vielfältiger, indem 
älteres hinduistisches Gedankengut erneut auftaucht und Einflüsse von anderen Religio-
nen, auch vom Christentum, integriert werden. So bedeutet das Nirvāna hier nicht mehr 
nur die Beendigung des Kreislaufs der Wiedergeburten und das Erlöschen im Sinne des 
Hinayāna, sondern es verheißt die Glückseligkeit in der Erfahrung der eigenen Identität 
mit dem Absoluten, ähnlich dem Hinduismus und der christlichen Mystik. Ein Buddha 
zugeschriebenes Lehrgespräch über die Tatfruchtursachen (Cūlakammavibhanga-Sutta) 
gibt allerdings – neben ausführlichen Beispielen darüber, welche karmisch relevanten 
Handlungen zu welchen Folgen in künftigen Verkörperungen führen, also Karma doch 
als „Strafe oder Belohnung“ – sogar die Möglichkeiten eines direkten Absturzes in die 
Hölle oder auch des Eingehens in den Himmel an. Die unentweichbare Sicherheit des All-
Einen und Allvereinenden Brahman oder des von Buddha anfangs postulierten undenk-
baren „Nicht-Nichts-Nirvāna“, das ohne Gott auskommt, ist wieder einer dualistischen 
Vorstellung der Ewigkeit bzw. des Nicht-Existierenden gewichen. 

Schließlich sei noch der Vajrayāna-Buddhismus erwähnt, das erst um 500 n. Chr. entstan-
dene „Diamantene Fahrzeug“. Es entwickelte sich unter dem Einfluss des hinduistischen 
Tantrismus, und ist dem Wesen nach eine mystische Richtung. Mit magisch-erotischen 
Praktiken und heiligen Silben (Mantras) sollten der Status eines Siddha (Beherrscher voll-
kommener Fähigkeiten) erlangt und übernatürliche bzw. göttliche Kräfte geweckt wer-
den, wie durch die Luft fliegen, auf dem Wasser wandeln (wie später Jesus), durch Berge 
und Mauern gehen usw.  Nach dem Tod kann ein Siddha das Nirvāna über eine Zwi-
schenstufe erlangen. Das Siddhatum steht auch Frauen offen, während die meisten an-
deren Richtungen des Buddhismus die Frau spirituell nicht als gleichberechtigt achteten. 

Philosophische Sichtweisen des Todes und des Jenseits

Das schauerlichste Übel, der Tod, geht uns nichts an, weil, so lange wir sind, der Tod 
nicht da ist; ist er aber da, so sind wir nicht mehr.

Epikur

Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, 
in das hinein geschieht auch ihr Vergehen.

Anaximander
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Sind nicht alle Mühen des Menschen, die über die Tagesgeschäfte hinausgehen, ein 
Versuch, sich durch die Schaffung von etwas wenn auch nur scheinbar Dauerndem der 
Vergänglichkeit zu entziehen?  So vertritt Gion Condrau die wohl zutreffende Ansicht, 
dass es ohne die Frage nach Tod und Unsterblichkeit vermutlich nicht einmal eine Phi-
losophiegeschichte gäbe. Und es ist wohl kaum ein Zufall, dass der erste uns überhaupt 
erhaltene Text eben dieser Philosophiegeschichte der oben zitierte Satz von Anaximan-
der (*610 v. Chr.) ist.

Vor der Philosophie als rationaler Wissenschaft war noch der Mythos lebendig. Über 
viele Jahrhunderttausende hin schöpfte er uralte Weisheit aus den heute unbewusst 
gewordenen Seelentiefen und brachte sie in immer wieder neuen archetypischen Bildern 
in Erinnerung. Hier war noch alles belebt, waren Mensch und Gott noch verbunden, be-
gegneten sich „persönlich“, hatten sogar Liebeshändel miteinander und pflegten auch 
sonst ähnliche Geschäfte. 

Und nicht nur die Götter- sondern auch die Totenwelt schien von den Lebenden noch 
nicht so scharf getrennt zu sein wie heute. Die Ahnen beschützten ihre Nachkommen 
im Leben, und sie waren zur Stelle, wenn jene selbst in das Jenseits eintraten. Die Le-
benden sorgten ihrerseits mit entsprechenden Gedanken und Verrichtungen dafür, dass 
die Toten gewürdigt wurden und ihre Ruhe fanden. Tote konnten unter gewissen Bedin-
gungen zurückkehren, sogar zum Geschlechtsverkehr, und Lebende konnten Besuche 
im Totenreich abstatten. 

Alle diese mythischen Bräuche und frühreligiösen Empfindungen und Einsichten sind im 
heutigen Alltag kaum mehr präsent. Zwar werden sie – unter der dünnen, scheinbar ra-
tionalen Decke des bewussten Denkens verborgen – noch immer durch starke Energien 
gespeist, doch sind sie nicht mehr Gegenstand des Philosophierens, mit dem versucht 
wird, die Welt und den Menschen, sein Woher, Wozu und Wohin, von Grund aus logisch 
zu erfassen. 

Da es fast so viele Philosophien gibt wie Philosophen, darf die Allgemeinverbindlichkeit 
der so erlangten, vermeintlich logisch-rationalen Erkenntnisse ebenso angezweifelt wer-
den, wie die von religiösen Glaubenssystemen. Auch hat die Tiefenpsychologie noch zu 
wenig Einzug in die Philosophie gehalten, um scheinlogische Konstrukte von vornherein 
in ihren unbewussten Motivationen aufzudecken. 

Überdies unterliegt auch die Philosophie dem Grundproblem aller Wissenschaften vom 
Lebendigen: Die jeweils individuelle Komplexität des Untersuchten übersteigt um viele 
Zehnerpotenzen alles das, was jemals messbar sein wird. Zudem sind alle Vermessun-
gen und Vorstellungen von dieser Welt ohnehin nicht mehr als Spiegelungen unserer 
sinnlichen oder maschinellen Wahrnehmungsinstrumente und der darauf aufbauenden 
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Denkprozesse, die allesamt nur eine – entsprechend den innersystemischen Möglichkei-
ten dieser Instrumente – äußerst beschränkte Welt darstellen können. Solches unver-
meidlich begrenzte Forschen mag durchaus legitim sein, weil es (außer dem ebenfalls 
unsicheren direkten mystischen Erfassen) kein anderes gibt. Jedoch ist nicht statthaft, 
was meistens damit einhergeht: nämlich die Behauptung, dass die gewonnenen Labo-
ratoriumsresultate, die alles nicht Messbare und alles Unbekannte ausschließen, gültig 
nach „draußen“ projiziert werden können. Denn vor der Laboratoriumstür tut sich – das 
Laboratorium einschließend – ein vermutlich in den überwiegenden Teilen nicht einmal 
erahnbares, geschweige denn erkennbares Ganzes auf, das sich systemisch weit „ober-
halb“ des sich selbst untersuchenden Teilsystems befindet. 

Gleichwohl soll ein kurzer Streifzug durch zweieinhalb Jahrtausende einige der mar-
kantesten rational begründeten Einstellungen zum vorliegenden Thema neben einander 
stellen. Und sicher wird dabei des Öfteren der Eindruck auftauchen, dass von den gro-
ßen Denkern die mythologische Urweisheit über Leben, Tod und Jenseits auf anderem 
Wege wiedergefunden wurde.

Heraklit (um 500 v. Chr.) lehrt wenige Jahre nach Anaximander die Unsterblichkeit der 
eigentlichen Menschenseele, „insofern sie aus göttlichem Feuer genährt wird“. Jedoch 
zeigt er in den Grundfragen tiefe Gegensätze auf, deren Einheit er zugleich bekundet. 
So haben prinzipiell alle Menschen am Logos (Weltgeist) teil, ebenso an der Möglichkeit, 
sich selbst derart zu erkennen, dass alles eines ist. Andererseits hat die Seele so tiefen 
Logos, dass ihre Grenzen nicht ausfindig gemacht werden können, „selbst wenn man 
jegliche Straße abschritte“. Und es haben „die Vielen, die nur daliegen, vollgefressen 
wie das Vieh“ und ohne sich um Selbsterkenntnis zu bemühen, lediglich eine sterbliche 
Seele, die einfach nur vom menschlichen Körper erhalten wird. 

Anfang und Ende des Kreises sind eines, Leben und Tod bedingen sich. Selbst Dyoni-
sos, der ekstatische Gott der Lebensfreude, und Hades, der Gott des Totenreiches, sind 
ihm derselbe. Seine Erkenntnis, dass nichts stillsteht, dass die Seinszustände ineinander 
übergehen und „alles fließt“ (pánta rheí) hat ihn zum Philosophen des Werdens und 
Vergehens gemacht.

Parmenides (*~ 515 v. Chr.) hingegen unterscheidet ganz scharf: „Sein ist und Nichts ist 
nicht“. Sein kann nicht aus dem Nichts entstehen und auch nicht in Nichtsein umschla-
gen. Darum muss es ungezeugt, unvergänglich, unbeweglich und unveränderlich sein. 
Folglich ist jede Veränderung eine Illusion, was dann konsequenterweise insbesondere 
für den Tod gilt, der die „augenscheinlichste“ von allen Veränderungen ist. 

Parmenides ist vermutlich der erste Philosoph, der die sinnliche Wahrnehmung als Er-
kenntnisgrundlage infrage stellt – ein deutlicher Anklang an die hinduistisch-buddhis-
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tische Māyā-Vorstellung. Das IST der Seele aber kann nicht vergehen und ist über die 
Illusion des Todes hinaus in einem umfassenden Ganzen aufgehoben. 

Ebenfalls an eine buddhistische Vorstellung erinnert die Lehre des Pythagoras (spätes 6. 
Jh. v. Chr.), dass nämlich die Vereinigung von Seele und Körper die Seele „verunreinige“ 
und die Freiheit des Geistes trübe, und daher als der Grund allen Übels zu überwinden 
sei. Man muss sich also vom Leiblich-Materiellen lösen, um das eigentliche Leben zu er-
werben, um die gottverwandte Seele wieder in ihre Heimat zu einkehren zu lassen. Der 
Weg dahin führt auch bei Pythagoras – wie im Hinduismus und Buddhismus – über viele 
einander folgende Verkörperungen. 

Die Befreiung beginnt mit der Kontemplation, der Besinnung auf die eigentliche Natur 
des Menschen, frei von Begierden und von der Jagd nach Ruhm und Gewinn. Empedok-
les (*492 v. Chr.), vermutlich ein Anhänger der pythagoreischen Schule, lehrt eine streng 
asketische Lebensführung, um dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen. Se-
xuelle Enthaltsamkeit und Nicht-Töten sind ihm dabei die wichtigsten Gebote. Das Tö-
tungsverbot soll nicht nur davor bewahren, einen vielleicht als Tier wiedergeborenen 
Verwandten zu verspeisen, sondern soll vor allem als Grundhaltung des Friedens und der 
Liebe die ursprüngliche kosmische Harmonie zurückbringen. 

Anders und ohne Askese die Philosophie von Platon (*427 v. Chr.), der oft als der Philo-
soph schlechthin bezeichnet wird. Einige sagen sogar, dass alle Philosophie seitdem nur 
Randbemerkungen zu seinem Werk wäre. Ihm ist der Tod von einer alles überragenden 
Bedeutung, „weil er die Bewegung des Lebens und Denkens in Frage stellt.“ Die Le-
bensbewegung zielt auf die Verwirklichung des wahren Menschseins, auf das Gute, das 
Schöne, das Glück und das wahrhaft Seiende. Die Triebkraft auf diesem Weg ist die Lie-
be (Eros), die als ein vermittelnder Geist zwischen dem Göttlichen und den Sterblichen 
verstanden wird. Diese Liebe schließt die Geschlechterliebe ein, geht aber auch darüber 
hinaus. Sie ist vor allem ein „aktives Lieben“, nicht etwa die „verliebte“ Suche nach dem 
„vollkommenen Liebesobjekt“. 

Nicht das Geliebte ist Eros, sondern der Liebende; in dem Sinne wie Christian Morgen-
stern sagt: „Schön ist, was ich liebend betrachte.“ Damit ist erklärt, dass erst das liebe-
volle Erkennen des Gegenübers und der Welt das Gute, das Schöne und das Glück zum 
eigentlichen, wahrhaftigen Sein bringt. Der Mensch ist auf diese Weise mit der Aufgabe 
betraut, „Gott in seinen Werken zu erkennen“, wie es der Tantrismus und die Bibel mit 
ähnlicher Absicht, wenn auch mit anderen Wegen, ebenfalls nahelegen. 

Doch Platons Eros will sein Glück, seine Erfüllung dauerhaft und für immer. Und im Stre-
ben nach dem Immer stößt er auf den Tod. Könnte er den Tod nicht überwinden, wäre 
alles sinnlos und nichtig. Und gerade erst in dieser bewussten Konfrontation des Eros 
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und seines Verlangens nach Unsterblichkeit mit der Todesschranke kann sich der Mensch 
als Mensch selbst finden. Liebe und Tod verursachen sich daher gegenseitig in doppelter 
Weise. Zum einen, weil die Liebe als Trieb- und Zugkraft der Lebensbewegung zugleich 
deren zeitlichen Beginn und Endlichkeit bedingt, zum anderen, weil erst der Tod, indem 
er durch die Liebe überwunden wird, dazu führen kann, dass sich der Mensch sozusagen 
selbst übersteigt. 

In diesem „übermenschlichen Überstieg“ erhebt sich der Mensch auf die Ebene des 
„wahrhaft Seienden“, die in absoluter Identität in sich ruht. Das wahrhaft Seiende ist 
dem höchsten Vermögen des Menschen, nämlich seiner geistigen Erkenntniskraft, zu-
gänglich. Und so bezeichnet Platon im „Gastmahl“ dieses Streben nach Erkenntnis und 
das Verlangen nach Unsterblichkeit als das „in sich selbst Schöne, durch das alles schön 
wird.“ Die wahre Befriedigung kann daher letztlich nicht im zeitlichen Dasein erlangt 
werden, sondern erst in der Ewigkeit. 

Mit verschiedenen Beweisführungen tritt Platon für die Fortexistenz der Seele als den-
kendes und erkennendes Sein nach dem Tode ein. „Fortexistenz“ ist allerdings kein ganz 
korrekter Ausdruck, da die Existenz ja das Im-Dasein-Stehen bezeichnet, deshalb könn-
te besser von der „Postexistenz“ (Nachexistenz) gesprochen werden. Der Postexistenz 
muss logischerweise eine Präexistenz (Vorexistenz) gegenüberstehen. Die Seelen sind 
also ungeschaffen und im Absoluten, sich selbst gleich Bleibenden ohne Anfang und 
Ende in Ewigkeit enthalten. 

Platons Daseinswege unterliegen dem Gesetz der Wiederverkörperung. Der Mensch 
kann auf diesen Wegen das wahrhaft Seiende erkennen, indem er es in den in seiner 
Seele vorhandenen ewigen Ideen wiedererkennt. Selbst die verwandten Seelen aus vo-
rangegangenen Verkörperungen können wiedererkannt werden. Aus einem Zwischen-
reich im Jenseits gelangen die Verstorbenen in eine neue Inkarnation, die gemäß ihren 
Verdiensten im vergangenen Leben bestimmt wird. In diesem Zwischenreich besteht so-
gar die Möglichkeit, dass jemand, dem etwas Schlechtes zugefügt wurde, seinem Kon-
trahenten vergibt und ihn damit von seiner Schuld befreit. 

Verwunderlicherweise transzendiert auch Platon die diesseits erworbenen Rangordnun-
gen in die Ewigkeit und benennt – wie später Mohammed – gleich drei Jenseitsstationen: 
Unverbesserliche Verbrecher werden auf ewig in den Tartaros gestoßen, einen Bereich 
der ewigen Qualen, den wahrhaft Guten hingegen wird ein Wohnsitz auf der wahren 
Erde zugewiesen, die im Äther schwebt und von den herrlichsten Farben ist. Dort pfle-
gen sie sorglosen und glücklichen Umgang mit den Göttern und sind dabei von einer 
wunderbaren Natur mit den schönsten Steinen, Pflanzen, Tieren usw. umgeben. Für die 
Philosophen aber ist besonders gesorgt: Alle, denen der übermenschliche Überstieg ihres 
Eros in das Göttliche gelang, leben „für alle Zukunft ohne Leiber“. 
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Aristoteles (*384 v. Chr.) gilt als der bedeutendste Schüler Platons, und zusammen mit 
diesem hat er die Welt- und Wertevorstellung und das Denken der westlichen Kultur – 
bis hinein in die christlichen Glaubenslehren – bis heute wesentlich beeinflusst. Selbst 
seine offenbaren Schwierigkeiten, zur Frage nach einem nachtodlichen Sein, bzw. nach 
einer Teilhabe des individuellen Menschen an der Ewigkeit klar Stellung zu nehmen, 
wirken fort und werden sogar von seinen Anhängern noch immer kontrovers diskutiert. 

Zunächst betont er in seiner „Metaphysik“ die völlige Einheit von Seele und Leib und 
dabei die vorrangige Stellung der Seele, sodass er oft als „Überwinder des Dualismus 
Platons“ gesehen wird. „Der Leib ist um der Seele willen da …, d. h. alles an ihm ist um 
des Ganzen willen, ist auf ein Ziel hin geordnet wie ein Werkzeug.“ Und die Seele ist 
die Wirkmacht, die das Lebewesen in seine Richtung und auf sein Ziel hin steuert. Alles 
Seiende ist aus Form und Materie zusammengefügt und damit eine in die Wirklichkeit 
getretene Möglichkeit. Während die reine Materie noch „unentschiedene“ Möglichkeit 
ist, wird sie durch die sie formende Kraft zur Wirklichkeit übergeführt. Die individuelle 
Formkraft der Seele gestaltet in einem bewussten Prozess das ihr zugrunde liegende 
geistige Urbild in der Materie (Ich habe hier das Wort „gestalten“ anstelle des üblicher-
weise übersetzten „formen“ eingesetzt, da es die Aussage von A. treffender widergibt. 
Gestalten heißt, dass etwas vorher im Plan, im Denken, als Idee usw. Bestehendes, dieser 
Idee gleichend in die Wirklichkeit hineingestellt wird. Gestalt ist also mehr als Form, die 
auch einfach durch unbewusste Naturkräfte entstehen kann). 

Hier werden erstmals in der Philosophie in dieser Deutlichkeit die körperliche Welt und 
vor allem der menschliche Körper nicht nur als Produkt oder bloßer Träger der Wahr-
nehmungs-, Erkenntnis- und Handlungsfunktionen der Seele oder gar nur als biomecha-
nisches System begriffen (obwohl das Wort „Werkzeug“ verwendet wird), sondern als 
Gestalt, die, wie Goethe im Faust sagt, ein Gleichnis des Seelisch-Geistigen ist. Dasselbe 
Konzept begegnet uns rund tausend Jahre zuvor schon beim biblischen Gott, der „den 
Menschen nach seinem Bilde formte“ und später auch im hinduistischen Tantrismus, 
dem es darum geht, die Gottesteilhaftigkeit des Menschen konkret in seiner Gestalt zu 
erkennen und zu verehren. 

Auch der Lebenswandel bildet, als bewusst gegangener Weg, mit der Lebensgeschichte 
eine Gestalt aus. Und da diese Welt überhaupt ständig in Bewegung ist, sich ständig um-
gestaltet, muss es einen „ewigen Beweger“ geben, der alles bewegt, was in Bewegung 
ist, der aber selbst unbewegt sein muss, da er ja unveränderlich und ewig ist. Wie aber 
kann er die Welt bewegen, ohne sich dabei selbst zu bewegen? So wie die Geliebte, die 
den Liebenden einfach durch ihr bloßes Dasein dazu bewegt, zu ihr zu kommen. Wenn 
wir bedenken, dass hier ein Schüler Platons spricht, dürfen wir annehmen, dass in diesem 
Vergleich die Geliebte die „platonische“, die wirklich Liebende ist, die sich ihrer Liebe 
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sicher ist und keinen Liebesbeweis benötigt und daher auch nicht „aktiv“ darum wirbt. 
Der sie Liebende aber wird durch diese wesenhaft empfundene Liebe geradezu unwider-
stehlich angezogen, um sie konkret zu erfahren, weil er in ihr das Ziel seiner Sehnsucht 
erkennt. Damit nimmt Aristoteles sozusagen den „Attraktor“ der Chaostheorie voraus, 
der dort als Anziehungs- und Endpunkt jeder Bewegung gilt.

Die „Geliebte“ bzw. „Liebende“, die alles bewegt, ist Gott. Alles bewegt sich dort-
hin, wo Gott schon immer und in Ewigkeit ist. Die göttliche Liebe steht in diesem Ver-
gleich auch für das göttliche Denken, das als reines Denken identisch ist mit der reinen 
Wahrheit, und das menschliche Denken bewegt. Damit hat der Mensch die Möglichkeit, 
ebenfalls zur reinen Wahrheit zu gelangen, – wenn er denn denkt, da er zwar „denken 
kann, aber nicht muss.“ 

Da das Wesen, um in Erscheinung zu treten, des Einzelnen bedarf, kann es nicht das 
Allgemeine sein. Da das Einzelne aber besteht und vergeht, muss es ein unveränderliches 
Einzelseiendes geben, das seinen Grund und seine Ursache in diesem Wesen hat und das 
immer bei der Sache (dem Einzelnen) ist. Grund bedeutet hier aber nicht Urgrund, son-
dern nur das zeitliche Entstehen. Es gibt daher eine „höchste Ursache“ für alles, was ist, 
die demnach auch das „höchste Wesen“ sein muss, das dem Prozess des Entstehens und 
Vergehens selbst nicht unterworfen ist. Wie dieses sich jedoch zum Einzelnen verhält, 
bedarf einer schwierigen Konstruktion.

Aristoteles unterscheidet die „vegetative Seele“ der Pflanzen, die „Sinnenseele“ der Tie-
re und die Menschenseele, die er als „Geist-Seele“ bezeichnet. Der Mensch hat auch an 
der Pflanzen- und der Tierseele teil, da diese die einfachen Lebensfunktionen regeln. Mit 
der Geistseele aber kann er sich im Erkennen alles Seiende aneignen. Und indem seine 
Seele den Wesensgehalt und die Gestalt eines Seienden erkennt, wird sie gewissermaßen 
zur Wesenhaftigkeit dieses Seienden. Die Erkenntnis der Wirklichkeit wird schließlich 
durch den „tätigen Verstand“ zur wirklichen Erkenntnis, ohne diesen verbliebe sie in der 
Erkenntnismöglichkeit. 

Der tätige Verstand aber ist einmalig und von göttlicher Herkunft.
An diesem Punkt versucht Aristoteles die Schwierigkeit der Teilhabe des vergänglichen 
Menschen an der Ewigkeit zu lösen, indem er den Dualismus buchstäblich durch die 
Hintertür wieder einführt. Er postuliert nämlich, dass der tätige Verstand von außen „zur 
Tür“ in den Menschen hereinkomme. Wenn der Mensch stirbt, trennt er (der tätige Ver-
stand) sich vom Leibe ab – und damit auch von der mit dem Leib eine Einheit bildenden 
Seele (bzw. der drei Seelenebenen) – und wird erst dann zu dem, was er wirklich ist, 
und nur dieses ist, und es ist unsterblich und ewig. Wer aber ist „dieses“? Ist es eine Art 
Seelenkern, vergleichbar mit dem Eckehartschen Seelenfunken, der das ewige Sein des 
individuellen Menschen rettet? Oder tritt der „tätige Verstand“ wieder so zur Tür hin-
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aus wie er hereingekommen ist in die Menschenseele, d. h., er wäre eigentlich in seiner 
Einzigkeit, Einheit und Unveränderlichkeit verblieben, und nach dem Tode kann für den 
Menschen nur noch die allgemeine, nicht mehr die individuelle Teilhabe an ihm sein? 
Aristoteles bleibt diese Antwort schuldig und beschäftigt seit über 2 Jahrtausenden ein 
beachtliches Heer von Auslegern und Kommentatoren.

Zenon von Kition (*335 v. Chr.), der Begründer der Stoa, strebt einen Seelenzustand jen-
seits von Lust und Leidenschaft wie auch von Furcht, Leiden und Trauer und besonders 
von der Todesfurcht an. Diese an Buddhas Lehren anklingende „stoische“ Apathie (im 
Sinne von Gefühlsenthaltung) soll gegen alle Wechselfälle des Lebens gefeit machen. 
Die menschliche Seele ist für Zenon an den Körper gebunden und vergeht mit ihm. Den-
noch wird die Welt von einer „Pronoia“, einer göttlichen Vorsehung gelenkt, die dem 
Weltgeschehen Perioden der ewigen Wiederkehr des Gleichen bestimmt, jeweils durch 
einen zerstörenden Weltenbrand unterbrochen. Da es sich aber eben um eine Wieder-
kehr des Gleichen handelt, sind die „neuen“ Seelen mit den „alten“ der vorangegange-
nen Weltenperiode völlig identisch. Also kann im Tode und selbst im Weltenbrand keine 
völlige Vernichtung stattfinden, und es bleibt (in Übereinstimmung mit dem Energieer-
haltungssatz der Physik) der Gesamtbestand des Seienden immer derselbe. 

Das Leben soll ausschließlich der Vernunft folgen. Das Eingehen in das göttliche Ganze 
nimmt angesichts des geringen Gewichts des Einzelnen nicht nur der Frage nach einer 
„Fortexistenz“ nach dem Tode die Bedeutung, sondern auch dem Tod selbst. Spätere 
Vertreter der Stoa, wie Poseidonos (*130 v. Chr.), betonten wieder den Unsterblich-
keitsgedanken. Die Seele müsse sich aus der Vereinzelung der leiblichen Individualität 
befreien, um den Kosmos kontemplativ zu durchdringen und sich schließlich im Tode mit 
der göttlichen Glückseligkeit wiedervereinigen zu können.

Eine mehr physikalisch begründete und zugleich mehr lebenszugewandte Weltsicht pos-
tuliert Epikur (*341 v. Chr.). Ungeachtet der Gewissheit des Todes geht es ihm darum, 
ein heiteres Leben zu führen. Seine Ansicht zum Tode ist im ersten Motto zum Abschnitt 
über die philosophischen Sichtweisen wiedergegeben. Seine Ansicht zum Leben wird 
vielleicht im folgenden Zitat am deutlichsten: „Ich weiß nicht, was ich mir als das Gute 
vorstellen soll, wenn ich die Lust des Geschmacks, die Lust der Liebe, die Lust des Hörens 
und die lustvollen Empfindungen beim Anblick einer schönen Gestalt beiseite lasse.“ 

Auf Demokrit gestützt versucht er, die Welt und auch die Seele als Zusammensetzung 
und Wechselwirkung von Atomen rein materialistisch und mechanisch zu erklären. Auch 
der Tod ist demnach ein natürlicher mechanischer Vorgang und verliert deshalb sei-
ne Schrecken, denn wer nichts wahrnimmt und um nichts weiß, auf den kann weder 
Gutes noch Böses einwirken. Erstaunlicherweise gibt es in Epikurs Universum – ohne 
einen für die Stringenz seiner materialistischen Philosophie ersichtlichen Grund – den-
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noch die Götter, und zwar in einem sehr seltsamen Kontext. Sie sind nämlich glückliche 
Wesen, die die Räume zwischen den Gestirnen bewohnen und sich in keiner Weise um 
den Menschen kümmern (vielleicht ist das sogar die wesentlichste Voraussetzung ihres 
Glücks?). Niemand kann deshalb auf ihr Eingreifen hoffen, vor allem aber muss es auch 
von keinem Mensch befürchtet werden. Und selbst nach dem Tode waltet weder ein 
göttliches Strafgericht, noch wartet die Wiederverkörperung. 

Unter solchen Gesichtspunkten, die die beiden größten Ängste gegenstandslos machen, 
nämlich sowohl die Angst vor den Göttern als auch die Angst vor dem Tode, kann, Epi-
kur zufolge, ein kontemplatives, philosophisches Leben in heiterer, unerschütterlicher 
Gemütsruhe (Ataraxia) geführt werden. Dabei müssen nicht, wie im Buddhismus oder 
in der Stoa oder bei Pythagoras und Empedokles, alle starken Gefühle in einer eher ne-
gierenden Gleichgültigkeit oder gar Askese abgewehrt werden. Zwar empfiehlt Epikur, 
der Ataraxia (= ohne Aufgeregtheit) zuliebe, ein „Leben im Verborgenen“ zu führen, 
das heißt ohne politische oder andere öffentliche Geschäfte. Doch gilt es ansonsten, sich 
in einer positiven Grundhaltung auf das Dasein und alle seine Freuden, seine Lust und 
seine Leiden einzulassen. 

Kritiker Epikurs merken allerdings an, dass die Todesangst durch seine Philosophie nicht 
erledigt ist. Denn sie hat ihren tiefsten Ursprung weder in der Einführung nachtodlicher 
Gerichte und strafender Götter, noch in vielleicht zu ertragenden jenseitigen Schmerzen. 
Sie ist im eigentlichen Sinne weniger eine Todesangst als vielmehr eine Angst vor dem 
Nicht-mehr-Leben, vor dem Selbstverlust, vor dem unaufhebbaren „Es ist aus, gewesen, 
unwiederbringlich zu Ende.“ Eine Angst also, die allein schon aufgrund des lebensbe-
gleitenden Todesbewusstseins sehr wohl den Lebenden betrifft, sowohl für sich selbst als 
auch für die von ihm geliebten Menschen. Ebenso ist die Angst vor den richtenden und 
strafenden Göttern mit deren Verbringung in eine isolierte Sonderwelt und ihrer damit 
einhergehenden Verantwortungsentlastung noch nicht wirksam abgeschafft. Denn die-
ser von Epikur – vielleicht eben auch aus Angst, nämlich vor der völligen Negation der 
Götterwelt – einseitig vollzogene, seltsame Kunstkniff bedarf ganz offenbar noch der 
Zustimmung der betroffenen Götter, vor allem aber auch des Unbewussten der betrof-
fenen Menschen. 

Die Griechen haben – auf Basis der bis in die Vorgeschichte zurückreichenden mythologi-
schen Überlieferungen – der Philosophie in ihren ersten 1000 Jahren eine Grundlage von 
derartiger Tiefe und Weite geschaffen, dass tatsächlich bis in das Mittelalter hinein alles 
weitere Philosophieren wie „Randbemerkungen“ dazu erschien. Die dann allmählich 
einsetzenden neuen Stimmen waren zunächst vorwiegend religiös oder „aufklärerisch“ 
motiviert oder tischten „alten Wein in neuen Krügen“ auf. 
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Einer der wichtigsten geistigen „Nachfolger“ des Aristoteles ist der Dominikaner Tho-
mas von Aquin (*1225), Schüler des legendenumwobenen, heiliggesprochenen Albertus 
Magnus, der ihn auch in die Metaphysik des Aristoteles einführte. Thomas überwindet 
dessen (A.’s) Seelendualismus und erkennt in seiner Philosophie nur eine Seele, die bis 
hinauf in ihre höchste geistige Funktion und Ebene dieselbe ist. Darüber hinaus ist diese 
eine Seele derart mit ihrem Leib verbunden, dass er sie sogar die unica forma corporis 
nennt, die einzige und einzigartige Gestalt des Leibes. Die Seele geht, indem sie den Leib 
gestaltet und dadurch zugleich er selbst ist, nicht „nach außen“, sondern sie entspricht 
damit ihrem eigenen inneren Wesen. Damit ist der Leib „nichts anderes als die welthaf-
te Selbstgegebenheit der Seele.“ Und „Jedes Seiende ist eine Einheit, vollzieht einen 
Seinsakt und verwirklicht eine Wesenheit.“ So entfaltet sich die „Wirklichkeit des Men-
schen als leibliche Selbstdarstellung in der Materialität und im Ergriffensein der Materie 
vom Geist.“ Und es ist für Thomas „alle Seinswirklichkeit des Leibes Selbstwirklichkeit 
der Seele.“ Demnach ist auch alle diesseitige Seinsverwirklichung in der Raumzeitwelt 
Selbstverwirklichung der Seele (und daher keine Vanitas und keine Täuschung bzw. 
Māyā). 

Mit diesen kühnen Sätzen stellt Thomas den Menschen in eine Weltaufgabe, die in 
einem wesentlichen, ja zentralen Bezug keine Fortführung des aristotelischen Entwurfs 
ist, sondern sich grundsätzlich davon unterscheidet und weit darüber hinausweist. Ist bei 
Aristoteles der individuelle Mensch in seinen verschiedenen Seelen- und Leibesebenen 
ein dem Ganztod verfallenes Geschöpf, das an der göttlichen Ewigkeit des „tätigen Ver-
standes“ bestenfalls nach dem Abscheiden all seiner Individualität, also seines leiblich-
seelischen Wesens und seiner Identität, teilhaben kann, so wird er hier geradezu zum 
Verwirklicher seines individuellen Wesens, das es nicht nur zu erkennen, sondern auch zu 
gestalten, darzubringen und zu entwickeln gilt. Und auf diese Weise eröffnet sich dem 
Menschen das geistige Sein in der Welt, und zwar im sinnlich gegebenen Gegenstand. 

Damit ist es dem Menschen möglich, als individuelle Person selbst ein Seinsverständnis 
zu erlangen, das ihn zum Unbegrenzten transzendieren lässt. Auf diesem Wege kann er 
in der Freiheit seine höchste Vollkommenheit erreichen. Dabei spielen der soziale und 
der individuelle Frieden als Haupttugenden eine große Rolle, denn die individuelle Iden-
tität des einzelnen Menschen ist nur auf dem Weg der Kommunikation mit anderen und 
in der gemeinsamen Beziehung auf Gott zu erwerben.

Der Tod des Menschen ist dann zwar zunächst das Zerreißen bzw. Auflösen des Bandes 
zwischen Seele und Leib, doch kann bei Thomas die entleibte Geist-Seele bis zum Tage 
der Auferstehung die Identität des Verstorbenen bewahren, sodass sie schließlich, da sie 
„wesensnotwendig nach ihrem Leibe verlangt“, durch Gottes Wunder wieder in ihre 
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vollständige (leib-seelische) menschliche Individualität eingesetzt wird und die vollende-
te Seligkeit genießen kann. 

Einige Kommentatoren von Thomas weisen auf seine erkennbaren Schwierigkeiten hin, 
den platonisch-aristotelischen Dualismus mit rein logischer Argumentation zu überwin-
den, sodass er „zur Wiedereinführung von Wundern“ gezwungen sei, um den jenseiti-
gen Menschen in seiner Ganzheit zu retten. Doch leben wir heute nach Einstein, der eine 
bis dahin über zweieinhalbtausend Jahre herrschende Grundannahme der Philosophie 
und der vermeintlich streng logischen Wissenschaft, dass nämlich Zeit und Raum absolu-
te, feste Größen seien, dem großen Papierkorb übergab. Mit der Relativitätstheorie und 
ihren Konsequenzen sind Weltbilder mit Absolutheitsanspruch obsolet geworden – auch 
naturwissenschaftlich, spirituell waren sie es seit jeher. 

Thomas, der sicher nicht nur ein um Logik bemühter Philosoph war, sondern auch Mys-
tiker, mag etwas mit der Seele geschaut haben, das in seiner Zeit, die gerade um eine 
mehr rational betonte Weltsicht zu ringen begann, bereits suspekt wurde. So hatte 1195 
der einflussreiche arabische Philosoph Averroes (*1126 in Cordoba) in übereinstim-
mender Auslegung von Aristoteles verkündet, dass es keine individuelle Unsterblichkeit 
gäbe, und sich damit sogar gegen den Koran und die Herrschenden gestellt, was ihm die 
Verbannung nach Marrakesch einbrachte. Dessen weit verbreitete Schrift wirkte noch 
nach, als Thomas seine Version vorstellte, und war vielleicht sogar der Hauptanlass, dass 
diese, sozusagen als Gegendarstellung, entstanden ist. 

Nur wenige Stimmen des ausgehenden Mittelalters, die zu Gehör kamen, brachten be-
sondere, wirklich eigenständige Konzepte vor. Zu diesen zählt ein seltsamer Geist, ein ru-
heloser Wanderer und Einzelgänger, der sich streitbar, ja höhnisch gegen die anerkannten 
Schulen und Bräuche seiner Zeit wandte: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim, genannt Paracelsus (*vermutlich 1494). Als Arzt und Universalgelehr-
ter hat er die Neuzeit der Medizin eingeleitet. Allerlei Zünfte, die ihn im Leben bekämpft 
und diffamiert haben, ernannten ihn posthum zu ihrem Stammvater, wobei sie zumeist, 
noch immer in mechanistischer Denkbegrenzung befangen, absurderweise gerade das 
eigentlich Paracelsische weg-„modernisieren“ wollen, insbesondere seine ganzheitliche, 
die geistige Seinsebene alles Existierenden einschließende und voraussetzende Sicht, de-
ren jahrhundertelange Negierung sich heute mehr und mehr rächt. Er soll hier zu Wort 
kommen, da er den Anspruch erhob, dass jeder Arzt auch philosophisch und geistig 
kundig sein müsse, und dabei sehr bemerkenswerte Ansichten über das menschliche 
Dasein, über Krankheit und Tod vorstellte, in denen er seelisch-geistige Aspekte stark in 
den Vordergrund rückte. 

Aus den Quellen von Magie, Mystik, Alchymie, hermetischer Philosophie und eigener 
scharfsinniger Naturbeobachtung entstand sein grandioses philosophisches Hauptwerk 
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„Sagacis Philosophiae“. „Sagax“ bedeutet „durchschauend“ und ist, wie auch „Para-
celsus“ (bezugnehmend auf den römischen Arzt Celsus, bedeutet wohl zugleich: „an 
der Seite des Erhabenen“), einer der selbstgewählten, anspruchsvollen Beinamen Ho-
henheims. 

Er entwickelte darin eine ganz ungewöhnliche und zuvor kaum denkbare Vorstellung 
über Gut und Böse. Mit einer aus seiner Feder überraschend bescheidenen Vorrede leitet 
er das entsprechende (zweite) Kapitel ein: 

„… Dann niemandts kann von den obern dingen reden (nisi per Spiritum doceatur) es 
sey dann von den obern:“ Mit diesem Satz und dem folgenden Halbsatz verweist er 
darauf, dass nur „von den obern“ Wesenheiten selbst, also vom Geist, gültige Aussagen 
über „die obern dinge“ – nämlich über die geistige Welt – möglich sind, und dass der 
Mensch in seiner Beschränktheit nur aus der gleichnishaften Übertragung seiner Erfah-
rung (nach dem hermetischen Grundsatz „wie oben so unten“), sowie aus seiner Ge-
schichte und aus den Offenbarungen auf die geistige Welt schließen kann. Er fährt fort: 

„Aber so viel und [uns?] die gleichmessige Gleichnuß und erfahrenheit gibt/und die lan-
ge herkommene zeit in jren Geschichten und Offenbarung/so wirdt wol verstanden/daß 
im Himmel gleich so wol anfenglich gutes und böses gewesen ist/Sünde/und nit Sünde/
Fromb/und nit Fromb/Gerechten/und Ungerechten. Wo aber Gott das böß und das gut 
genommen hat in sein Reich/ist dem Menschen nicht wissend/aber daß es war ist/das 
hat sich genugsam hie auff Erden erzeigt/daß also ist/wiewol sich des zuverwundern 
ist/daß in dem Hausse Gottes/durch Gott/ihm selbst nach seinem Gefallen geschaffen 
hat Engel/daß aber die nicht volkommen/rein/lauter on Sünd gewesen sind/sonder in 
merckliche Sünde gefallen/daß wol zu ermessen ist/…“ 

Paracelsus postuliert an dieser Stelle nichts Geringeres, als dass Gott bereits von Anfang 
an Gutes und Böses in sein Reich genommen habe, bis hinauf in die Engelshierarchi-
en. Um den freien Willen des Menschen scheint es dabei zunächst nicht gut bestellt 
zu sein. Denn niemand ist frei, außer der keinen Herrn hat, „der nu also Gott nicht zu 
einem Herrn hat/das ist/Gott hat jn nicht in seiner Handt/sondern leßt jn frey bleiben 
(stehn).“ Doch gerade das gilt Paracelsus als die Versuchung, die zu vermeiden ist, und 
der Mensch muss darum beten, nicht in den freien Willen zu fallen (… und führe uns 
nicht in Versuchung), weil er sonst zum Verlassen des Schöpfergottes verführt werden 
könnte. Und damit würde die Verstoßung in den Tartaros drohen. 

Der freie Wille ist nämlich nur dort, wo der heilige Geist nicht ist, sondern höchstens die 
Vernunft. Die Vernunft ist jedoch vor Gott nur Narrheit. Wo aber der heilige Geist ist, 
„da müssen alle dinge nach dem heiligen Geist gehen.“ 
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Doch wird dem freien Willen noch ein Raum geöffnet. Denn es gibt die, die beides 
haben, den freien Willen und den heiligen Geist. Diese „haben die Göttliche Weißheit“ 
und entschließen sich im freien Willen „zum guten/und die wahl im guten zu halten“. 
Sie können sich also frei für das Gute entscheiden. 

Wie alles Irdische überhaupt aus dem Göttlichen entfließt, so auch der Mensch, der 
zugleich vom Vater „von unten herauf“ geschaffen ist – aus Lehm, der Erden- und 
Sternenstaub vermengt –, und vom Sohn „von oben herab“, mit dem Geist durch-
drungen, der die Gotteserkenntnis eröffnet, die schließlich in die Unio mystica münden 
kann, in die Schau Gottes in Einheit mit ihm. Dafür soll der Mensch (und insbesondere 
der Arzt) „in den zween Liechtern leben, im natürlich-tödlichen und im übernatürlich-
untödlichen. Denn keins hindert das ander, sondern sie seind zusammen vermählet wie 
Mann und Weib.“ 

So ist der Mensch ein Mikrokosmos, in dem sich der Makrokosmos spiegelt, auch das Gute 
und das Böse. Demgemäß offenbart bei Paracelsus die leibliche Gestalt alles Irdischen 
ihre jeweilige geistige Herkunft und Beschaffenheit. Dies gilt auch für alle Erkrankungen. 
Der in beiden Lichtern lebende, eingeweihte Arzt vermag sie in ihrem Grund erkennen, 
zusammen mit dem Mittel oder Weg zur Heilung. Dabei ist die Kraft der menschlichen 
Gedanken von großer Bedeutung; auch sie kann Tod oder Heilung bewirken. 

Selbst in der Krankheit offenbart sich Gott, und es ist daher nicht gut, sie einfach abzu-
lehnen, sondern der Mensch soll Gott auch dafür danken und sich damit auseinander-
setzen. Denn Gott hat nicht nur die Blumen des Feldes erschaffen und die Singvögel, 
sondern auch die Würmer und die Spinnen. Krankheit kann jedoch auch eine von drei 
Arten der Besessenheit sein. Immer aber ist dabei ein Mangel an Glauben beteiligt, denn 
„Glaubst du, so wirst du selig und gesund. Bei Gott ist kein Ding unmöglich.“ Doch 
liegt der wahre Glaube tief im Herzensgrund des Gemütes, und viele wähnen nur, dass 
sie glauben, während sie in Wirklichkeit nichts glauben. Der Mangel an Glauben könn-
te auch ein Mangel an Liebe genannt werden, und auch für die Liebe gilt das für den 
Glauben Gesagte. 

Das Menschenleben ist ein Zwischenstadium, denn alles stammt von Gott und kehrt zu 
ihm zurück. Allerdings ist dieses Dazwischen-Sein, wenn es denn richtig ergriffen wird, 
ein wirkliches „Interesse“, eine sinnvolle Mittler- und Entwicklungs-Beziehung zwischen 
der Geistwelt und der Unterwelt, die Gott und dem Menschen gleichermaßen die Unio 
mystica erschließt.

Der geniale Querdenker Hohenheim starb – auf ungeklärte Weise, vermutlich durch 
Mord, nur drei Tage nach Erstellung seines Testaments – im Alter von erst 47 Jahren. Er 
hat seinen Tod vorausgesehen: „… die werk zeigen an, dass die arbeit aus ist [..] die zeit 
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der philosophei ist zum end gegangen, der schnee meines ellends ist zum end gegangen, 
was im wachsen ist, ist aus.“ Wie eine Kerze, die von beiden Seiten abbrennt, hat er sich 
in seinem rastlosen, kämpferischen Leben und seinem gigantischen Werk verzehrt. Eine 
altersreife Synthese seiner Schriften, wie sie Goethe mit seinem Faust II noch gelang (für 
den der Hohenheimer mit Pate stand), war ihm und ist uns nicht beschieden. Vielleicht 
wären darin einige Brüche und Widersprüche seiner oft hitzig vorgetragenen und ohne 
Pause niedergeschriebenen Philosophie aufgelöst worden. Vermutlich hätte er, der den 
Ursprung des Guten und des Bösen aus dem einem und einzigen Grund erkannte, in 
seiner Synthese auch deren Rückkehr in das Eine und Einzige mit derselben Konsequenz 
angenommen, so dass die ewige Strafversetzung in den Tartaros nicht mehr hätte be-
müht werden müssen. So bleibt es jedem von uns überlassen, sein Werk für sich indivi-
duell fortzudenken. Rudolf Steiner gibt hierzu wertvolle Hinweise.

Zu großer Bedeutung für die „neuzeitliche“ Philosophie und die Etablierung einer von 
der Religion abgekoppelten Naturwissenschaft gelangte vor allem das Werk von René 
Descartes (*1596), der in gewissem Sinne die Uhr der Philosophiegeschichte wieder 
rückwärts drehte, indem er zum Dualismus zurückkehrte und diesen sogar noch ver-
schärfte. Genau genommen führte er sogar noch eine dritte Ebene ein, indem er Gott 
eine Position zuwies, die völlig in sich ruht und die einmal geschaffenen Dinge bezie-
hungslos sich selbst überlässt. Zu den geschaffenen Dingen gehören das reine Denken 
als unkörperliche Substanz, als „res cogitans“ (die denkende Sache; das Denken bein-
haltet auch das Selbstbewusstsein), im Gegensatz zur „res extensa“, der ausgedehnten, 
körperlichen Sache (Ding). 

Nun stellte Descartes fest, dass die Ausdehnung, durch die die Materie (res extensa) 
bestimmt ist und der auch der menschliche Körper unterliegt, messbar ist und deshalb 
der mathematischen Erfassbarkeit zugänglich sein müsse. Diese Feststellung ist nachvoll-
ziehbar; Descartes ging jedoch weiter und verfiel auf die tragikomische Idee, dass über-
haupt alle Eigenschaften der körperlichen Substanz der Ausdehnung unterliegen, und 
dass demnach die Ausdehnung (extensio) sozusagen das ganze Wesen aller körperlichen 
Dinge sei, und daher alle deren Eigenschaften, auch die der lebendigen Körper, auf diese 
Weise quantitativ messbar und berechenbar sein müssten. Da bei ihm nicht nur Gott 
vom einmal erschaffenen Körper abgekoppelt ist, sondern auch die denkende und er-
kennende Seele, wird der entgottete und entseelte Körper hier zur reinen Bio-Maschine 
reduziert, deren Form und Bewegung bestenfalls funktionsorientiert verstanden werden 
können und nicht etwa als seelisch-geistiger Gestalt-Ausdruck. Descartes war sogar der 
Meinung, dass die Wissenschaft eines Tages den körperlichen Tod besiegen werde, ein 
Traum, der von einigen dem mechanistischen Denken verhaftet gebliebenen Naturwis-
senschaftlern noch heute weitergeträumt wird. Obwohl er danach strebte, durch richtige 
Lebensweise das Dasein um Jahrhunderte zu verlängern, schien es ihm nicht sehr we-
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sentlich, wenn dieser mechanische Körper ausgedient hat. Wie eine zerstörte Uhr kann 
er zur Seite gelegt werden, denn die Seele des Menschen bleibt, wie auch vom körperli-
chen Leben, vom körperlichen Tod unberührt.

Sein eigener religiöser Glaube erscheint ähnlich gespalten, wie die Bereichseinteilungen 
seines philosophischen Weltbildes. Er bekannte sich zeitlebens als Katholik und war so-
gar der Meinung, einen unwiderlegbaren Gottesbeweis geführt zu haben (der allerdings 
später von Kant widerlegt wurde). Andererseits zweifelte er an der Vollkommenheit 
Gottes, da er ein solch unvollkommenes Wesen wie den Menschen erschaffen hat. Es 
ist eine offene Frage, was an seinem auf schlichten Gedankengängen und einer pola-
ren Entweder-Oder-Methodik basierenden Denken, das der faktischen Lebenserfahrung 
teilweise konträr zuwiderläuft, diese ungeheure Wirkung nach sich gezogen hat, die 
noch immer unheilvolle Nachwehen zeitigt. Insbesondere in der Medizin wurde jahr-
hundertelang und wird vielfach noch heute – entgegen dem offenbaren Augenschein 
und jeder einfachsten Logik – die Seele bzw. Psyche als vom Körper völlig getrennte 
nebulöse Instanz angesehen. Millionen von Menschen haben dieser Spaltungsmedizin, 
die psychosomatische und somatopsychische Wechselwirkungen ignoriert, ihr Siechtum 
oder ihren verfrühten Tod zu verdanken. 

Vermutlich beruht Descartes’ Wirkung vorwiegend auf seiner politischen Brauchbarkeit. 
Denn obwohl er insbesondere von den Jesuiten argwöhnisch beobachtet wurde und 
die freieren Niederlande seiner französischen Heimat vorzog, war er in der Zeit der ihre 
Schatten vorauswerfenden „Aufklärung“ allen Seiten willkommen, wies er doch jeder 
der großen Institutionen, nämlich Kirche, Staat und Wissenschaft, ihren Herrschaftsbe-
reich zu und taugte seine Philosophie zugleich dazu, das Volk für alle bei der Stange zu 
halten. Forscher und Denker wie Kopernikus, Kepler, Bruno und Galilei mehrten sich 
und waren trotz Verschweigung, Verbrennung oder Verbannung nicht mehr auf Dau-
er mundtot zu machen. Und auch die weltlichen Herrscher wollten die geistlichen mit 
Macht ablösen. Da kam Descartes und erklärte, dass die res extensa mit der res cogitans 
keine Verbindung habe, und mit Gott schon gar nicht. Die Forscher und die Berufsstände 
bekamen ihre Freibriefe, die Kirche blieb für das jenseitige Wohl zuständig und einigte 
sich mit dem Staat um die Verteilung der diesseitigen Kompetenzbereiche und Pfründe. 

Eine Art Neuauflage des Aristoteles führte, in der Nachfolge von Descartes, Baruch de 
Spinoza (*1632) ein. Er verlegte die zwei Substanzen, das res cogitans und das res ex-
tensa, in die göttliche Ebene zurück und betrachtete sie als Wesensmerkmale der Einheit 
von Gott und Natur, die dem Verstand erfassbar sind. Da sie nun als Erlebnis-, Entfal-
tungs- und Offenbarungsweisen nur noch „Modi“ (Existenzweisen) der einen Weltsub-
stanz sind, gibt es in dieser Sicht eigentlich keine substanziell in sich bestehende Wesen 
und keine in sich bestehende Individualität. 
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Daher kann es auch keine Unsterblichkeit der einzelnen Menschenseele geben, da diese 
ja „nur“ in ihrem Denken, wie der „tätige Verstand“ des Aristoteles, als Attribut der 
göttlichen Substanz selber an dieser teilhat. Im Vollzug dieses Denkens kann die Einsicht 
in die Liebe zu Gott und zum Menschen (amor dei intellectualis) sozusagen von beiden 
Seiten her erfahren werden, ein Glück, das dem Philosophen schon zu Lebzeiten zuteil-
werden kann. Der Tod ist dann nichts anderes, als das Wieder-Eingehen in das All-Eine. 
Eine Nähe Spinozas zur hinduistischen Brahman-Vorstellung ist deutlich.

Gottfried Wilhelm Leibniz (*1646) gilt als der letzte große Universalgelehrte, der alles 
Wissen seiner Zeit in seinem Kopf vereinigte. 

„Was Wunder, wenn die Menschen die Welt kennen können, die doch selbst eine Welt 
in sich tragen und bei denen jeder im kleinen Abbild ein Beispiel von dem abgibt, was 
Gott ist.“ 

Dieser einleitende Spruch zu Leibniz’ Theodizee (Rechtfertigung Gottes, gegenüber den 
Einwänden gegen seine Allmacht und Liebe, aufgrund der Existenz des Bösen in der 
Welt), gibt ein Gefühl für die positive und religiöse Grundtendenz seiner Philosophie. 

Der Mensch war ihm nicht nur ein Mikrokosmos, ein Miniaturbild des Universums, son-
dern sogar in biblischer Tradition ein kleines Abbild Gottes. Die gesamte Schöpfung sah 
er als gottgeschaffen und bezeichnete sie als „die beste aller Welten“, weil Gott nichts 
anderes als das Beste erschaffen kann. Und alles in dieser Schöpfung ist letztlich von 
Gott vorgesehen und ist als „Abbild“ oder Gestalt Ausdruck seines freien Willens. 

Ganz ohne Hilfe religiöser Argumente widerlegte Leibniz hingegen Descartes’ mechanis-
tischen Begriff von der „Ausdehnung“ (extensio) als einziges Attribut der Körperlichkeit. 
Er benutzt dessen „eigene Waffen“, indem er nämlich die entsprechenden Spekulati-
onen als physikalisch ungenügend und mathematisch falsch aufdeckte (in diesem Zu-
sammenhang erfand L. die Differential-, die Integral- und die Infinitesimalrechnung). 
Denn da die Ausdehnung ins Unendliche teilbar ist, ist sie, wie auch die Zeit und die 
Bewegung, stetig. (In dieser Untersuchung erkannte Leibniz bereits die Relativität die-
ser Größen!). Durch bloße Ausdehnung bestimmte Dinge würden in die Unfassbarkeit 
zerrinnen. Wahrhaft seiende, selbständige Dinge können sich daher nicht nur durch 
„Ausdehnung“ bestimmen und auch das reale Wirken der Körper kann nicht auf dem 
Ausgedehnten als solchen beruhen. Denn mathematische Punkte sind bloße (ausdeh-
nungslose) Grenzen und „physische“ Punkte gibt es nicht. 

Spätestens damit ist die Philosophie des Descartes erledigt; wurde aber leider nicht be-
graben. Es nimmt Wunder, dass bei dem breiten Bekanntheitsgrad und der hohen inter-
nationalen Anerkennung, die Leibniz bereits damals hatte, nicht umgehend die Konse-
quenzen folgten und die kartesianische Lehre nicht in die Schubladen verbannt wurde. 



45

Wohin mit der Trauer?

Der wahrscheinlichste Hintergrund dafür ist, dass Descartes Weltsicht recht einfach 
konstruiert, vor allem aber politisch opportun war, und ihre Verbreitung entsprechend 
gefördert wurde. Auch vermarktete Descartes sich selbst sehr gut. Leibniz schrieb hinge-
gen erst relativ spät seine wesentlichen Thesen nieder, und seine sehr viel komplexeren, 
genialen und inspirierten, teilweise aber auch verworrenen Ausführungen verhallten „in 
stiller und hochachtungsvoller Andacht“, jedoch weitgehend unverstanden, in den Hör-
sälen.

Die wahren Elemente der Dinge sind vielmehr die „metaphysischen Punkte“, nämlich 
die „ursprünglichen Kräfte“ und ihre „substantiellen Formen“. Diese „echten Einheiten“ 
nennt Leibniz „Monaden“ (monás = Einheit). 

Die Kräfte der Physik sind nur phänomenale Bestimmungen der „ursprünglichen Kräf-
te“, und die Welt der Physik ist nur Erscheinung oder Phänomen. Allerdings ist sie keine 
traumhafte Illusion, sondern streng geregelt und wohlbegründet. Was wirklich aufein-
ander wirkt, sind keine stoßmäßigen Begegnungen körperlicher Dinge, sondern eine (!) 
Einheit für sich seiender, dem Bewusstsein (!) analoger Kräfte. 

Die Welt in ihrer gottgeschaffenen Wirklichkeit ist ein Universum von unzähligen Mo-
naden. Diese geregelte Einheit der Monadenwelt beruht auf Gott als den „ersten Grund 
aller Dinge“ und sie ist daher auch „die beste aller Welten“. Denn „die höchste Weisheit 
verbunden mit einer Güte, die nicht minder unendlich ist wie sie, hat nur das Beste wäh-
len können.“ Und wenn es unter der Unendlichkeit von möglichen Welten „keine beste 
gäbe, dann hätte Gott überhaupt keine hervorgebracht.“  

Leibniz ging so weit, zu bestreiten, dass eine Welt ohne Sünde, ohne Leid und ohne Tod 
besser sein könnte. Sie wäre vielmehr eine lediglich in Romanen beschreibbare Utopie, 
die der wirklichen sehr unterlegen wäre, die letztlich nicht einmal erkennbar wäre. Denn 
Gott hat alles geregelt, „er hat die Gebete, die guten und die bösen Taten, und alles 
übrige schon vorgesehen.“ Dieweil „Gott kraft seiner allüberragenden Macht aus der 
Zulassung der Sünden Güter gewinnt, die sehr viel größer sind als diejenigen, welche es 
vor den Sünden gab.“ 

Aber trotz seiner sehr umfangreichen und erkennbar bemühten Theorien zur „Rechtfer-
tigung Gottes“, weil er das Böse zulässt, und trotz seiner Gedanken zum Guten, das aus 
dem Bösen hervorgeht, war Leibniz zu sehr im Glauben seiner Zeit geprägt, um nicht die 
ewige Bestrafung und Verdammnis der Bösewichte anzunehmen. In diesem Zusammen-
hang gerät in seinem Gottesbild auch die Frage nach der menschlichen Freiheit – z. B. 
um sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden – zwischen die Mühlsteine: einerseits 
waltet die göttliche Vorbestimmung und unterliegt der gottgeschaffene Mensch engen 
Begrenzungen, die ihn die oft unbewussten Motive seines Handelns nicht einmal er-
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kennen lassen, andererseits soll „der Böse“ seinen Beitrag zur Erfüllung der göttlichen 
Vorsehung mit seiner ewigen Verdammnis büßen. Gleichwohl erwähnt Leibniz immerhin 
eine (nicht seine) ihm sympathische Vision, in der am Ende der Zeiten die Guten errettet 
werden, während die Bösen mit der sich im apokalyptischen Brand verzehrenden Erde 
über Äonen hinweg eine Art höllischen Kometen bilden werden. „Endlich aber wird die 
Hölle ihre Toten wiedergeben, der Tod selbst wird vernichtet sein.“ Die verdammten 
Menschen werden dann zur Zahl der guten Engel gehören und die Herrlichkeit des ver-
söhnten Engels (Luzifer) wird größer sein als sie vor dem Fall gewesen war. 

Immanuel Kant (*1724) hat in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ die strikte Unter-
scheidung des „Dings an sich“ von seiner „Erscheinung“ betont. Objektive menschliche 
Erkenntnis kann immer nur durch die sinnliche Anschauung des Objekts vermittelt wer-
den. Sie kann sich daher immer nur auf die Erscheinung und nicht auf das Ding an sich 
erstrecken. Aussagen über Gott, die Seele, die Unsterblichkeit usw. unterliegen hingegen 
der „spekulativen Vernunft“ und sind anmaßend, da sie die Maßstäbe der Erscheinungs-
welt auf Unbekanntes jenseits ihrer Grenzen projizieren. 

Dabei geht er so weit zu sagen, dass „die ersten Grundsätze“ des menschlichen Wissens 
nicht von den „Dingen an sich“ abzulesen sind, sondern in den Erkenntnishandlungen 
selbst ihre Grundlage haben und erst durch diese erkennende Tätigkeit des Menschen 
zum Fundament der Natur als „Erscheinung“ werden.

Damit verabschiedet Kant die bisherige Vorstellung der Weltwahrnehmung und den 
alten Wissenschaftsbegriff, und erklärt in kühner These den Menschen zum Urheber 
seiner Welt. 

Keine Philosophie nach Kant kam mehr an diesen Aussagen vorbei, und über 200 Jahre 
nach der Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft fanden sie im Konstruktivismus 
Glasersfelds eine aktuelle drastische Ausprägung. Aber auch in die Vergangenheit hinein 
sind ihre Wurzeln zu finden, so im positiven Māyā-Begriff des Hinduismus. 

In seiner „Kritik der praktischen Vernunft“ zeigt Kant auf, dass der Mensch nicht auf ein 
vorgegebenes „Gutes“ oder „Böses“ trifft, sondern die Möglichkeit zur freien Einsicht 
und Willensentscheidung hat. Er sollte sein Verhalten durch seine eigene vernünftige 
Einsicht begründen und dabei seine Gefühle einbeziehen. Auch die Neigungen und Lei-
denschaften gehören zur sittlichen Welt des Menschen, wenn ihnen das Gefühl der 
Achtung zugrunde liegt. Diese sollte vor jedem Menschen bestehen (K. propagierte eine 
Weltbürgerschaft), ebenso zwischen den Staaten (Theorie des Weltfriedens). 

Die Ansichten Kants zur Transzendenz und zur Unsterblichkeit kommen auf den ver-
schlungenen Wegen seiner Kritik daher. Zunächst betrachtet er die Schlüsse über einen 
„transzendentalen Grund der Seele“ der Form nach als falsch, doch liegen sie „in der 



Natur der Menschenvernunft“ selber und führen damit zu einer „unvermeidlichen Illu-
sion“, die aber aufgelöst werden kann. Auch das Ideal der reinen Vernunft schließt auf 
„ein Wesen aller Wesen“ und unterliegt damit einer „Sophistication“ nicht des Men-
schen, sondern der reinen Vernunft selbst. Denn im „Ich denke“ sind alle Bewusstseins-
inhalte verknüpft, doch ist das „Ich denke“ eine „einfache und für sich selbst an Inhalt 
gänzlich leere Vorstellung: Ich [nämlich die Vorstellung des Ich], von der man nicht ein-
mal sagen kann, dass sie ein Begriff sei, sondern ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe 
begleitet“. Das Ich ist demnach ein X, das nur „durch die Gedanken, die seine Prädikate 
sind, erkannt wird, und wovon wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben 
können.“  Aus dem folgt, dass wir über die Seele und damit auch über ihre Unsterblich-
keit nichts wissen können. Denn die Seele ist kein Objekt unserer Erfahrung, sondern 
als „Ich denke“ subjektive Bedingung der Möglichkeit aller objektiven Erkenntnis und 
gerade deshalb dieser nicht zugänglich. 

Andererseits, meint Kant, wäre es wider die Natur der Vernunft selbst, wenn sie uns 
durch Vorspiegelungen hinhielte und am Ende betröge. Und da alles Interesse der 
Vernunft, auch der reinen Vernunft, schließlich das praktische Ziel der Bewirkung des 
„höchsten Gutes“ anstrebt, kann von der praktischen Vernunft her eine Einsicht erlangt 
werden. Das höchste zu erstrebende Gut ist der Gegenstand eines Willens, der mit dem 
moralischen Gesetz übereinstimmt, für Kant vor allem die Selbstbestimmung der Ver-
nunft, die Achtung der Würde des Menschen und die Unterwerfung des persönlichen 
Handelns unter eine entsprechende allgemeine Gesetzgebung. Das bedeutet auch ein 
angemessenes Verhältnis zwischen „Glückseligkeit und Moralität“. 

Die vollständige Konformität mit diesem hohen Anspruch der Vernunft ist aber nur in 
einem „unendlichen Fortschritt“ möglich. Und da der Mensch dafür den Widerspruch 
zwischen Pflicht und Neigung, zwischen Vernunft und Sinnlichkeit überwinden muss, ist 
die Zeitspanne seines Lebens zur Erfüllung dieser seiner eigentlichen Lebensaufgabe zu 
kurz. 

Hieraus folgt das Postulat eines künftigen Lebens jenseits der Todesgrenze [hier wäre al-
lerdings anzumerken, dass diese postulierte Bestimmung des Menschen ja auch in einer 
entsprechenden Evolution über viele Generationen hinweg erreichbar sein könnte, und 
nicht zwingend eine nachtodliche Fortexistenz oder neue Existenz derselben Individua-
lität voraussetzt]. Auch das Erreichen des oben erwähnten zweiten Zieles, der richtigen 
Proportionierung von Glück und Gutem, setzt nach Kant die Idee eines letzten End-
zweckes der Weltordnung voraus (ein teleologisches Weltbild). Das lässt auf einen Gott 
schließen, der als Urheber über seine Vorsehung und Weltentwicklung waltet. 

So sind für Kant Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als die drei großen Postulate der 
praktischen Vernunft in enger Verbindung. Wichtig ist aber, dass sie nicht als Frucht 
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einer objektivierbaren Erkenntnis entstehen, sondern sich aus der subjektiven Gesinnung 
erschließen. Und nur dem erschließen sie sich, der sich dieser hohen Aufgabe bewusst 
ist und sie für sich annimmt.

Die christlicherseits vorgestellte Auferstehung des Leibes war für ihn ohne Bedeutung. Er 
meinte, dass niemand seinen Körper so lieb habe, dass er ihn gern „in Ewigkeit mit sich 
schleppen möchte, wenn er seiner entübrigt sein kann.“

Frische Töne schlug auch Johann Gottlieb Fichte an (*1762). Von Kants Schriften an-
geregt, schrieb er den „Versuch einer Kritik aller Offenbarung“ und schloss sich dessen 
„kopernikanischer Wende in der Philosophie“ an, in der erkannt wird, dass das Bewusst-
sein nicht eine an sich vorhandene Welt abspiegelt, sondern sie für sich selbst gestaltet. 
Für die „wahre Religion“ bedeutet dies, dass sie nicht Gewissheit in Bezug auf Gott zu 
vermitteln hat, um dann den Vollzug seines Willens zu fordern. Er verwarf daher auch 
die Bedeutung des Zeremoniellen und jeden Versuch der Glückseligkeitsverheißung, weil 
dies an das „Genusswollen des Menschen appelliere“ und einen ungeistigen Menschen 
voraussetze. Sein diesbezüglicher Aufsatz wurde auf kirchliche Veranlassung hin verbo-
ten und führte zu seiner Entlassung als Professor in Jena. 

Doch weisen seine Ideen nicht gegen einen Jenseitsglauben, sondern hoch über die 
üblichen Horizonte hinaus: „In Absicht der Religionslehre ist ihr eigener Zweck der, dem 
Menschen alle Stützen seiner Tätigkeit und alle Beschönigungsgründe seines Verderbens 
zu entreißen, alle Quellen seines falschen Trostes zu verstopfen, und weder seinem Ver-
stand noch seinem Herzen irgendeinen Standpunkt übrig zu lassen, als den der reinen 
Pflicht und des Glaubens an die übersinnliche Welt.“ Diese Übersinnlichkeit erschließt 
sich nach Fichte durch die konsequente Haltung des Menschen zum Seinsgrund und sei-
nen Erscheinungsweisen. Die völlige Selbstgenügsamkeit der Vernunft kann in ihrem auf 
das reine Sein gerichteten Denken die Befreiung von aller Abhängigkeit erreichen, indem 
alles Weltsein sich in seinen Scheinwesen offenbart und die Priorität des Bewusstseins 
bewusst wird. Unübersehbar fließen hier buddhistische Gedankenwege ein. Dazu passt, 
dass auch Fichte als Bestimmung des Menschen die fortschreitende Annäherung an das 
Ideal der Aufhebung aller Individuation sieht.

Über die Unsterblichkeit der Seele kann er in seiner Wissenschaftslehre keine Aussage 
machen, denn „es ist nach ihr keine Seele und kein Sterben, oder Sterblichkeit, mithin 
auch keine Unsterblichkeit, sondern es ist nur Leben.“ Die unentrinnbare Gewissheit des 
Todes ist nur für denjenigen furchtbar, „der dem Schein des Naturlebens verfällt. [..] In 
ihm befangen, erblickt sich der Sterbliche mitten im Schwinden der Zeit [..] denn der Zeit 
ist es wesenhaft, Gegenwärtiges Schwinden zu machen.“ Wer aber erkennt, dass das 
Leben der Natur nur ein „bloßes Bildleben“ ist, und nicht das ursprüngliche und wahre 
Leben, der erkennt auch, dass wir, solange wir in diesem Scheinleben befangen sind, 
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immerfort sterben, im Tode aber in das wahre Leben hineinsterben. So Sterben wir im 
Tode dem Tode. Tod ist Eingang des Endlichen in das Unendliche. 

Was aber ist Leben? Selbstbewusstsein und Subjektivität, um sich wissend und sich wol-
lend, sich als Ich dem Nicht-Ich gegenüber Setzen, meinte Fichte. Das Ich ist das Bild 
des absoluten Seins und seine Form der Erscheinung. Das Absolute Selbst ist jedoch 
unbeschreiblich und man kann nichts anderes darüber aussagen, als dass es das Abso-
lute ist (ähnlich Buddhas Nirvana). Es ist weder Wissen noch Sein noch Identität noch 
Indifferenz. Das Absolute ist in sich verborgen, ein in sich geschlossenes „Singulum des 
Lebens und Seyns, das nie aus sich herauskann.“ Es hat „seinen Sitz in sich selber, und 
bleibt in sich selbst, rein aufgehend in sich selbst, zugänglich nur sich selber. Es ist – alles 
Seyn und außer ihm ist kein Seyn. Es ist eben darum durchaus ohne Veränderung oder 
Wandel.“ In ihm gründet aber ein Bild Seiner Selbst. Und da zum Leben Tätigkeit als 
Äußerung und Zum-Vorschein-Kommen gehört, äußert sich auch das reine Leben, aber 
so, dass es ganz innerlich bleibt. 

Werden und Vergehen vollziehen sich zwischen Gegensätzen, in einem „Zirkeltanz“, 
wie Fichte es nennt, über den das „absolute Leben“ durchaus erhaben ist. Das, was wir 
gemeinhin als „seiend und lebend“ ansprechen, und welches nicht das Göttliche selber 
ist, welches weder ist noch nicht ist, bezeichnet er als die „Erscheinung des Lebens“. Im 
eigentlichen Sinne nämlich ist nur Gott, außer ihm ist nur seine Erscheinung. 

Hier will ich zur Verdeutlichung des Fichteschen Sprachgebrauchs darauf hinweisen, dass 
die Wörter „Sein (Seyn)“ und „ist“ in der Regel den ursprünglichen Sinn des lateini-
schen „esse“ meinen, nämlich in Gott sein (Essenz bzw. Geist; Fichtes „reines Leben“), 
während das außer Gott sein, Fichtes „Schein des Naturlebens“, dasjenige bedeutet, 
was früher mit dem Zeitwort „wesen“ ausgedrückt war, das heute signifikanterweise 
nur noch im „verwesen“ erhalten ist (verwesen ist das Auflösen des zeitlichen Wesens 
– als Zeitwort gebraucht – in der Aufgabe des individuellen Wesens – als Hauptwort 
gebraucht). Fichtes „Erscheinung des Lebens“ meint daher, im Gegensatz zum Sein des 
Absoluten, das zeitliche Da-Sein oder das Wesen, bzw. die Existenz (exstare, lat. draußen 
stehen, nämlich außerhalb Gottes).

Hierdurch bekommt aber die Erscheinung und mit ihr das Leben des Menschen doch 
wieder eine außerordentlich hohe Aufgabe. Denn weigert sich das Ich, sich selbst als Bild 
des Absoluten zu verstehen, und verwechselt sich mit einem „objektivierbaren Gegen-
stand“, erscheint es selbst als das Tote. Daher zeigt sich der Tod „in seiner mächtigsten 
und verbreitetsten Erscheinung … im toten Blick geistlosen Denkens.“

(Auf dieser bis heute weitgehend andauernden Verwechslung beruht auch das Vorstel-
lungsschema der sogenannten „objektiven Wissenschaften“, die, wie Fichte schon kri-
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tisierte, paradoxerweise den Menschen am Modell des Leichnams erforschen wollen 
und ihre mechanistischen Laboratoriumsanordnungen und die ihnen entsprechenden 
Ergebnisse für das Ganze halten, obwohl sie lediglich ein totes Abbild des eigentlichen 
Abbilds des geistigen Seins sind.) 

So kann Fichte den kühnen und gewaltigen Ausspruch wagen: „Nicht im Seyn an und 
für sich liegt der Tod, sondern im errötenden Blick des Totenschauers.“ 

Hingegen verbleibt ihm die an den Tod glaubende Philosophie im „Schatten von den 
Schatten der Schatten.“ Und auch die übliche Jagd nach der Glückseligkeit zielt nur auf 
derartige Schatten. Denn sie wird nach der Hingabe an irgendeinen Gegenstand ebenso 
leer und bedürftig ausgehen, wie sie begann. „Kein Gegenstand wird sie befriedigen, 
der unter Sonne oder Mond ist. [..] So sehnen sie und ängstigen ihr Leben hin.“ Sehen 
sie schließlich in reiferen Jahren ein, dass sie kein irdisches Gut zu befriedigen vermag, 
und leisten Verzicht, „das denn doch fortdauernde unaustilgbare Sehnen ertötend [..] 
und nennen nun diese Dumpfheit die einzige wahre Weisheit“, oder sie hoffen auf eine 
Seligkeit jenseits des Grabes – „in welcher bejammernswerter Täuschung befinden sie 
sich! Ganz gewiß zwar liegt die Seligkeit auch jenseits des Grabes, für diejenigen, für 
welche sie schon diesseits desselben begonnen hat, und in keiner anderen Weise und 
Art, als sie diesseits, in jedem Augenblicke, beginnen kann; durch das bloße Begraben-
lassen aber kommt man nicht in die Seligkeit; und sie werden im künftigen Leben, und 
in der unendlichen Reihe aller künftigen Leben, die Seligkeit ebenso vergebens suchen, 
als sie dieselbe in dem gegenwärtigen Leben gesucht haben, wenn sie dieselbe in etwas 
anderem suchen, als in dem, was sie schon hier so nahe umgibt, dass es denselben in der 
ganzen Unendlichkeit nicht näher gebracht werden kann, in dem Ewigen. – Und so irret 
denn der arme Abkömmling der Ewigkeit, verstoßen aus seiner väterlichen Wohnung, 
immer umgeben von seinem himmlischen Erbteile, nach welchem seine schüchterne 
Hand bloß zu greifen sich fürchtet, unstet und flüchtig in der Wüste umher.“ 

Der Mensch sollte also seinen Standpunkt im Leben nehmen, d. h. im absoluten Leben 
und seiner Erscheinung. Dann kann er erfahren, dass alles, was ihn umgibt, mit ihm 
verwandt ist, „belebt und beseelt“, so dass das Unendliche auch in der Materie strömt, 
und sich außer dem Ich „absetzt“ im Baume, in der Pflanze usf. Wenn der Mensch das 
zu ahnen beginnt, erscheint ihm die Welt, die er gerade noch als die „Fülle des Lebens“ 
bewundert hatte, wie ein zunehmend durchlässigerer Vorhang, der eine höhere und 
unendlich vollkommenere verdeckt hatte. Und wie die umgebende Natur nur die Vor-
ahnung einer höheren ist, so auch die Beziehung der Menschen untereinander. Denn 
es verbindet sie ein Band, „das Geister mit Geistern in eins verschlingt. [..] in diesem 
Lichtstrome fortgeleitet schwebt der Gedanke, unaufgehalten und derselbe bleibend 
von Seele zu Seele, und kommt reiner und verklärt zurück aus der verwandten Brust. 
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Durch dieses Geheimnis findet der einzelne sich selbst, und versteht und liebt sich selbst 
nur in einem anderen.“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (*1770) schuf mit seiner „Phänomenologie des Geis-
tes“ eines der herausragendsten Werke der Philosophiegeschichte. Bereits in der Vorrede 
dazu schreibt er einen seiner wesentlichsten Sätze: „Nicht das Leben, das sich vor dem 
Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm 
sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der 
absoluten Zerrissenheit sich selbst findet.“ Und in derselben Vorrede bekräftigt er: „Die 
Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer Ausführung, noch ist das Re-
sultat das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden.“ Demnach erfor-
dert das erfüllte Leben die in der „Ausführung“ bewusste Wahrnehmung der „Sache“, 
nicht einfach nur den Blick auf ihren Zweck. Und das „Resultat“ ist erst zusammen mit 
seinem bewussten „Werden“ die Voraussetzung für die Ganzheit der Lebensgeschichte. 
Der Sinn aber des ganzen Prozesses der Geschichte liegt in der Tat und im Werk des 
Menschen, vor allem in Religion, Kunst und Philosophie, hinführend zum „absoluten 
Wissen als Sich-selbst-Wissen Gottes im Menschen.“

Das göttliche Gesetz gestattet in allen menschlichen (insbesondere familiären) Bezie-
hungen, vor allem aber im Verhältnis des Mannes und der Frau „das unmittelbare sich 
Erkennen des einen Bewusstseins im andern und das Erkennen des gegenseitigen Aner-
kanntseins.“ Dieses natürliche Erkennen ist allerdings „nur die Vorstellung und das Bild 
des Geistes, nicht der wirkliche Geist selbst.“

Hegels Äußerungen zum Tod, und damit auch zum Sinn des Lebens, sind ebenso tief wie 
dunkel, und können wegen ihrer Komplexität hier nur in wenigen Ansätzen angedeutet 
werden: So hat für ihn der Tote „aus der langen Reihe seines zerstreuten Daseins sich 
in die vollendete Eine Gestaltung zusammengefasst, und aus der Unruhe des zufälligen 
Lebens sich in die Ruhe der einfachen Allgemeinheit erhoben. [..] Diese Allgemeinheit, 
zu der der Einzelne als solcher gelangt, ist das reine Sein, der Tod.“ (!)  

Der Mensch erscheint in seiner Freiheit gerade darin, dass er sterben kann, nicht wie das 
Tier verendet; er verhält sich zu seinem Tode. Hegel sieht einen Unterschied zwischen 
Herr und Knecht, indem z. B. der Herr bereit ist, den Tod zu missachten und sein Leben 
aufs Spiel zu setzen, auch im Kampf, der auf den Tod des andern geht. Hingegen ist die 
Beziehung des Knechtes zum Tode die Angst vor diesem „absoluten Herrn“. Aus dieser 
Furcht heraus unterwirft er sich und begibt sich in „die Zucht“ von Dienst und Gehorsam. 

Das Unendliche „entäußert“ sich in der Gestalt von Christus – als Einheit der göttlichen 
und menschlichen Natur in einem gegenwärtigen Individuum – in das Endliche. Diese 
Entäußerung des Unendlichen in das Endliche, wodurch die Geschichte der endlichen 
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Welt und des endlichen Menschen zur Geschichte Gottes selbst wird, ist „die höchste 
Anschauung der Liebe.“ Daher geschieht im Tod nicht nur der Tod, sondern der „Tod 
des Todes, die Überwindung des Grabes.“ 

„Der Tod ist die Vollendung und höchste Arbeit, welche das Individuum als solches für 
es übernimmt.“ Dadurch werden zugleich das Individuum und seine Geschichte als nicht 
dem reinen Wesen zugehörig aufgehoben (aufgehoben im Hegelschen Sinne: wider-
sprochen, aufbewahrt und emporgehoben). Es erfolgt die „Rückkehr des Bewusstseins in 
die Tiefe der Nacht des Ich = Ich, die nichts außer ihr mehr unterscheidet und weiß.“ Der 
Geist wird zum sich selbst wissenden Geist. „Indem seine Vollendung darin besteht, das 
was er ist, seine Substanz, vollkommen zu wissen, so ist dies Wissen sein Insichgehen, 
in welchem er sein Dasein verläßt und seine Gestalt der Erinnerung übergibt. In seinem 
Insichgehen ist er in der Nacht seines Selbstbewusstseins versunken, sein verschwunde-
nes Dasein aber ist in ihr aufbewahrt; und dies aufgehobne Dasein, – das vorige, aber 
aus dem Wissen neugeborne, – ist das neue Dasein, eine neue Welt und Geistesgestalt. 
In ihr hat er [..] unbefangen von vorn anzufangen, als ob alles Vorhergehende für ihn 
verloren wäre, und er aus der Erfahrung der früheren Geister nichts gelernt hätte. Aber 
die Er-Innerung hat sie aufbewahrt und ist das Innre und die in der Tat höhere Form der 
Substanz. Wenn also dieser Geist seine Bildung [..] wieder von vorn anfängt, so ist es 
zugleich auf einer höhern Stufe, daß er anfängt.“ 

In den hier zitierten und in anderen Passagen aus dem letzten Abschnitt der Phänomeno-
logie des Geistes (Das absolute Wissen), scheint der Reinkarnationsgedanke anzuklingen.   

Ludwig Feuerbach (*1804) wollte aus Theologen Anthropologen (Menschenkundige) 
machen, aus Theophilen (Gottesliebenden) Philanthropen (Menschenliebende) und aus 
Kandidaten des Jenseits freie, selbstbewusste „Studenten des Diesseits“. In seinem Buch 
„Das Wesen des Christentums“ legte er den Grundstein für die spätere Religionskri-
tik von Marx, Freud, Bloch usw.  Er ging davon aus, dass in der Religion eine frühe 
Selbsterkenntnis des Menschen geschah, dass der Mensch seine eigenen Wirklichkeiten 
zunächst in verallgemeinernder und unbegrenzter Weise nach außen, auf einen Gott, 
projizieren musste, um sich dann erst selbst zum Objekt dieser Projektionen machen zu 
können. Die Religion war für ihn daher eine Vorläuferin der Philosophie. 

Friedrich Nietzsche (*1844) hat über das menschliche Leben, das Ich und den Tod sehr 
eigenartige und zur bisherigen Philosophie andersartige Vorstellungen entwickelt, die 
nicht nur philosophisch machtvoll weiterwirken, sondern auch verschiedene politische 
und sozialökonomische Modelle bis heute maßgeblich beeinflussen. Sein äußerst kom-
plexes Werk kann hier nur in wenigen themenrelevanten Aspekten angedeutet werden. 
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Zum menschlichen Ich äußert er sich kontrovers. So schreibt er in „Wahrheit und Lüge“: 
„Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass 
auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zent-
rum dieser Welt fühlt.“ Andererseits interpretiert er das Wesen der Wirklichkeit in der 
Selbstverwirklichung des menschlichen Subjekts als „Wille zur Macht.“ Alle bisherigen 
Bestimmungen des Menschen sind ihm damit hinfällig geworden. Gott ist tot, und mit 
seinem Tode zieht der Nihilismus auf. „Ein Irren … wie durch ein unendliches Nichts. … 
Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden?“ Aber der Nihilismus 
wird paradoxerweise zu einem neuen Glauben, nämlich zum Glauben an das Nichts, so 
dass zunächst alles beim Alten bleibt. Nietzsche sieht es sogar im Wesen der Metaphysik 
und des Christentums begründet, in deren Verlangen nach Transzendenz und einem 
göttlichen Stützpunkt, dass der Nihilismus heraufziehen muss, da sich der Mensch seiner 
eigentlichen Möglichkeiten begibt, indem er sich zum „Kamel“ machen lässt, dem die 
göttliche Fremdherrschaft aufgebürdet wird. 

Der dann schließlich getötete Gott ist der Gott des Vorrangs der jenseitigen Welt. Und 
mit diesem zusammen stirbt auch der bisherige Mensch.

Der schwerste aber von seinen (N´s) Gedanken „ist so sehr der schwerste, daß ihn zu-
nächst keiner der bisherigen und durchschnittlichen Menschen denken kann und auch 
nicht zu denken beanspruchen darf; sogar Nietzsche selbst nicht. … Deshalb muss Nietz-
sche … den Denker dieses Gedankens erst dichten.“ (Heidegger über N.)  Der erdich-
tete Zarathustra verkündet schließlich diesen schwersten aller Gedanken und in ihm die 
Überwindung des Nihilismus: „Tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch 
lebe.“ Der neue Sinn des Seins liegt in ihm, dem Übermenschen, dem „Blitz aus der 
dunklen Wolke Mensch.“ Er lebt ganz aus sich und ist auf nichts Höheres angewiesen 
und ist dadurch von einer Schönheit erfüllt, wie man sie bis zu ihm nicht gekannt hat. 
Er ist aber kein Heros, denn auch dieser müsste noch kämpfen, letztlich mit dem Geist 
seiner eigenen Schwere. So steht er jenseits der herkömmlichen Moral und der heuch-
lerischen Nächstenliebe, die den Menschen bei anderen umherschweifen lässt, um sich 
selbst fliehen zu können. Der Übermensch muss vom Willen zur Macht bestimmt sein, 
der alle Sklavenmoral hinter sich gebracht hat. 

Der Übermensch ist der Mensch der erlösenden Liebe und des schöpferischen Geistes. 
Sein heiles und reines „Über“ ist derart hoch über allem Schweren, dass er alle Grenz-
steine hinter sich gebracht hat und diese „selber in die Luft fliegen.“ Er hebt sozusagen 
alle Polarität im Hegelschen Sinne auf. 

Was aber will der Wille zur Macht, welches Ziel strebt er an? Zarathustra begegnet auf 
seinem Weg des Aufstiegs ins Hochgebirge dem Geist der Schwere, einem Zwerg, der 
ihn lähmen will. Um ihn zu überwinden, stellt er ihm ein Rätsel. Da ist ein Torweg, an 
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dem zwei Wege zusammenkommen, die noch niemand zu Ende gegangen ist. Die Wege 
sind zwei (!) Ewigkeiten: die Vergangenheit und die Zukunft. Der Ort, wo sie zusam-
menstoßen, heißt „Augenblick“. „Muß nicht, was laufen kann von allen Dingen, schon 
einmal diese Gasse gelaufen sein? … Muß auch dieser Torweg nicht schon – dagewesen 
sein? Und sind nicht solchermaßen alle Dinge fest verknotet, daß dieser Augenblick alle 
kommenden Dinge nach sich zieht? … und ich und du im Torwege, zusammen flüsternd 
von ewigen Dingen, von ewigen Dingen flüsternd – müssen wir nicht alle schon dage-
wesen sein? – und wiederkommen und in jener anderen Gasse laufen, hinaus, vor uns, 
in dieser langen schaurigen Gasse – müssen wir nicht ewig wiederkommen?“ 

Aber der Zwerg errät das Rätsel. „Alles gerade lügt“, murmelte er verächtlich, „alle 
Wahrheit ist krumm, die Zeit selber ist ein Kreis.“ So fallen im Kreis der ewigen Wieder-
kehr Zeit und Ewigkeit zusammen. Die Seele steht überreich und schwer und leicht zu-
gleich da, überreich auch in der überschwänglichen Lust, angesichts dieses Weltspieles, 
das im Werden und Vergehen das Leben in all seiner Vielfalt und Unterschiedenheit in 
eine große und alles umfassende Einheit zusammenfasst. Und auch Tod und Leben sind 
in diesem übergreifenden Ring umschlungen. 

Was kann es dann in Frage stellen, dass die ewige Wiederkehr auch das Niedrige, Kleine 
und Tragische des Menschseins enthält? 
Die Welt ist tief, / Und tiefer als der Tag gedacht. / Tief ist ihr Weh –,
Lust – tiefer noch als Herzeleid: / Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –, / will tiefe, tiefe Ewigkeit!

Rudolf Steiner (*1861) ist vermutlich der Mensch, der die ausführlichste und vielleicht 
auch am tiefsten gehende Philosophie zum Sterben, zum Tod und zum „Jenseits“ bzw. 
zur geistigen Welt vorgestellt hat. Dies geschah im Lichte und im Anspruch der von 
ihm begründeten Anthroposophie (Wissenschaft vom Menschen), nachdem er zunächst 
Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft gewesen war. 
Man könnte meinen, dass er die Feuerbachsche Forderung, das bisher vornehmlich auf 
Gottesliebe und Gotteswissen abzielende theologische und philosophische Bemühen 
heilbringender auf eine umfassende Menschenkunde zu richten, an der eigenen Lebens-
geschichte und in seinem Werk vollzogen hat.

In seinem Vortrag „Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt“ (Hamburg, 16.2.1919), 
sagt er, bezogen auf den Tod: „Es gibt kein physisches Ereignis, das nicht auch eine 
geistige Bedeutung hätte.“ Damit steht er dem paracelsischen Denken und Thomas von 
Aquin nahe, wenn dieser schreibt, dass sich die „Wirklichkeit des Menschen als leibli-
che Selbstdarstellung in der Materialität und im Ergriffensein der Materie vom Geist“ 
entfalte. In diesem Sinne wird für Steiner der Tod zum Gegenstück des Erlebens der 
Menschenseele, wenn sie bei der Zeugung ins Dasein tritt. Und er führt aus, dass der 
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Mensch sein nachtodliches Ich-Bewusstsein nur durch das Erleben des Hinweggehens 
des physischen Leibes gewinnen kann. 

Damit ergeben sich ihm zwei komplementäre Sichtweisen des Todes: Erscheint er einer-
seits, von der physischen Ebene aus, als das Ende des Daseins, „was hinter sich für die 
physische Anschauung das Nichts hat“, so ist er „von der anderen Seite angesehen [..] 
als solcher das Herrlichste, das immerzu vor des Menschen Seele stehen kann. Denn das 
bedeutet, daß der Mensch immer die Empfindung haben kann von dem Sieg des geisti-
gen Daseins über das Leibliche.“ 

Die Seelen aber, die im Tode den „physischen Plan verlassen haben“, die von der Geist-
welt aufgenommen worden sind, bleiben uns verbunden, „wie sie uns verbunden wa-
ren, während sie noch durch physische Augen uns anblickten, durch die Mittel des phy-
sischen Leibes zu uns sprechen konnten.“ Dazu erreichen sie ein erweitertes Verständnis 
von den übergeordneten Entwicklungsgängen, so wie auch ein Mensch, der „wie ein 
Besucher, wie ein Begleiter der Toten“ an die geistige Welt heran treten kann, immer 
mehr die Geheimnisse des geistigen Seins kennenlernt und das bloße materielle Schauen 
überwindet. 

Steiner, der von der Wiederverkörperungslehre ausgeht, schildert seine geistige Schau 
bis in das „Leben“ zwischen dem Tod und einer neuen Zeugung hinein: Er beschreibt, 
dass die wesentliche Verwandlung des physischen Leibes nach dem Tode darin bestehe, 
dass er im Verwesungsprozess nach und nach dem Erdenorganismus als Wärme wieder 
zurückgegeben wird. Der Abschied vom Leib erschließt dann – als Schlüsselerlebnis – 
dem Verstorbenen das geistige Ich-Bewusstsein. Der von Steiner so genannte Ätherleib 
(vergleichbar mit der „Aura“ bzw. dem energetischen Feld des Menschen) bleibt nach 
dem Tode noch für einige Tage sowohl mit dem Körper als auch mit dem Geist-Ich 
verbunden und ermöglicht sozusagen einen Rückblick auf das vergangene Leben. Aber 
man überschaut dann die ganze Lebensgeschichte vergleichbar einem Panorama, näm-
lich gleichzeitig. 

Schließlich legt man auch den Ätherleib ab, und dieser vereinigt sich mit dem gesamten, 
äußeren Universum, der Daseinswelt, die jetzt für den Toten nicht mehr seine Welt ist, 
in der er sich befunden hatte, sondern eine Außenwelt. Für die Lebenden bedeutet das, 
dass sie ständig umwoben sind von dem Geistigen, was der Tote der Ätherwelt über-
geben hat, und mit dem er weiterwirkt in die Daseinswelt hinein. Für den Toten aber 
bleibt, was mit seinem Ätherleib geschieht, für das ganze fernere Sein nach dem Tode 
und vor der neuen Empfängnis sichtbar, denn er ist auf dieser Ebene nicht unbewusst. So 
stellt diese Welt des Ätherleibes sozusagen eine Art Bindeglied dar zwischen Lebenden 
und Toten. Während der Tote die innerlichen Gedanken des lebenden Menschen direkt 
übersinnlich schauen kann, kann dieser dessen Botschaften empfangen, indem er jenes 
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erkennt, was ihm über Imaginationen oder durch Hinweise auf Gegebenheiten der Da-
seinswelt gezeigt wird.

„Ein ganz besonderes Gebiet für die Toten“, erklärt Steiner, „ist es, hineinzuschauen in 
die Gedanken der sie liebenden Zurückgebliebenen.“ Denn für die Toten wirkten diese 
wie eine Erhöhung ihres geistigen Seins. In Bezug auf das Sterben junger Menschen, z. B. 
bei einem Unfall oder im Krieg, führt Steiner an, dass diejenigen, die frühzeitig „ihren 
Ätherleib der Ätherwelt übergeben, [dort] in ihrer Individualität fortleben.“ Daraus wür-
den dann geistige Früchte erwachsen können. 

Aus der Rückschau auf sein Todeserlebnis entsteht dem Toten ferner die Empfindung, 
dass es jedes einzelne Menschenwesen geben muss, wie bei einer Symphonie jede ein-
zelne Note da sein muss, sonst wäre die ganze Welt nicht da. Von dieser Empfindung 
geht wesentlich das Ich-Bewusstsein zwischen Tod und neuer Empfängnis aus. Nachdem 
er seinen Ätherleib an den Weltenäther abgegeben hat, hüllt sich der Mensch in sein 
Geistselbst, das im Dasein sein innerstes Glied war, und nun zum äußeren wird. Dieses 
Geistselbst wirkt nun wie eine Triebkraft, die zum letzten Erdenleben zurückführt, und 
alles, vom Tod bis zur Geburt, rückwärts wieder durchleben lässt. Dieses Durchleben ist 
nun aber sozusagen „gleichräumig“ (also ohne Raumesunterschied) und führt dazu, 
dass alle wesentlichen Begegnungen mit verbundenen Menschen (auch destruktive Be-
gegnungen) so erlebt werden, dass man nicht nur die eigenen diesbezüglichen Gefühle, 
sondern zudem die Freude und das Leid des anderen zugleich in der eigenen Seele 
wahrnimmt. 

Am Abschluss dieses geistigen Entwicklungsschrittes steht die „Weltenmitternacht“, die 
Mitte zwischen dem Tod und einem neuen Dasein. Hier „umhüllt“ sich der Mensch mit 
dem Lebensgeist, der ihn weiter durch die geistige Welt führt. Es beginnt die Vorberei-
tung auf die folgende Verkörperung, die bereits auf die physische Ebene einwirken kann. 
Es kann z. B. sein, dass jetzt schon die künftigen Eltern zusammengeführt werden. Es 
entsteht schließlich die Empfindung: „Da ist etwas in der Welt, das muß immer wieder 
und wiederum von dir ausgefüllt werden. – Und dann erlangt man die Empfindung: 
Man ist in der Welt zu etwas da, wozu man nur selber da sein kann. [..] Man empfindet, 
daß man ein Baustein ist in der Welt, ohne den die Welt nicht sein könnte.“ Im weiteren 
Verlauf dieser Entwicklung webt man mit an der Vorbereitung der kommenden Inkarna-
tion in Bezug auf ihre physischen Anlagen, was Steiner „Weben an den Götterbildern“ 
nennt. „Wir dürfen mittätig sein an dem, was Götterziel ist, indem die Götter den Men-
schen hereinstellen in die Welt.“ Und schließlich arbeiten diese Götterhierarchien auch 
an der Formung des menschlichen Kopfes mit, bzw. dessen, was ihm geistig zugrunde 
liegt, denn er ist in sich ein Mikrokosmos, „ein erhabenes Abbild des Universums“. 
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Die äußerst umfangreiche und vielschichtige Schau, die Steiner in seiner Geisteswissen-
schaft über das Leben und Sterben, den Tod, das nachtodliche Sein und die Vorbereitung 
der neuen Inkarnation ausbreitet, kann in diesem Beitrag nur ansatzweise angedeutet 
werden. Nicht angesprochen wurde bisher auch die hohe Bedeutung, die Steiner einem 
„Sterben in Christus hinein“ beimisst, das es ermögliche, „gewissermaßen mit dem See-
lenauge des Christus unser Verhältnis in der geistigen Welt zu schauen, uns selbst als ein 
Ich-Wesen unter anderen Geistwesen zu schauen.“ 

Abschließend sollen noch zwei Bereiche angesprochen werden, die nicht nur in der An-
throposophie immer wieder Gegenstand von Fragen sind, sei es allgemein von Hinter-
bliebenen oder aber insbesondere in Bezug auf persönliche Beziehungen im Lichte der 
Wiederverkörperung. 

Die erste Frage lautet: „Treffe ich meine im Tode vorangegangenen Lieben bei meinem 
eigenen Tode wieder?“ Steiner bejaht dies und sagt dazu, dass man die Seelen, die ei-
nem „im Leben nahegetreten sind“, nach dem Tode auf eine umgekehrte Weise findet 
als auf der physischen Ebene. Hier lernt man die Menschen zunächst äußerlich kennen, 
und dann allmählich ihr Inneres. Dort aber, in der Geistwelt, weiß man anfangs als erstes: 
Das ist die betreffende Seele. Man erfühlt sie, man weiß, sie ist da. Und man muss dann 
sein ganzes Inneres hingeben, um die Imagination von ihr aufzubauen. So wird man mit 
allen Menschen zusammen sein, mit denen man im Leben zusammen war, indem man 
sich selbst zu dem entsprechenden Schauen erweckt. 

Die zweite Frage richtet sich darauf, ob man die nahestehenden Menschen bereits aus 
Vorleben kennt und/oder ihnen in nächsten Inkarnationen wieder begegnen wird. Hier-
zu meint Steiner, dass wir schon so oft inkarniert waren, „daß wir eigentlich in der Regel 
keinem Menschen entgegentreten, mit dem wir nicht dieses oder jenes in früheren In-
karnationen durchgemacht haben. [..] Es erscheint „zufällig“, daß diese oder jene Men-
schen sich treffen; in Wahrheit beruht das alles auf den früheren Inkarnationen, wo man 
sich schon getroffen hat, wo die [karmischen] Kräfte erzeugt wurden, daß man in einer 
gewissen Weise jetzt wieder zusammengeführt wird.“ Dennoch ist es heute schon für 
Menschen, die durch das Karma zusammengeführt wurden, schwierig geworden, sich 
unmittelbar zu verstehen, weil sie vielleicht wiederum durch andere karmische Verhält-
nisse nicht die Kraft finden, alle Beziehungen sich instinktiv zu vergegenwärtigen (die aus 
früheren Inkarnationen bestehen!); Menschen werden zusammengeführt, lieben sich; 
das rührt her von früheren Inkarnationen, aber andere Kräfte wirken dem entgegen. 
Und überhaupt wird es immer schwieriger, einander zu verstehen, weil es dazu immer 
notwendiger wird, das karmische aus dem Inneren aufsteigen zu lassen. Aber eben dies 
ist eine wichtige Bedingung für die laut Steiner in unserer Zeit anstehende Ausbildung 
der Bewusstseinsseele. 
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Insgesamt stellt sich die Steinersche Geisteswissenschaft zugleich auch als eine konkrete 
Diesseitswissenschaft dar. Es erscheinen in ihr die Welten der Existenz und der Essenz 
als ineinander verflochten und voneinander bewirkt bzw. „bedingt“, ohne dass, wie in 
vielen Religionen, eine Jenseitsüberhöhung postuliert wird. Ein Satz aus einem Vortrag 
Steiners mag dafür zeugen: „Begnadet sind wir in einer gewissen Weise immer, wenn 
wir in der Welt drinnen stehen.“

Mit Martin Heidegger (*1889), dem wohl wirkungsvollsten Repräsentanten der „Exis-
tenzphilosophie“, soll der vorliegende Reisebericht durch die Philosophiegeschichte zum 
Todesproblem abgeschlossen werden. Er hat für das menschliche Leben die berühmt 
gewordene Bezeichnung des „Seins zum Tode“ geprägt. In „Sein und Zeit“ schrieb er, 
„Der Tod im weitesten Sinne ist ein Phänomen des Lebens.“ Er vollende zwar den Le-
benslauf, aber beende nicht das Sein des Menschenwesens. 

Was aber ist das Sein? Die Einleitung zu seiner Schrift „Was ist Metaphysik?“ (Antritts-
vorlesung in Freiburg) zeigt diesbezüglich einen Querschnitt durch die Philosophiege-
schichte: „Wie auch immer das Seiende ausgelegt werden mag, ob als Geist im Sinne 
des Spiritualismus, ob als Stoff und Kraft im Sinne des Materialismus, ob als Werden und 
Leben, ob als Vorstellung, ob als Wille, ob als Substanz, ob als Subjekt, ob als Energeia, 
ob als ewige Wiederkehr des Gleichen, jedes Mal erscheint das Seiende als Seiendes im 
Lichte des Seins.“ 

Aber: „Das Seiende, das in der Weise der Existenz ist, ist der Mensch. Der Fels ist, aber er 
existiert nicht. Der Baum ist, aber er existiert nicht. Das Pferd ist, aber es existiert nicht. 
Der Engel ist, aber er existiert nicht. Gott ist, aber er existiert nicht.“ „Der Mensch allein 
existiert.“ Die bisherige Philosophiegeschichte habe sich dem Seienden gewidmet, nicht 
aber dem Sein.

Über dem Tod des Menschen liege jedoch eine unaufhebbare Verhülltheit. Wie schon 
Epikur weist Heidegger darauf hin, dass wir nichts über ihn wissen, bevor wir ihn nicht 
hinter uns gebracht haben. Dies bedeutet aber, weil das ganze Leben auf den Tod hin 
geht, dass sich uns der Sinn unserer gesamten Existenz in der Verhülltheit des Todes 
verhüllt. Das Warum dieser Verhülltheit zu klären, ist ihm daher eine der vordringlichs-
ten Aufgaben einer Philosophie des Todes. „Der Tod ist der Schrein des Nichts, dessen 
nämlich, was in aller Hinsicht niemals etwas bloß Seiendes ist, was aber gleichwohl west, 
sogar als Geheimnis des Seins selbst. Der Tod birgt als der Schrein des Nichts das We-
sende des Seins in sich. Der Tod ist als Schrein des Nichts das Gebirg des Seins. … Die 
Sterblichen sind, die sie sind, als die Sterblichen, wesend im Gebirg des Seins.“ Dieser 
Text weist auf die innere Zusammengehörigkeit von Sein und Nichts. Das „Gebirg“ kann 
verstanden werden als Gebirgszug (des hoch-getürmten Wesens der individuellen Le-
bensgeschichte), zugleich als Verborgenes (nicht mehr in der wirkenden Äußerlichkeit 
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der Existenz Stehendes), und auch als Geborgenes (Aufbewahrtes). Es klingt in diesen 
drei Bedeutungen das Hegelsche „Aufgehobensein“ an. 

Doch sind die Hinweise Heideggers darauf, was er für den Menschen nach dem Tode an-
nimmt, naturgemäß spärlich. Das menschliche Hoffen bewirke, dass die Menschen auf 
allen ihren zögernden und zugleich hastigen Wegen immer schon unterwegs sind „zur 
letzten Brücke“, weil sie „im Grunde danach trachteten, ihr Gewöhnliches und Unheiles 
zu übersteigen, um sich vor das Heile des Göttlichen zu bringen.“ Als Sterbliche wollen 
sie „auf die andere Seite kommen“. Sie wollen sozusagen den Abgrund, dessen stetig 
drohenden und in einem unbestimmten aber sicheren Irgendwann zu erfahrenden und 
auszuhaltenden Schrecken vorwegnehmen (gemäß Rilkes: „Sei allem Abschied voran.“). 

Die Annahme aber, dass dieser Abgrund das „Alles aus“ bedeute, ist aus der Verhülltheit 
des Todes ebenso wenig zu begründen. Heidegger weist ausdrücklich darauf hin, dass 
seine ontologische Analyse des Seins nicht darüber entscheiden wolle, ob nach dem 
Tode ein anderes Sein möglich ist, ob das Dasein ,fortlebt’ oder gar ,unsterblich’ ist. 
Bernhard Welte hat in seiner Ansprache zur Beisetzung Heideggers dessen eigene Worte 
aufgenommen: 

Was kein Wort sagt und kein Bild malt, ist das Geheimnis. Heidegger suchte es immer-
fort. Er suchte es auf seinem Weg und er suchte es im geheimnisvollen Geschick des 
Todes am meisten. Was ist es? Das Nichts? Das Sein, das Heitere und Heile? … Das 
Gebirge des Seins: Der Tod birgt und verbirgt also etwas. Sein Nichts ist nicht nichts. Er 
birgt und verbirgt das Ziel des ganzen Weges. Es wird hier das Sein genannt. 

Tiefenpsychologische und psychoanalytische Sichtweisen des Todes und des Jenseits

Wir wissen, daß die Toten mächtige Herrscher sind; 
wir werden vielleicht erstaunt sein zu erfahren, 

daß sie als Feinde betrachtet werden.
Sigmund Freud, Totem und Tabu – Das Tabu der Toten

Wir Toten, wir Toten sind größere Heere,
Als ihr auf der Erde, als ihr auf dem Meere! …
Und all unser Lieben und Hassen und Hadern, 

Das klopft noch dort oben in sterblichen Adern.
Conrad Ferdinand Meyer, Aus: Chor der Toten

Freud führt im Zusammenhang mit seiner Schilderung über die „Macht der Toten“ aus, 
dass im Glauben vieler Urvölker „der Tod selbst nur ein Toter ist“, der umgehe, um das 
Heer der Toten zu vergrößern. Dies wird auch für vordem nahestehende, geliebte Ver-
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storbene angenommen. Es besteht die Angst, sie könnten sich als Tote in böse Geister 
oder Vampire verwandeln, um die Lebenden heimzusuchen. In vielen Kulturen gelten sie 
als unrein, sie dürfen nicht mehr berührt werden und sogar ihr Name darf nicht mehr 
ausgesprochen werden, um sie nicht unbeabsichtigter Weise zurückzurufen. Der Tod 
überhaupt und der Tote im Einzelnen werden zum Tabu (wie dies im Zeitalter der tech-
nischen Machbarkeit auf andere Weise neu eintritt). Man überführt die Toten deshalb 
auf verschlungenen Pfaden – damit sie den Rückweg nicht finden – zur „letzten Ruhe“. 

Mein Bruder und ich haben auf unseren Forschungsreisen vor allem in Asien, Ozeanien 
und Afrika einige derartige Bräuche als noch lebendig beobachten können. Beim Toraja-
Stamm in Celebes haben wir sogar gesehen, dass die auf Pfählen erstellten Häuser eine 
Luke im Fußboden des Schlafzimmers haben, die eigens und ausschließlich dazu dient, 
Verstorbene durch sie hinaus zu befördern. Sie wird hinterher sofort wieder gut ver-
schlossen, so dass der Tote nicht zurückkommen kann. Damals wartete im Haus eines 
Dorfbürgermeisters dessen fast ein Jahr zuvor verstorbene Frau noch auf ihre Beisetzung 
− ein bei diesem Stamm durchaus übliches Geschehen, denn die Vorbereitungen für 
eine standesgemäße Totenfeier sind dort langwierig und sehr kostspielig. Jeder im Dorf 
wusste natürlich, dass die Frau verstorben war und wusste auch, wo sie lag, nämlich ein-
balsamiert im nicht sehr geräumigen Schlafzimmer (angeblich wird heute Formalin ver-
wendet). Zudem nahmen ja die Vorbereitungen für die Totenfeier für jedermann sichtbar 
ihren Lauf. Dennoch wäre das Sprechen über ihren Tod ein grober Tabubruch gewesen. 
Ja, es wurde sogar im Gegenteil so getan, als ob sie noch lebte; man hatte höflich nach 
ihrem Befinden zu fragen und erhielt darauf die Antwort, dass sie seit längerem krank 
sei, um so die Illusion ihrer Lebendigkeit bis zur Beisetzung zu bewahren. 

Freud legt dar, dass die meisten Mythologien dem „unentdeckten Land, aus des Be-
zirk kein Wandrer wiederkehrt“, wie Shakespeares Hamlet das Todesreich nennt, einen 
fernen und schwer erreichbaren Ort zuweisen. Und dieser Ort verfügt nur über einen 
Eingang und keinen Ausgang. Zudem kennen die Mythologien üblicherweise auch einen 
Führer oder Fährmann dorthin, der desgleichen nur für die Hin- und nicht für die Rück-
fahrt zuständig ist. Alle diese Erschwernisse sind aber eben nicht nur mythisches Abbild 
der entsprechenden praktischen Erfahrung, dass von dort tatsächlich „kein Wandrer 
wiederkehrt“, sondern vielmehr ein Ausdruck der in den überwiegend unbewussten 
Seelentiefen gehegten Ängste, dass der Tote doch wiederkommen könnte, um sich der 
Lebenden zu bemächtigen. Die Filmepen von sogenannten Wiedergängern, von Vampi-
ren und Untoten, die Hollywood nicht zufällig immer wieder mit Erfolg inszeniert, zeu-
gen wie früher die apokalyptischen Visionen von Bosch, Breughel, Dürer, Michelangelo 
und anderen Malern von der tiefen Verankerung entsprechender Ängste auch in unserer 
Kultur. 
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Dass derartige Ängste, bzw. was in den tiefsten Seelenschichten hinter ihnen steht, nicht 
nur das Leben erschweren, sondern auch direkt lebensgefährlich werden können, zeigte 
der eigenartige Fall eines 14-jährigen Mädchens, das von seinen Eltern wegen eines 
unerklärlichen Suizidversuchs in meine Behandlung gebracht worden war. Die in vor-
angegangenen Behandlungen verordneten Homöopathika und Psychopharmaka und 
eine Gesprächstherapie hatten ihre plötzlich eingetretene und andauernde Todessehn-
sucht nicht beeinflussen können. Die Exploration unter tiefenpsychologischer Hypnose 
zeigte ein ungewöhnliches Bild. Das Mädchen hatte eine relativ geradlinige psychische 
und mentale Struktur, ihre Eltern empfand sie als liebevolle, aber nicht überfürsorglich, 
und sie war sich sonst keinerlei Konflikte bewusst. Sie wusste nur von einem ihr unver-
ständlichen Drang, sich zu töten, konnte aber keine Motive dafür angeben (im Gegen-
satz hierzu reagiert die Mehrzahl der Suizidgefährdeten erkennbar depressiv und hat oft 
komplexe Welt- bzw. Selbstablehnungsideologien aufgebaut). Erst nach einigen Sitzun-
gen, bei der näheren Untersuchung der Umstände des Suizidversuchs in hypnotischer 
Zeitregression, fiel der jungen Patienten plötzlich ein, dass sie damals die Stimme ihrer 
ein Jahr zuvor verstorbenen Großmutter gehört hatte, die sie zu sich rief. Genau zur 
Jährung deren Todesstunde, die das Mädchen bewusst vergessen gehabt hatte, hatte sie 
den Versuch unternommen, dem Ruf zu folgen. Wie ihr dann unter Hypnose selbst auf-
fiel, war seitdem an jedem Abend zu derselben Stunde ihre Todessehnsucht am größten 
gewesen, ohne dass sie sich zuvor der Bedeutung dieser Stunde bewusst gewesen war, 
noch hatte sie den Ruf der Großmutter bewusst vernommen. Glücklicherweise war sie 
seitdem ständig unter Aufsicht eines Elternteils gewesen. In Hypnose gelang es schließ-
lich, die überstarke Beziehung zur Großmutter zu lösen, so dass sie an diesem Erlebnis 
reifen konnte und mehr zu sich selbst fand, und damit auch zurück zur Lebensfreude.   

So nimmt es nicht wunder, dass die Friedhöfe immer weiter entfernt von den Städten 
angelegt werden. Vielleicht am eindrucksvollsten drückt Böcklins als „Toteninsel“ be-
kanntes Gemälde symbolisch das Bedürfnis aus, den Toten eine ferne, schwer erreichba-
re, düstere Stätte zuzuweisen.  

Arnold Böcklin selbst sagt über sein 
Bild: „Sie werden sich hineinträumen 
können in die dunkle Welt der Schat-
ten, bis Sie den leisen, lauen Hauch zu 
fühlen glauben, der das Meer kräuselt.“ 

Arnold Böcklin: Die Toteninsel
Tiefenpsychologische  
Bildinterpretation vom Autor
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(Böcklin malte fünf verschiedene Versionen der Toteninsel, die hier wiedergegebene erste 
Fassung entstand 1880) 

Nachtschwarze Zypressen, phallische Symbole der Macht, des Todes und der Ewigkeit, 
verbergen wie geheimnisvolle Wächter das dunkle Zentrum der unwirklichen Felsen-
insel, die mit ihren kargen, schroffen Totentempeln unvermittelt emporragt aus einem 
bezugslosen Meer, dessen uralte Wasser ungründig und schwer die Zeiten zudecken und 
sich mit Wolken spiegeln, über denen die ewige Dämmerung herrscht. 

Auf den zweiten Blick jedoch scheint es, als hätte sich die hohe, steile Silhouette der Zy-
pressen eingeschnitten in den Himmel, der sein düsteres Blau sehnsüchtig festhält, und 
eingeschnitten sogar in den Fels, der zuvor so hart und wirklich wirkte. Doch der Schat-
tenriss der Totenbäume hat, was hinter und vor ihm war, aufgesaugt, und eröffnet das 
Bewusstsein von einer anderen, einer ungekannten Ebene, einer Ebene, die er zugleich in 
einer erschreckenden Schwärze wieder verschließt und verbirgt. Und er lässt die Welten 
davor, die Lebenswelt, aus der das Boot kommt, aber auch die Todeswelt der Insel und 
ihren in Fetzen herabhängenden Himmel, als zerrissenes Bühnenbild zurück. 

Das Totenboot hat die Insel fast erreicht und gleitet durch eine Enge ein in das scheinbar 
geschlossene Halbrund ihrer düsteren Bucht. Dort nimmt die Dunkelheit noch zu, und 
es ist in ihrer Mitte, in ihrer tiefsten Finsternis, die Anlegestelle zu erahnen, wie eine 
unergründliche Scheidenöffnung, die den Ankömmling erwartet und mit Zaubermacht 
anzieht. Es ist dies der Eingang in die Schattenwelt, in die mystische Weltenscheide, die 
sich an diesem Ort, der eigentlich ein Un-Ort ist, mit der Lebensbühne verbindet, in die 
hinein der Reisende aus der geistigen Welt gezeugt worden war, aus der er geboren 
wurde und die ihn jetzt, am Ende der Gestalt seiner Reise, da er verschieden ist, wieder 
liebevoll in sich aufnimmt.

Vorn im Boot steht Charon, der Fährmann des Totenreiches, hoch aufgerichtet wie eine 
bleiche Totenhand, deren mahnender Zeigefinger das Wegziel alles Lebens weist, und 
zugleich ein weißes Gegenbild der Zypressen, das doch seinen Schatten vom Licht der 
Welt, aus der es kommt, vorauswirft und mit den Schatten der Insel vereinigt. Hinter ihm 
sitzt sein Ruderer, gekleidet in der Farbe der Felsen, die auch die Farbe des Bootes ist, 
als wäre damit gezeigt, dass alle Bewegung nur Illusion ist. Rechts von diesem liegt, der 
Sichtbarkeit bereits entzogen, der stille Fahrgast. 

Arnold Böcklin wurde 1827 geboren, 1872 hat er dieses Selbstbildnis mit dem fiedelnden 
Tod, in der Tradition des Basler Totentanzes, gemalt. Es blieben ihm noch 28 Lebensjahre. 
Pest, Krieg, Trauer, Herbst und Vergänglichkeit sind ihm immer wieder Motive für seine 
Darstellungen des Todes. Als hätte er die christliche Entgegensetzung von Paradies und 
Tod thematisieren wollen, hat er sich als einer der ganz wenigen neuzeitlichen Künstler 
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auch an das Paradiesmotiv gewagt. Die 
tiefenpsychologische Nähe von Para-
dies und Tod war ihm vermutlich nicht 
bewusst gewesen.

Im scheinbaren Widerspruch zu diesen 
Ängsten, nicht nur vor dem Tode, son-
dern, stellvertretend für ihn, vor den 
Toten, entwickelt sich in unserer Kultur 
zunehmend häufiger etwas Gegenteili-
ges: eine untröstliche, mit Schuldgefüh-
len gegenüber einem nahen Verstor-
benen verbundene Trauer. Eine Trauer, 
die buchstäblich alles darum gäbe, um 
den Toten ins Leben zurückzuholen und 
alles nachzuholen und gutzumachen, 
was, als er noch da war, vermeintlich 
oder tatsächlich versäumt wurde. Bei 
einer schweren, zwanghaften diesbe-
züglichen Belastung kommt oft die Vor-
stellung einer Mitschuld am Tode des 
betreffenden Menschen, oder sogar der 
Alleinschuld, noch dazu. Selbst bei Angehörigen, die den Verstorbenen liebevoll gepflegt 
haben, können sich solche Schuldgedanken einnisten. 

Übersteigerte Gefühle von Trauer und Schuld sind nun allerdings, wie Freud aufzeigt, nicht 
so weit von der zuvor geschilderten Angst vor den Toten und der daraus entstandenen 
Tabu-Konsequenz entfernt, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn eine „im Unbe-
wußten versteckte Feindseligkeit hinter zärtlicher Liebe gibt es … in fast allen Fällen von 
intensiver Bindung des Gefühls an eine bestimmte Person.“ Freud bezeichnet dies sogar 
schlechthin als den „klassischen Fall, das Vorbild der Ambivalenz menschlicher Gefühlsre-
gungen.“  Während, wie er meint, die unbewusste Befriedigung über den Todesfall beim 
„Primitiven“ abgewehrt wird, „indem sie auf das Objekt der Feindseligkeit, den Toten, 
verschoben [projiziert] wird,“ und nun die Seele des Verstorbenen die Feindseligkeit hegen 
muss, ist demgegenüber der Mensch unserer Kultur seinen unbewussten Ambivalenzge-
fühlen näher. Er wehrt sie sozusagen nur noch halb ab, indem er seine bestrafenden und 
oft ausgrenzenden Gefühlsimpulse auf sich selbst richtet und nur noch deren Ursache 
verschiebt: Der unbewusste Wunsch nach dem Tod der geliebten Person verwandelt sich 
zum bewussten Selbstvorwurf, nicht genügend für den Verstorbenen getan zu haben. Auf 
diese Weise kann er die Schuld und die Trauer als Sühne auf sich nehmen.  
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Allerdings liefert Freud keine schlüssige Begründung für das Vorhandensein einer unbe-
wussten Feindseligkeit dem Verstorbenen gegenüber, was seine ganze diesbezügliche 
Hypothese zunächst als fragwürdig erscheinen lässt. Doch vermag heute die tiefenpsy-
chologische Therapie in Hypnose bis in die früheste Zeit der intrauterinen Konfliktprä-
gungen vorzudringen und hat dadurch wichtige Zusammenhänge erhellen können, die 
für Freud noch unzugänglich waren. Auf diese Weise konnten seine angeführten Aus-
sagen zumindest in einigen Konsequenzen bestätigt werden. Allerdings stellte sich da-
bei heraus, dass das Postulat von der unbewussten Feindseligkeit gegenüber geliebten 
Personen so nicht allgemein haltbar ist, wohl aber die Annahme, dass meist ein unbe-
wusster Todeswunsch für diese besteht, wenn auch mit einem überwiegend anderen 
Hintergrund als von Freud vermutet. 

Überhaupt können nicht wenige schwerwiegende psychoanalytische bzw. tiefenpsy-
cho-„logische“ und auch oberflächenpsychologische Kurzschlüsse darauf zurückgeführt 
werden, dass die entsprechenden Gründerväter bewusste und unbewusste Motivati-
onen und Zielsetzungen in ihren Bedeutungen oft gleichgesetzt haben. Dies geschah 
meist notgedrungen aber unzulässigerweise, indem mangels anderer Einsichten logische 
Funktionen und Verständnisebenen des Erwachsenenbewusstseins auf das Kind zurück-
projiziert wurden. Erst die von mir gezielt weiterentwickelte, besondere Anwendung der 
aufdeckenden Hypnose in der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie konnte derartige 
Schwierigkeiten sehr weitgehend auflösen. Man ist damit nicht mehr auf logische Kon-
strukte und Rattenversuche, und damit auf für die Erforschung des menschlichen prä-
natalen und infantilen Bewusstseins und seiner Phänomene unpassende Systeme ange-
wiesen, sondern erfährt alle Zusammenhänge und Er-Klärungen sozusagen direkt von 
der Quelle selbst, mit einer Art von „originalem Rückgriff“ auf die Bewusstseins- und 
Verständnisebenen der damals aktiven psychogenetischen Prägungsphasen. 

Der scheinbare Widerspruch zwischen dem bewussten Empfinden gegenüber einem ge-
liebten Menschen und dem unbewussten Todeswunsch für denselben Menschen klärt 
sich also auf, wenn man über die aufdeckende Hypnose tiefer in die besondere, nicht 
immer logische „Logik“ des Unbewussten einsteigt. Dann erst wird leicht einsichtig, dass 
und warum scheinbar aggressive unbewusste Todeswünsche, seien sie gegen geliebte 
Menschen oder gegen sich selbst gerichtet, logischerweise nicht eigentlich denjenigen 
Tod meinen können, den das reflektierend-bewusste Erwachsenen-Denken zu kennen 
meint und der aus dessen Sicht die Vernichtung bzw. Auslöschung des Ichs oder zumin-
dest der Person bedeutet. Denn wäre diese bewusste Todesvorstellung gemeint, wären 
es ja bewusste Todeswünsche! Wobei allerdings auch bei bewussten Todeswünschen 
gegen sich selbst oder andere Menschen zumeist ganz überwiegend unbewusste Motive 
zugrunde liegen, die sozusagen lediglich ihre Absicht, nicht aber ihr Motiv in die bewuss-
te Ebene übersetzen, und dann diese Absicht mitsamt der Konsequenz des bewussten 
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Todes pseudo-logisch „rechtfertigen“. Auf diese Weise kamen und kommen z. B. immer 
wieder „fundamentalistische“ Kriege zustande, motiviert durch religiöse oder politische 
„Ismen“, nämlich Wahnideen, deren Vertreter (gefördert durch Waffenhandel usw.) ihre 
eigenen tief unbewussten Ängste durch die notfalls gewaltsame Umformung oder Tö-
tung Andersglaubender abwehren wollten bzw. wollen, wie ich dies bereits in der Ein-
führung zu diesem Beitrag kurz angeführt habe.  

Hingegen kann das Unbewusste, das mit seiner ursprünglichen Motivation auf der be-
wussten Selbstverständnis-Bühne gar nicht zugelassen wird – dort wird höchstens eine 
zwar aus dem Unbewussten hervorgegangene, aber via Triebverschiebung auf eine 
pseudo-logische Zielsetzung gerichtete Absicht akzeptiert –, das also zumindest mit sei-
ner Motivation im Unbewussten verbleiben muss, und das ja funktionell und inhalt-
lich auf den frühkindlich-hypnotischen Prägungen der phylo- und ontogenetisch alten 
(archaischen) Gehirnebenen gründet (Meinhold 1997), eben auch nur das „Todesver-
ständnis des Unbewussten“ meinen!  Also ausschließlich das, was das archaische, nicht 
reflektierende infantile „Bewusstsein“ mit „Tod“ verbindet, was nämlich den hypnoti-
schen (und auch nur über die Hypnose zugänglichen) Ebenen der embryonal-fetalen 
und frühkindlichen psychischen Entwicklung entspricht. 

Deshalb sollen hier einige Hinweise zur Differenzierung des Todesbewusstseins bei Er-
wachsenen, Kleinkindern und Ungeborenen gegeben werden, wie sich dieses aus der 
Erforschung und Erfahrung mit der tiefenpsychologischen Therapie in Hypnose darstellt:

Das Todesbewusstsein und das Konzept von der Todesbedeutung des Erwachsenen 
erwachen andeutungsweise frühestens mit dem ersten Auftauchen des logischen Be-
wusstseins, etwa gegen Ende des dritten Lebensjahres. Aber in der Regel wird erst ab 
dem vierten bis fünften Lebensjahr die Tragweite des Todes als Bedrohung des Lebens 
bewusst verstanden und stellt das Kind die typischen Fragen, vorwiegend an die Mut-
ter, ob sie auch einmal werde sterben müssen, bzw. fordert von ihr das Versprechen, 
dass sie nie sterben werde. Dies geschieht gleichzeitig mit dem Ausklingen der „analen“ 
Entwicklungsphase, in der mit dem stärker werdenden eigenen Ich-Gefühl die Mutter 
mehr und mehr zum Ich-Gegenüber, zum „Objekt“ wird, während sie bis in das zweite 
Lebensjahr hinein noch weitgehend als „Selbst-Objekt“ empfunden wird, als ein Teil der 
gemeinsamen symbiotischen Einheit. 

In dieser vorangehenden, frühen (hypnotischen) Bewusstseinsstufe, die bereits im Ute-
rus beginnt, hat das Kind bei einer gesunden Entwicklung ständig alles, was es braucht, 
„durch sich selbst“ zur Verfügung, da die Mutter noch nicht abgelöst wurde, und über-
wiegend noch als Teil des eigenen Selbst erlebt wird.  Der Embryo oder Fetus bzw. das 
Kleinkind erfährt sich deshalb als unbegrenzt und omnipotent (allmächtig). Auch zeitli-
che Begrenzungen, wie das Lebensende, und überhaupt ein lineares Zeitkonzept, liegen 
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noch nicht im Bewusstseinshorizont (ein Grund, warum technologisch bzw. rational we-
niger betonte Menschen oft auch weniger pünktlich sind). 

Bei einer madagassischen Kultur herrscht z. B. weitgehend das Konzept, dass sich der 
Mensch im Zentrum seines jeweils eigenen Zeitkreises befinde – der wiederum dem gro-
ßen Zeitkreis der Gemeinschaft zugehört – und dass er Zeit habe so viel er will und für 
alles, was er will. Dies allerdings nur solange er lebt, denn mit dem Tode fällt er aus dem 
Zeitkreis hinaus. Es ist einsichtig, dass in diesem nichtlinearen Zeitkonzept das aktuell 
emotional Wichtige Vorrang hat, einfach weil es jetzt da ist und weil es nicht linear auf 
einen anderen „zukünftigen“ Punkt der in diesem Weltbild nicht existenten Zeitgera-
den aufgeschoben werden kann. Der Tod erscheint dann auch nicht als ausdehnungs-
loser Endpunkt einer aus der Aneinanderfolge von zwar unendlich vielen, aber ebenso 
ausdehnungslosen – und damit auch eigentlich inhaltslosen – Punkten gebildeten, nur 
vorgestellten und nicht wirklich existenten Geraden, wie dies bei radikaler Analyse das 
Konzept technisch betonter Kulturen vorgibt. Vielmehr hat der Zeit-Kreis im Gegensatz 
zur Zeit-„Geraden“ sehr wohl eine Ausdehnung, und der Mensch, der mit dem Tode 
dessen Inhalt ausgeschöpft hat, ist erfüllt, und käme niemals auf den Gedanken, dass 
das Dasein aufgrund der Sicherheit des Todes sinnlos oder gar nichtswürdige „Vanitas“ 
ist. 

Diese idealtypische Darstellung einer archaischen Bewusstseinsstufe entspricht physiolo-
gisch dem noch überwiegend hypnotischen Bewusstsein der rechten Großhirnrindenhe-
misphäre, während das rein lineare (nichthypnotische) Denken weitgehend linkshemi-
sphärisch abläuft (Meinhold 1997). Die Entwicklungsphase für das rechtshemisphärische 
Bewusstsein erstreckt sich schwerpunktmäßig etwa bis zum dritten Lebensjahr, setzt aber 
bereits intrauterin ein und verläuft abflachend bis hin zur Sexualreife. Bereits in dieser 
Phase hat der Tod eine völlig andere Bedeutung, indem er einfach hinter der Intensität 
und dem Hier und Jetzt des Lebens zurücktritt und dieses auch in keiner Weise bestimmt. 

Die auf den Tod geliebter Menschen gerichteten Wünsche entstammen jedoch einem 
noch früheren Entwicklungsbereich, und zwar meist dem vorgeburtlichen, in dem jede 
mechanisch-technisch orientierte Kultur spezifische und gewichtige Defizite produziert. 
Die Zeit der psychischen Entwicklung im Mutterleib, die wir die „symbiotische Phase“ 
nennen, sollte nämlich als Idealinhalt durch eine bedingungslose Akzeptanz vor allem 
durch die Mutter bestimmt sein. Das heißt z. B. dass das Geschlecht des Kindes, sein 
Aussehen, seine Intelligenz, seine Gesundheit usw. gleich gültig, also gleich willkommen 
und geliebt sein sollten. Entsprechende Wunschvorstellungen oder Ängste, vor allem 
auch unbewusste (!), ebenso auch eigene Ängste und allgemeine Vorbehalte gegen das 
Kind, die von der Mutter bzw. anderen sehr nahen Personen gehegt werden, können 
sich telepathisch auf das Kind übertragen und von diesem als Ablehnung seiner Existenz 
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bzw. seines Wesens empfunden werden. Es ist leicht ersichtlich, dass eine leistungs- und 
konsumorientierte Kultur auch für liebevolle und um diese Erfordernisse wissende El-
tern keine allzu guten Chancen bietet, um diesen hohen Akzeptanzanspruch auch nur 
annähernd vollständig zu erfüllen. Das entsprechend entstehende, mehr oder weniger 
große Akzeptanzdefizit seitens der Mutter (der Vater und andere nahestehende Perso-
nen sind anfangs eher indirekt über die Mutter involviert), begleitet später das Kind und 
den Erwachsenen in der Regel durch das ganze Leben, und zwar dieses hemmend bzw. 
verfälschend. 

Alle Anstrengungen, die damit verbundenen Grundängste zu überwinden, müssen 
scheitern, da das entsprechende frühe Entwicklungsfenster geschlossen bleibt (außer für 
die tiefenpsychologische Hypnose) und da andere Inhalte nicht dafür taugen, unerfüllte 
Akzeptanz auszugleichen. Partnerschaft, eigene Kinder, Freunde, berufliche Leistung, 
Vermögen, Ansehen, Hobbys, Haustiere, Suchtverhalten usw. können mehr oder we-
niger willige Zielobjekte sein, um mit ihnen eine Ersatzsymbiose einzugehen, und doch 
taugen sie bestenfalls eben nur als Ersatz, und noch dazu als zwangsläufig unsicherer, 
der beim Verlust die ganze Grundangst wieder aufbrechen lässt. Schlimmstenfalls aber 
führen sie (die genannten Grundängste) zu offen aggressivem bzw. autoaggressivem 
Verhalten (auch über schwere Erkrankungen).

Zugleich ist es für solchermaßen symbiotisch liebende bzw. geliebte, oder, richtiger ge-
sagt, symbiotisch brauchende und gebrauchte Menschen sehr schwer bis unmöglich, 
sich von ihrer eigentlichen unbewussten Grunderwartung an den Partner wirklich zu 
lösen, dass er nämlich ihr Akzeptanzdefizit aus der Symbiose erfüllen solle. Dabei ist es 
gleichgültig, ob dies in der Rolle des „Kindes“ erwartet wird, das die ausschließliche Zu-
wendung durch die „Mutter“ begehrt und diese Aufgabe ständig schwieriger gestaltet, 
bis der Käfig keinen Raum mehr zum Atmen lässt, oder aber in der Rolle der „Mutter“, 
die sich ihre eigene Akzeptanz und Lebensberechtigung dadurch beweisen will, dass sie 
„die beste Mutter der Welt“ ist, was natürlich bedingt, dass sie ihr „Kind“ als Messlatte 
für die Erfüllung ihrer Aufgabe verwenden und die Resultate entsprechend kontrollieren 
muss, mit derselben destruktiven Käfig-Konsequenz für beide Beteiligten (nicht nur die 
Kind- sondern auch die Mutter-Rolle können in diesem oft tödlichen „Partner-Spiel“, 
z. B. durch Totfüttern oder Totpflegen, durch beide Geschlechter übernommen werden). 

Hinter diesen unbewussten Rollenerwartungen und Rollenspielen können die um Symbi-
osenacherfüllung bemühten Partner weder zur eigentlichen Wahrnehmung und Förde-
rung der Entwicklung ihres eigenen wahren Ichs gelangen, noch zur Wahrnehmung und 
Förderung der Entwicklung des wahren Ichs ihres Gegenübers. Sie führen ein unerfülltes 
Ersatzleben, mit der Konsequenz, dass eine Art Absterben ihres wahren Seelenlebens 
und Seelenwesens stattfindet, dem oft genug das leibliche folgt, da die ursprünglichen 
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Lebenskräfte in ihrer bestimmungswidrigen Einkesselung schließlich den Kessel zum 
Bersten bringen. Im übertragenen Sinne gilt das Beschriebene auch für die anderen er-
wähnten Ersatzobjekte.

Die hier der besseren Verständlichkeit halber etwas schwarz-weiß gezeichnete symbio-
tische „Normal“-Defizitsituation unserer Kultur bewirkt im besten Falle eine durch ein 
besonderes Lebensereignis angestoßene und aufgegriffene Chance zu einer Nachrei-
fung, sei es durch eine besondere Beziehung, eine Erkrankung, eine Vision, eine gute 
geistige Schulung oder Meditation usw. Meist rühren derartige Ereignisse so tief an die 
Seele, dass hypnotische Bewusstseinsebenen aktiviert werden und dadurch der Zugang 
zur Nachreifung frei wird, oder aber es erfolgt eine entsprechende tiefenpsychologische 
Therapie unter Hypnose. Leider geschieht sowohl das eine wie das andere relativ selten. 
Zumeist wird hingegen, solange es geht, auch wenn es für die Beteiligten sehr schmerz-
lich ist, das Ersatzverhalten aufrechterhalten und, da es unbefriedigend bleiben muss, 
aber immerhin die Sicherheit einer destruktiven Zuwendung beinhaltet, wie eine Sucht 
(die es ja auch ist), immer weiter zu steigern versucht. 

Diesen letzteren Weg bezeichnen wir als Regression, und er führt auch zu den unbe-
wussten Todeswünschen an die Adresse von nahestehenden Menschen, oder ebenso 
zum Suizid, sei es durch Gift u. ä., durch Messer und Gabel, durch Krankheit, durch 
Unfälle usw. 

Die intrauterine Symbiose beinhaltet nämlich nicht nur eine „Lebensgemeinschaft“, wie 
es das Wort sagt, sondern anfangs auch eine Art Bewusstseinsgemeinschaft, freilich auf 
die tiefsten archaischen Bewusstseinsebenen von Mutter und Kind bezogen. Tiefenpsy-
chologisch wird hier von einer psychischen Union von Mutter und Kind gesprochen. Das 
Ungeborene erlebt sich als ein von der Mutter zunächst noch nicht trennbares Selbst und 
empfindet daher alle Defizite an Akzeptanz auch als von sich selbst ausgehend. Neben 
seinem tatsächlichen ontogenetischen Erleben seines eigenen aktuellen Daseins trägt es 
aber, genauso wie seine Mutter, auch noch die phylogenetische Erinnerung (Arterinne-
rung) eines noch nicht durch Bedingungen verstümmelten oder ins Gegenteil verkehr-
ten Akzeptanzempfindens in sich. Zu diesem archaischen Empfinden eines vollständigen 
Angenommenseins zurückzufinden, ist es umso stärker versucht, je größer sich seine 
Grundangst aufgebaut hat. 

In der völligen Regression kehrt daher der Mensch seelisch zurück, nicht nur bis zu sei-
ner individuellen vorgeburtlichen Erlebenssituation, sondern noch darüber hinaus. Unter 
völliger Aufgabe seines von der Mutter und damit auch von sich selbst nicht genügend 
geliebten Selbst versucht er, sich wieder an seine ursprünglichste Erfahrung von Ak-
zeptanz anzuschließen, nämlich an die frühe phylogenetische Erinnerung von Existen-
zebenen ohne zu erfüllende Bedingungen. In diese regressive „Erinnerung“ muss er 
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natürlich alles zu ihm gehörende mitnehmen, also auch die Mutter oder andere, spätere 
„Mutterobjekte“ seines Lebens. Diese Mutterobjekte werden dann zugleich durch ihren 
Tod für „ewig“ als zum Selbst zugehörig abgesichert, besonders wenn sie symbolisch 
oder tatsächlich selbst getötet wurden. Die bekannteste Pseudo-Liebesgeschichte un-
serer Kultur, Romeo und Julia, zeugt von diesem Bestreben und zugleich von der Angst 
davor (bei tiefenpsychologischer Deutung von Shakespeares Stück wird klar, dass dem 
scheinbar unglücklichen Doppelsuizid eine unbewusste Planung des Paares zugrunde 
liegt). Es war den beiden weder möglich, ihre ideal überhöhten Vorstellungen tatsächlich 
zu leben, noch der angestrebten tödlichen Symbiose auszuweichen. So gingen sie im 
Suizid den direktesten Weg ihrer nach Symbiose, letztlich mit der großen Mutter Erde, 
strebenden Grundängste.

Es handelt sich daher bei den Todeswünschen gegen geliebte Menschen in erster Linie 
nicht wirklich um „feindselige“ Impulse diesen gegenüber, wie Freud annahm, sondern 
vielmehr um unbewusste regressive Bedürfnisse nach einer völligen (Wieder-) Vereini-
gung mit ihnen. Der Tod hat demnach für diese früheste, im späteren Leben unbewuss-
te, aber im Hintergrund weiterhin wirkende Bewusstseinsstufe nichts Destruktives, da 
das Destruktive eine eher wenig, wenn überhaupt bewusste Bedingung bzw. Begleit-
erscheinung dieses emotionalen Weges ist, nicht aber sein Ziel. Angestrebt wird der 
Tod hier nämlich lediglich als Beendigung der Trennung, als die Wiederherstellung des 
fraglosen und ungefährdeten Einheitsgefühls mit allem, was dazugehört. (Die „früheste 
Bewusstseinsstufe“ bezieht sich hier auf das embryonal-fetale Bewusstsein, abgesehen 
vom unverkörperten geistigen Bewusstsein.)

Freilich spielt diese Art von unbewusster Todes- bzw. Verschmelzungssehnsucht bei allen 
symbiotischen Konflikten eine große Rolle und kann die verschiedensten ambivalenten 
Konsequenzen zeitigen. Eine davon ist das von Freud beschriebene ängstlich-aggressive 
„Schutzverhalten“. Dies kann sich gegenüber den eigenen, letztlich autoaggressiven, 
auf die Selbstvernichtung gerichteten Strebungen einstellen, seien diese nun auf den 
Untergang in einer Symbiosebeziehung oder auf einen offenen Suizid gerichtet. Dazu 
gehören dann auch die meist verdeckten Aggressionen gegenüber geliebten Verstor-
benen, aber eben auch die manchmal recht offenen Aggressionen gegenüber nahe-
stehenden Lebenden, insbesondere in sogenannten Streitbeziehungen. Nicht vergessen 
werden sollten in diesem Zusammenhang Amokläufer und Attentäter, aber auch mili-
taristische Politiker und andere gewalttätige Missionare aller Provenienzen und Zielset-
zungen, denn das auf den Tod Bekämpfte ist tiefenpsychologisch oft genug als das im 
eigenen Selbst Unterdrückte nachweisbar, das auf diese Weise unbewusst zur „sicheren 
Wiedervereinigung“ geführt werden soll. 
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Als Beispiel für diese infantile bzw. symbiotische Bedeutung des Todes will ich ein extre-
mes Erlebnis anführen, das ich vor einigen Jahren in einem abgelegenen süddeutschen 
Dorf hatte. Ich war auf der Durchfahrt und wollte in der kleinen Poststelle telefonieren. 
Als ich eintrat, fand ich die Posthalterin laut schluchzend hinter ihrem Schalter vor. Auf 
meine Frage, ob ich ihr helfen könne, antwortete sie, sie habe gerade einen anonymen 
Anruf bekommen, der ihr Leben zerstört hätte. Wie sie dann mit tränenerstickter Stimme 
erzählte, hatte ihr der Anrufer eröffnet, dass der Freund ihrer einzigen Tochter, den diese 
ihren Eltern wenige Tage zuvor erstmals vorgestellt hatte, ein geschiedener Mann sei. 
(Das war der Grund ihres schweren Kummers!) Dann sah sie mich verzweifelt an und 
wimmerte weinend: „Da wäre es doch besser gewesen, sie wäre gleich bei der Geburt 
gestorben!“ Was war aus tiefenpsychologischer Sicht geschehen? Solange die Tochter 
unsichtbar und ohne erkennbare eigene Bedürfnisse und Zielsetzungen im Bauch der 
Mutter gewesen war, konnte sie als vollkommenes Zielobjekt der mütterlichen Idealpro-
jektionen, auf die diese Frau anscheinend ihren ganzen Lebenssinn und -inhalt gestützt 
hatte, dienen. Offenbar wollte sie ihre Tochter dazu verwenden, stellvertretend für sich 
selbst ihre eigenen unerfüllten Träume zu erfüllen, um dann in der Identifikation mit ihr 
die vorgesehene Erfüllung als das eigene Werk anzusehen und daran teilzuhaben. Eine 
Kontrolle der Wirklichkeit am Ideal wurde erst mit der Geburt möglich, und vermutlich 
war bereits diese erste Kontrolle nicht zur vollen Zufriedenheit der Mutter ausgefal-
len, da sie dieses frühe Datum als das nachträglich erwünschte Todesdatum angegeben 
hatte, und nicht z. B. den Eintritt in die Pubertät. Wäre die Tochter tatsächlich bei der 
Geburt gestorben, hätte sie in der Idealprojektion der Mutter „ewig“ und sicher und 
unfehlbar idealentsprechend, ja notgedrungen sogar idealidentisch weiter „gelebt“. Un-
begrenzte Phantasien darüber, was aus ihr geworden wäre, zusammen mit dem Mitleid 
des Dorfes, eine solche Tochter verloren zu haben, hätten ihr dann wohl geholfen, ihr 
eigenes symbiotisches Defizit zeitlebens in der Waage zu halten. Nun aber, nach der 
anonymen Eröffnung, dass die Tochter ganz unübersehbar gegen ihre und zu jener Zeit 
wahrscheinlich auch gegen die dörfliche Moral verstoßen hatte, und damit weder wei-
terhin als Projektionsfigur für ihr eigenes ungelebtes Leben, noch als Vorzeigebeweis 
ihres eigenen perfekten Mutterseins taugte, brach ihr bisheriger Ersatz-Halt an dieser 
Tochter weg und ihre eigene Todesangst durch. Und nur noch der Gedanke eines regres-
siven, zeitverschobenen Todes der Tochter war in der Lage, wenigstens ihrer irrationalen 
Vorstellung einen Fluchtweg offen zu lassen. Dass in diesem Geschehen die archaischen, 
nicht logischen Bewusstseinsebenen, vor allem deren Todesvorstellung und deren in-
fantile Fehlprägungen, das Kommando führen, ist schon an der Ungeheuerlichkeit zu 
ersehen, dass diese Mutter lieber ihre Tochter rückwirkend sterben ließe, als den Verlust 
einer sie selbst unterjochenden Sklavenmoral zu ertragen, und vor allem auch daran, 
dass ihr Unbewusstes diesen, angesichts des real nicht vollziehbaren Zeitsprungs für den 
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Todeswunsch Richtung Tochter, absurden „Lösungsweg“ überhaupt in das bewusste 
Denken überführen kann. 

Mit der vorliegenden Beschreibung der Ursachen und Konsequenzen dieser Art von To-
dessehnsucht und Todeswünschen ist nach meiner Ansicht auch das Freudsche Konzept 
eines Todestriebes erledigt und gestorben. Weder C.G. Jung noch die meisten anderen 
Schüler wollten Freud darin folgen. Inzwischen wird allerdings von vielen Psychoanaly-
tikern eine Art abgeschwächter Todestrieb, nämlich ein „Aggressionstrieb“ als Gegen-
spieler des Lebens- bzw. Lusttriebes angenommen. Aber auch dieser verdankt m. E. die 
Vorstellung seiner Existenz der Tatsache, dass unsere Kultur die normalneurotisch (nor-
motisch) in die Aggressivität verschobene ursprüngliche menschliche Kreativität in ihren 
Wurzeln nicht mehr zu erkennen in der Lage ist, und damit auch bereits das Resultat 
dieser Verschiebung als „normal“ angesehen wird. 

Unter einem Trieb wird ja, kurz gesagt, eine spezifisch gerichtete Energie mit ihrem Trä-
ger verstanden. Die einfachste Annahme ist die eines Lebenstriebes, der beim Menschen 
sicher nicht nur dem eigenen Überleben, der Fortpflanzung und dem Überleben der 
Nachkommen dienen sollte, sondern der menschlichen Natur gemäß auch individuellem, 
wesensspezifischem menschlichen Tun und eigenen Lebenswegen. Dass dieser Lebens-
trieb als Antithese einen Todestrieb braucht, glaube ich nicht, denn dort, wo etwa ei-
nem angenommenen Todestrieb zuzurechnende Phänomene auftreten, entpuppen sich 
diese, wie oben dargestellt, bei genauerer Betrachtung unter Hypnose als Effekte einer 
pathologischen Richtungsumkehrung des Lebenstriebs. Eine solche aggressive und/oder 
autoaggressive Richtungsumkehrung, gemäß entsprechender symbiotischer und infan-
tiler Ängste und Prägungen, kann durch vielerlei erlernte, aber meist unbewusst verblei-
bende Schlüsselreize angeregt oder ausgelöst werden. 

Allerdings gehe ich davon aus, dass der mit Bewegungs- oder Antriebs-Energie, die 
symbolisch als männlich gilt, ausgestattete „Lebens-Trieb“ doch eines Gegenübers be-
darf und dieses Gegenüber auch hat: nämlich so etwas wie einen „Lebens-Zug“, der 
mit einer symbolisch weiblichen, „anziehenden“ Ruheenergie ausgestattet ist, also mit 
einer Energie, die im Zusammenwirken mit der Triebenergie zu einer ausgewogenen 
Lebensgestaltung und im konstruktiven Sinne zum Ziel der individuellen menschlichen 
Sehnsucht hinführt. Die Chaostheorie kennt diese auf einen Endpunkt hin gerichtete 
Zug-Energie bereits und nennt sie und ihren Endpunkt „Attraktor“. Das Leben zwischen 
Anfangsimpuls und Endpunkt nennt sie ein „selbstorganisierendes System auf einer 
Grenzlinie zwischen Chaos und Ordnung.“ Der Endpunkt des menschlichen Daseins ist 
der Tod. Also doch eine Neuauflage des Todestriebs?  Nein. Denn, wie Fichte anmerkte: 
„Ganz gewiß zwar liegt die Seligkeit auch jenseits des Grabes, für diejenigen, für welche 
sie schon diesseits desselben begonnen hat, und in keiner anderen Weise und Art, als 
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sie diesseits, in jedem Augenblicke, beginnen kann; durch das bloße Begrabenlassen 
aber kommt man nicht in die Seligkeit; und sie werden im künftigen Leben, und in der 
unendlichen Reihe aller künftigen Leben, die Seligkeit ebenso vergebens suchen, als sie 
dieselbe in dem gegenwärtigen Leben gesucht haben, wenn sie dieselbe in etwas an-
derem suchen, als in dem, was sie schon hier so nahe umgibt, daß es denselben in der 
ganzen Unendlichkeit nicht näher gebracht werden kann, in dem Ewigen.“ [Hervorhe-
bung durch den Autor] 

Es geht also sicher nicht einfach um das Sterben, den Tod und das Begrabenlassen als 
solches, sondern um das Erreichen und Vollenden des ureigenen Lebens, um die Erfül-
lung der ureigenen individuellen Sehnsucht nach seiner wirklichen Lebensgestalt, die 
dann im Hegelschen Sinne in der Ewigkeit aufgehoben sein mag. 

Auf diese Weise wäre auch das regressive, alles Nahestehende und Komplementäre in 
die Vernichtung einbeziehen wollende Selbstzerstörungsbestreben unserer Kultur zu 
überwinden, ebenso wie ihre damit verbundene mechanistische Ersatzreligion. 

Ansichten der neuen Naturwissenschaften über den Tod und was vielleicht danach 
kommt

Bedenkt man, dass immerhin an die hunderttausend Reaktionen pro Sekunde und pro 
Zelle das Leben bestimmen, dann erhält die Suche nach dem „Dirigenten des Life-Kon-
zerts“ grundlegende Bedeutung. 
Fritz-Albert Popp, Leben als Sinnsuche

So verbinden sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts Wissenschaft und Weisheitslehren zu 
einer Weltsicht, von der wir erwarten können, daß sie uns in die Lage versetzen wird, die 
tiefgreifenden Probleme der Menschheit besser zu erkennen und zu lösen.
Franz Moser, Bewußtsein – die einzige Realität des Seins

In seinem Buchbeitrag „Leben als Sinnsuche“ (in: Elemente des Lebens) schreibt der in-
ternational renommierte Biophysiker und Entdecker der Biophotonen, Fritz-Albert Popp: 
„Zwischen einer „realen“ Außenwelt und der Innenwelt [kann] grundsätzlich nicht un-
terschieden werden. Die Annahme, dass wir uns die „Realität“ selbst erzeugen, kann 
deshalb auch nicht widerlegt werden. ... Die Physik, mit der wir die „Realität“ beschrei-
ben, folgt in letzter Konsequenz teleologischen (nicht unbedingt theologischen) Prinzipi-
en ... aus denen auch die Quantentheorie unter zusätzlichen Randbedingungen abzulei-
ten ist.“  Und: „Die evolutive Erweiterung der Kommunikationsplattform (Expansion der 
Kohärenz) läßt sich als „Sinnsuche“ auffassen. Insofern erhält der evolutive Prozess im 
Gegensatz zur Darwinschen Auslegung doch eine bedeutende Funktion.“ 
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Eine diesbezüglich ähnliche teleologische Ansicht äußert Franz Moser (†), Professor für 
Chemietechnik in Graz: „Der Sinn des Lebens ... ist die Entwicklung des Bewußtseins 
in Selbstorganisation durch Informationsaufnahme.“  Moser geht allerdings in seinen 
die spirituelle Ebene betreffenden Aussagen noch wesentlich weiter und vertritt unter 
Bezugnahme auf die Wissenschaftler Penrose, Bohm, Tipler und Davies die Ansicht: „Es 
gibt eine Dimension unseres Seins, in der es weder Raum noch Zeit noch Kausalität gibt.“ 
Daraus folgert er, dass es Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen 
Qualitäten gibt. Auch das raumzeitliche Materiebewusstsein von Mineral, Pflanze, Tier 
und Mensch sei getragen von raumzeitlosen Bewusstseinsqualitäten höherer Ebenen. 
In diesen zeitlosen (ewigen) höheren Ebenen gibt es „keine Trennung von Leben und 
Tod. Sie sind raumlos, existieren überall und nirgends und kennen keine Trennung von 
Subjekt und Objekt.“ und „Das höhere Bewusstsein des Menschen ist raumzeitlos und 
formlos und hat Teil an diesen Ebenen, auf denen die Trennung von Leben und Tod und 
von Subjekt und Objekt aufgehoben ist.“ (Moser: Bewußtsein – die einzige Realität des 
Seins, in: Meinhold, Condrau, Langer (Hrsg): Das menschliche Bewusstsein).  

Der Biochemiker und Zellbiologe Rupert Sheldrake vergleicht Platons „Weltseele“; der 
alles entstammt, mit dem „Welt-Feld“ der modernen Kosmologie. „Fragen wir weiter, 
so geraten wir auf das Terrain uralter Denktraditionen, in denen der schöpferische Ur-
grund die verschiedensten Namen trägt …“

Der Biologe und Physiker Ulrich Warnke von der Universität Saarbrücken stellt im direk-
ten Vergleich die alten Weisheitslehren und die Ergebnisse der neuen Physik nebenein-
ander (Diesseits und Jenseits der Raumzeitnetze, 2001). Bereits zu Beginn seines Buches 
trägt er mit der Bemerkung des Nobelpreisträgers Murray Gell-Mann „Die deterministi-
sche Weltsicht der klassischen Physik ist tot“, das mechanistische Weltbild zu Grabe und 
stellt fest, dass die drei Hauptregeln der bisherigen Forschung (Prinzip von Ursache und 
Wirkung, Möglichkeit der objektiven Beobachtung und Verhalten der Natur als beob-
achtbares Kontinuum) heute nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gelten. Er kommt 
vielmehr zum Ergebnis, dass der Geist die Materie steuert und dass die Neue Physik die 
Aussagen Alter Weisheitslehren reproduziert. So geht er beispielsweise davon aus, dass 
die Welt nicht determiniert ist, dass es aber eine Hologramm-ähnliche, universelle Infor-
mations-Speicherung gibt. Diese vergleicht er mit dem hinduistisch-buddhistischen Kar-
magesetz, nach dem ebenfalls alle Handlungen in einem übergeordneten Bewusstsein 
eingeprägt werden, und noch nach Jahrtausenden ihren karmischen Ausgleich fordern 
können (siehe auch meine Ausführungen zur Karma-Lehre im Hinduismus und Buddhis-
mus und in der Anthroposophie, in den vorangegangenen Teilen dieses Beitrags). Dies 
setzt voraus, dass es ein nicht körpergebundenes Geist-Ich gibt, das immer wieder in 
dieser Raumzeit-Ebene inkarniert und dabei seine Identität bewahrt. 
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Auch Warnke geht von der Entwicklung des Bewusstseins als teleologischen Sinn 
menschlicher Entwicklung aus und von der Macht des Glaubens, die in der Lage ist, 
Wirklichkeiten zu schaffen.  

Abschließende Gedanken über Trauer und Tod, Leben und Sinn

Was räucherst du nun deinen Toten? 
Hättst dus ihm so im Leben geboten! 

Goethe, Sprüche in Reimen

Wenn einer fünfundsiebzig Jahre alt ist, … kann es nicht fehlen, daß er mitunter an 
den Tod denke. Mich läßt dieser Gedanke in völliger Ruhe, denn ich habe die feste 

Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur; es ist ein 
fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unsern 
irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern 

unaufhörlich fortleuchtet.
Goethe, zu Eckermann, 2.5.1824 

Nach unserer kleinen Reise durch die großen Religionen und durch die Philosophiege-
schichte sowie dem Abstecher in die Neue Physik mag es mancher Leserin und manchem 
Leser gehen wie weiland Faust, der nach seinen vier verschiedenen Studiengängen ver-
zweifelt ausrief: „Da steh ich nun, ich armer Tor! / Und bin so klug als wie zuvor.“ Indes 
– viele weitere tiefe Gedanken und Lehren hätten noch vorgebracht werden können, 
und ich bitte um Nachsicht, wenn meine subjektive Auswahl das eine oder andere ver-
missen ließ. Es wäre mir dennoch eine große Freude, wenn die verschiedenen Stationen, 
an denen ich zum Verweilen eingeladen habe, eigene Reflexionen meiner Mitreisenden 
anregen können.

Für mich war es eine spannende, bewegende und tiefgehende Reise, gewissermaßen 
eine „Wiederholung“ einer ersten Vertiefung in dieses Thema als Zwölfjähriger, als ich 
durch eine schwere Erkrankung in Todesnähe kam; und eine Wiederholung auch der 
vielen Auseinandersetzungen mit dem Tod, die im Heilberuf immer wieder anstehen, 
aber auch die Erinnerung an den Abschied von Familienangehörigen und anderen sehr 
nahen Menschen, die diesen Weg vorangegangen sind. 

In der Einführung zum philosophischen Reiseabschnitt hatte ich bereits Gion Condrau 
zitiert mit seiner Ansicht, dass es ohne die Frage nach Tod und Unsterblichkeit vermutlich 
nicht einmal eine Philosophiegeschichte gäbe. Jetzt, nach der Arbeit an diesem Artikel, 
glaube ich, dass es ohne diese Fragen bzw. ohne den Tod, der sie uns nahelegt, wahr-
scheinlich nicht nur keine Philosophiegeschichte sondern überhaupt keine Geschichte 
gäbe, weil wohl das „paradiesische Bewusstsein“ kein geschichtliches Bewusstsein ge-
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wesen ist. Denn „All das, was wir unter unsere höheren Tätigkeiten rechnen, all das hat 
am Tode Anteil, all das ist Tod.“ (Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe). 

So hat auch meine eigene Lebensgeschichte durch die frühe Todesnähe wesentliche 
Impulse erfahren. Nicht ohne Grund muss in vielen Einweihungswegen, z. B. als alche-
mistischer Adept oder angehender Schamane, der Kandidat symbolisch sterben, bevor 
er den neuen Bewusstseinsgrad erlangt. 

Von dem vielen, was noch zu sagen wäre, will ich an dieser Stelle vor allem nochmals auf 
die Nähe und die symbolische, aber auch tatsächliche Verbindung von Liebe, Sexualität 
und Tod hinweisen. In meinem Buch „Krebs – eine mystifizierte Krankheit“, habe ich 
diese Zusammenhänge näher dargestellt. Vom Paradies bis Romeo und Julia, in der Wahl 
zwischen dem „ewigem Leben“ und der Sexualität, vom Krieg auf dem Schlacht-Feld, 
der nicht nur in Troja einen sexuellen Hintergrund hatte, sondern auch heute, wo se-
xuelle und spirituelle Impotenz immer noch mit atomarer Overkill-Potenz ausgeglichen 
werden soll, über den Eifersuchtskrieg in der Beziehung und die Vermarktung der Se-
xualität nicht nur in der Prostitution, wäre noch einiges dazu vorzustellen. Salvador Dalí 
sagte einmal, dass die Liebe und der Tod die beiden wichtigsten Themen im Leben seien, 
und Edgar Allan Poe schrieb die Verszeilen „I can only love when death mingles his with 
beauties breath!“ (Meine Liebe fühl ich nur, wo Schönheit trägt des Todes Spur). Das 
hervorragende Buch von Gion Condrau über den Tod (siehe Literaturverzeichnis) greift 
dieses Thema ebenfalls gebührend auf. 

Wenn wir nach unserem religiös philosophischen Überblick abschließend nochmals die 
Frage stellen: „Wohin mit der Trauer?“, können vielleicht doch einige in den meisten 
Philosophien und Religionen angesprochenen Vorstellungen hervorgehoben werden, 
um sie als Grundlage eigener Überlegungen besonders zu prüfen. Wenn ich solche Ge-
danken hier in aller Kürze anreiße, gilt natürlich wieder, dass von mir gesehene Pri-
oritäten mit keinerlei missionarischem Anspruch daherkommen und dass alles andere 
genauso richtig sein kann. Dass sich jeder Mensch auch an eine Priesterin oder einen 
Priester seines Vertrauens wenden möge, wo er dieses Bedürfnis verspürt, ist mit meinen 
Empfehlungen selbstverständlich nicht nur vereinbar, sondern vielleicht oft sogar eine 
der wesentlichen Grundlagen, um mit dem Tod eines geliebten Menschen und der Trau-
er um ihn in Frieden zu gelangen. Doch erlebe ich heute in vielen Gesprächen mehr und 
mehr das Bedürfnis des individuellen Menschen, auch innerhalb einer Religion, seinen 
individuellen Weg zu finden.

Als die beiden wohl wichtigsten allgemeinen Grundhaltungen, um den Abschied von 
einem geliebten Menschen liebevoll annehmen zu können, sehe ich an, was die diesem 
Abschnitt vorangestellten Motti von Goethe ausdrücken: 
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„Was räucherst du nun deinen Toten? Hättst dus ihm so im Leben geboten!“ 

Um richtig sterben zu können, aber auch um einen Sterbenden oder Verstorbenen mit 
Liebe, Dankbarkeit und Ausgesöhntheit begleiten zu können, sollte das gelebte Leben 
von dem erfüllt sein, was wirklich wesentlich und wichtig ist, vor allem eben auch im Be-
reich der nahen menschlichen Beziehungen. Nichts von dem, was heute auszusprechen 
oder zu tun ist, soll auf „irgendwann“ verschoben werden, auf einen Tag, den einer der 
Beteiligten vielleicht nicht mehr erlebt. Das Leben ist nicht nur „zu kurz, um schlechten 
Wein zu trinken“, sondern auch zu kurz, um sich gegenseitig schlechte Stimmungen 
zu bereiten. Das heißt natürlich nicht, dass immer Übereinstimmung herrschen muss. 
Aber es sollen die Liebe und die Freiheit gepflegt werden, denn dieses Paar gehört so 
untrennbar zusammen wie siamesische Zwillinge. Wo das eine nicht ist, ist auch das 
andere nicht. Denn Liebe ist nur Liebe, wenn sie liebt, was ist, und nicht, wenn Bedin-
gungen erfüllt werden müssen. Und Freiheit ist nur Freiheit, wenn der eigene Mut das 
eigene Wesen lebt, und nicht, wenn die eigene „Angst vor Verletzung“ (also vor der 
Nichterfüllung von Bedingungen) auf den anderen projiziert wird. In der germanischen 
Mythologie ist in glücklicher Fügung die Göttin der Liebe Freya zugleich die Göttin der 
Freiheit, die sogar ihren Namen von ihr hat. 

Das „Hättst dus ihm so im Leben geboten!“ gilt also auch und sogar zuerst für jeden sich 
selbst gegenüber. So wie das „Liebe Deinen nächsten wie Dich selbst!“ unmissverständ-
lich das eigene Selbst als Bezugsgröße für die Nächstenliebe voraussetzt. Die oft gehörte 
verstümmelte Version „Liebe Deinen nächsten!“ ist eine falsche Verkehrung dieses Ge-
botes. Denn wo wir unsere Verantwortung für uns selbst nicht erfüllen, sind wir anderen 
keine guten Begleiter. Was tue ich eigentlich wirklich für mich selbst in meinem Leben? 
Kann ich sagen, dass ich mich liebe? Zur menschlichen Liebe gehört das Bewusstsein, 
auch das Bewusstsein über die Grundsätze des eigenen Lebensweges. Was dafür im 
Leben zu tun geboten ist, und nicht erst im Sterben oder kurz zuvor, schließt vor allem 
auch ein, seine Weltanschauung bewusst zu entwickeln und zu pflegen, also ein Leben 
zu führen, in dem Raum für die Reflektion und für die Religion bleibt; mit Religion meine 
ich hier im Sinne des Wortes „religio“ eine Rückverbindung zu einer essenziellen Ebene 
der Welt und unseres menschlichen Seins. Jeder wird selbst einschätzen können, ob er 
diese Rückverbindung im Rahmen einer Kirche oder einer Philosophie erleben kann, 
oder ob er sich seinem selbst erarbeiteten individuellen Weg anvertrauen mag. Aber für 
uns alle, die wir im Laufe unseres Lebens Menschen im Sterben begleiten müssen und 
dürfen, und die wir selbst irgendwann und vielleicht eher als gedacht sterben werden, ist 
diese Rückverbindung im Leben wichtig, auch um sie für ein menschliches Sterben sicher 
in sich zu wissen, als Begleiter oder Sterbender.
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Und wenn es zu spät für das alles ist? Auch hier kann ich nur mit meinen eigenen Ge-
danken antworten. Ich bin mir aus eigener Erfahrung ganz sicher, dass es ein Sein nach 
dem Tode gibt und dass wir mit nahestehenden Verstorbenen für längere Zeit in einer 
besonderen Art von Beziehung sind, in der der Verstorbene unsere intensiven Gedanken 
an ihn spürt, und auch z. B. unsere Reue spürt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns 
nicht liebevoll genug verhalten haben. Gleichgültig aber, wer in wessen Schuld zu stehen 
scheint, wir haben weder zu verurteilen noch zu verzeihen. Beides sind Anmaßungen. 
Wir haben uns vielmehr auszusöhnen, ohne Vorwurf, und dies hat jeder für sich selbst zu 
leisten. Natürlich gehört dazu auch, die eigene Bereitschaft zur Aussöhnung einzubrin-
gen. Und gerade dann, wenn etwas offen geblieben ist in einer Beziehung, braucht der 
Tote unsere diesbezügliche Hilfe umso mehr, denn wenn wir ihn aus unserem Bedürfnis 
heraus – gleichgültig, ob wegen eigener Schuldgefühle von uns oder wegen Vorwürfen 
an ihn – in unseren Gefühlen festhalten würden, oder auch wegen unserer Liebesbedürf-
nisse zu ihm, wird es ihm schwer, seinen „Weg“ in der geistigen Welt zu gehen, weil er 
dieses Festhalten fühlt. 

Die liebevolle Akzeptanz des Todes eines geliebten Menschen ist sicher das schwerste 
Werk der Liebe, aber eben deshalb sollte die Liebe zu einem Menschen auch seinen Tod 
einbeziehen, der ja auch spirituell zu ihm gehört, auch wenn er für unsere Wünsche 
und Erwartungen zu früh kam. Mit anderen Worten: Es hat jeder Mensch seinen indivi-
duellen Tod, so wie alle anderen individuellen Eigenschaften oder wichtigen Ereignisse 
seiner Lebensgeschichte zu seinem individuellen Dasein gehören. Es geht also darum, 
den Verstorbenen liebevoll loszulassen. Die Liebe erweist sich gerade dort als besonders 
mächtig, wo sie auch das schwierig Anzunehmende einzubeziehen vermag. Dann erst 
gilt das Bibelwort: 

„Die Liebe ist stärker als der Tod!“ 

Und diese Liebe, die stärker ist als der Tod, reicht hinein in die Ewigkeit. Sie verbindet die 
so liebenden Menschen in der absoluten Freiheit und Gewissheit der Liebe.

Ich merke gerade, dass ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen eine spirituelle Denk-
weise vielleicht als zu selbstverständlich voraussetze. Diese Sichtweise erleichtert natür-
lich das Ganze. Aber es führen viele Wege nach Rom, und einer davon kann z. B. auch 
über die Quantenphysik gehen, in deren Terminologie wir den nachtodlichen Geist eines 
Menschen z. B. als eine spezifische Prägung des Vakuumfeldes durch Neuronenaktivi-
täten (ähnlich der Fouriertransformation, s. Warnke 2001) ansehen könnten. Auch aus 
dieser naturwissenschaftlichen Sicht bleiben wir nach dem Tod eines Menschen oder 
auch von beiden Beteiligten, als entsprechende Neuronenfeldprägungen, in einer Art 
von Kommunikation. 
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Der zweite oben als Motto zitierte Goethe-Gedanke drückt die feste Überzeugung aus, 
„daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur; es ist ein fortwirkendes von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Dies sagt einer der weitesten und tiefsten Denker nicht nur sei-
ner Zeit, sondern der Menschheit. Und er hat viele Zeugen – in seiner Zeit und durch 
die Jahrtausende davor und die Jahrhunderte danach. Einer der ganz großen davon ist 
Rudolf Steiner, der sich in vielem auf ihn beruft und als Seher und Wissenschaftler der 
geistigen Welt auch praktische Hinweise für eigene Vertiefungswege gibt. Wie erwähnt 
bin ich mir – auch ohne Goethe, Kant, Steiner usw. – aus mir heraus sicher, dass diese 
Worte Goethes im umfassendsten Sinne wahr sind. Ich benutze seine Worte an dieser 
Stelle, weil ich einfach niemanden sonst kenne, der allerhöchste geistige Wahrheiten 
und Weisheiten in so einfachen und doch so tiefen und kraftvollen und – beim richtigen 
(wiederholten) Lesen – geradezu magischen Worten auszudrücken vermag, und der dies 
zudem als Freigeist tut, bei dem sich jeder Religionszugehörige aufgehoben fühlen kann. 
Darüber hinaus war Goethe einer der relativ wenigen großen Künstler, der seine Werke 
nicht aus einer vorwiegend manisch-depressiven Gemütshaltung heraus geschaffen hat, 
sondern der aus einer vollen Akzeptanz des Lebens schöpfte. Davon zeugen sowohl die 
Themen seiner Werke als auch seine freie Lebensgestaltung, gegen vielerlei spießerische 
Widerstände, wie sie von damals auf heute fast unverändert blieben. Also – deshalb die 
Vorrede –: auch die Lektüre von Goethe kann die Trauer verstehen helfen und den ange-
messenen Umgang damit erleichtern. Darüber hinaus kann Goethe auch die „Rückkehr 
zum Leben“ und zur Lebensfreude fördern. 

Ohnehin würde es sich wohl kaum ein Verstorbener wünschen, dass sich ein naher An-
gehöriger in Trauer über seinen Tod verzehrt, selbst wenn solche Gedanken bei einigen 
Menschen vor ihrem Tod auftauchen mögen, z. B. aus einer Art posthum projizierter Ei-
fersucht heraus. Nach dem Tod kann erkannt werden, dass Eifersucht nichts mit Liebe zu 
tun hat, und dass sie einfach für alle Beteiligten nur eine widersinnige Belastung darstellt. 
Der Hinterbliebene kann auch in diesem Fall dem Verstorbenen helfen, allein schon, 
indem er sich selbst davon befreit und sich liebevoll versöhnt. Des Öfteren habe ich in 
solchen Fällen Betroffene in bewusster Hypnose mit der seelisch-geistigen Ebene des 
Verstorbenen insoweit in Beziehung führen können, dass sie die liebevolle Versöhnung 
von dort aus direkt wahrnehmen konnten, was dann viel mehr Sicherheit und Frieden zu 
vermitteln vermag, als hundert Erklärungen.

Trauern ist kein schneller Vorgang mit Drive-in-Lösungen und kann nicht einfach durch 
Umschalten beendet werden. Trauern ist ein Prozess, der Bewusstwerden, Ablösung, 
Zeit und vor allem Liebe verlangt. Die hier angeregten Möglichkeiten, mit der Trauer 
umzugehen, können und wollen diesen Prozess nicht ersetzen. Vielleicht aber können 
Sie helfen, das Tor für den eigenen individuellen Weg zu öffnen. 
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Und die bestgeeignete Vorbereitung für die liebevoll akzeptierende Trauer beim Tod 
eines geliebten Menschen ist wohl ein lebendiges Leben, ein todesbewusstes Dasein, 
das gerade durch das Bewusstsein des sicheren Todes das Leben nicht mit dem Tod ver-
wechselt. Das heißt, das Leben nicht zu verplempern mit Banalitäten, mit Konserven aller 
Art, mit Ersatzverhalten, mit destruktiven Gefühlen und Aktionen, sondern um dessen 
zeitliche Bedingung zu wissen und deshalb die vorhandene Zeit liebevoll, kreativ und 
bewusst zu gestalten. Und woher wissen Sie, ob Sie das bereits tun?

Vielleicht überlegen Sie sich einmal, was Sie gerne auf ihren Grabstein schreiben wol-
len? Und wenn Sie ihr passendes Motto gefunden haben, dann fragen Sie sich, ob es 
denn, falls sie morgen sterben würden, zu Recht darauf stünde. Falls dies nicht der Fall 
sein sollte, ist genau heute der richtige Tag, und genau jetzt die richtige Stunde für Sie, 
die entsprechenden Veränderungen vorzunehmen. Dann könnten das Sterben und die 
Trauer vielleicht einmal in der Art begangen werden wie von dem Dichter-Alchemisten 
Alexander von Bernus und seiner Frau. Als er nach einem erfüllten Leben spürte, dass 
seine Kräfte stark nachließen, entschloss er sich, Abschied zu nehmen und bewusst zu 
„gehen“; und so kündigte er es auch seiner Frau an. Sie verabschiedeten sich liebevoll 
voneinander, und er zog sich in seine Bibliothek zurück, um vier Tage lang seine Gedichte 
zu lesen. Dann ging er. Und seine Frau sprach später auch immer so von seinem Tode, 
dass er gegangen sei, den bewussten letzten Schritt auf seinem Lebensgang. Und sie 
sprach froh von ihm. Und sie hatte, wenn sie von seinem Gehen berichtete, immer einen 
besonders liebevollen Klang in ihrer Stimme und ein junges Leuchten in ihrem schönen 
80-jährigen Gesicht. 
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Bücher des Autors 

Tiefenpsychologisch fundierte Hypnosetherapie

Psychotherapie, Tiefenpsychologie und Hypnose: drei häufig benutzte Begriffe, aber 
wüssten Sie, was genau damit bezeichnet wird? Und wissen Sie, bei welchen Erkrankun-
gen deren Einsatz erfolgversprechend ist?

Jeder kann in die Lage kommen, dass die grossen Möglichkeiten dieses Therapiebereiches 
für ihn wichtig werden, ob als Patient, als Angehöriger oder als Freund. Welches Verfahren 
ist dann geeignet? Wie findet man den richtigen Therapeuten? Wie verhält man sich als 
Angehöriger oder Freund? Wie kommt es, dass seelische Ursachen zu körperlichen Erkran-
kungen führen können, und warum gehören die Tiefenpsychologie und die Psychotherapie 
zur Naturheilkunde? Was ist Hypnose und Suggestion?

Diese und viele andere häufig gestellte Fragen beantwortet das vorliegende Buch in 
konzentrierter aber gründlicher Form. Es schliesst die Lücke zwischen zu knappen und 
missverständlichen Schriften und umfangreichen, komplizierten Fachbüchern. 

ISBN 978-3-944002-98-9, 88 Seiten, ML Verlag, Kulmbach

Das kleine Handbuch der Hypnose – oder vom Traum des Bewusstseins 

Leben, Liebe, Tod 

Sehnsucht und Hass, Krieg und Frieden, Sein und Nichtsein, gesund oder krank, Diesseits 
und Jenseits, Wahn oder Wirklichkeit: 

Alle zentralen Lebensthemen dieses Buches werden – symbolisch gesprochen – unbe-
wusst berührt von den Seelenschwingungen des mythischen Gottes Hypnos. Hypnos, 
beziehungsweise „das Unbewusste“ und seine gewaltigen Seelenkräfte machen den weit-
aus überwiegenden Teil des menschlichen Seelenlebens (der Psyche) aus und bestimmen 
ihn. Es bleibt allerdings für die meisten Menschen – sogar sich selbst gegenüber – zeit-
lebens ein weitgehendes Rätsel. Ziel des Buches ist es, das Verständnis von und für sich 
selbst und seine Mitmenschen friedvoller, effektiver und lustvoller zu gestalten. 

Als die wichtigste aller jemals gemachten Entdeckungen hat der große Philosoph Scho-
penhauer die Hypnose bezeichnet: „ Weil sie das als unmöglich Erachtete möglich macht.“

Ein ungewöhnliches Buch zum Mit- und Selber-Denken in allen wirklich wichtigen Le-
bensbereichen. 

ISBN 978-3-944002-13-2, 248 Seiten, ML Verlag, Kulmbach
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Das große Handbuch der Hypnose 

Ein Standardwerk, das sich bewährt hat. Es ist eine wertvolle Hilfe für heilkundlich und 
pädagogisch Tätige und zugleich ein faszinierendes Buch praktischer Lebenshilfe für jeder-
mann. Von Prof. Dr. D. Langen empfohlen, konkrete Techniken und praxisnahe Hinweise 
zur Anwendung im Alltag und in der Heilkunde, mit Register und Begriffserklärungen. 

ISBN 978-3-945695-38-8, 704 Seiten, ML Verlag, Kulmbach

Der Wiederverkörperungsweg eines Menschen durch die Jahrtausende:  
Reinkarnationserfahrung in Hypnose 

Der erstmals unternommene Versuch, in tiefer Hypnose alle Vorleben eines einzigen 
Menschen zu ergründen, wird in diesem Forschungsbericht dokumentiert. Die Ergebnis-
se berichten faszinierendes menschliches Schicksal, verwoben mit weitreichenden phi-
losophischen Erkenntnissen. Grundsätzliche Aussagen der Reinkarnationslehren werden 
bestätigt – dennoch will das Buch nicht „bekehren“ und stellt verschiedene Deutungs-
ansätze offen nebeneinander. Auf diese Weise hilft es, an einem fremden Lebensweg 
mehr über den eigenen zu erfahren und an einer fremden Religion die eigene besser zu 
erkennen. 

ISBN 3-926654-08-2, 404 Seiten, mit Register, Artus Verlag, Mannheim

Krebs, eine mystifizierte Krankheit

Krebs geht alle an. Jeder Dritte wird daran erkranken, und die gesamte westliche Gesell-
schaft ist daran erkrankt. Als einzige wird diese Erkrankung „bösartig“ genannt. Sie ist 
damit in einen mystischen Raum gerückt, in dem ihr viele symbolhafte Bedeutungsebe-
nen zugewiesen sind, über welche dieses Buch Klarheit verschafft. 

Das „Bösartige“ erweist sich als zutiefst menschlich, und damit eröffnet sich ein neuer 
Weg des Verständnisses. Vorbeugung, Diagnose und Therapie stehen nicht mehr unter 
dem Zwang des Kampfes gegen einen nicht fassbaren Feind. 

Ein übergreifender Zusammenhang wird über die Verbindung von bewussten und un-
bewussten Seeleninhalten, sozialem Hintergrund und körperlichen Vorgängen im hyp-
notischen Bewusstseinszustand erschlossen. In einem erweiterten tiefenspychologsichen 
Konzept erfolgt eine kreative Aufarbeitung. Auch die gängigen Verfahren der Schulme-
dizin und er Naturheilkunde werden in diese übergreifende Sicht einbezogen. 

ISBN 978-3530300055, 340 Seiten, Walter Verlag, Zürich (kann über die int. GTH 
www.igth.org bestellt werden)
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Andere Bücher des Autors in Zusammenarbeit mit anderen Autoren 

Haut – Ganzheitlich verstehen und heilen 

Herausgegeben von Prof. Dr. med et Dr. phil. Gion Condrau, Dr. med. Wilfried Dogs 
und Werner J. Meinhold 

Die Haut bildet die Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt. Sie ist unser größtes sen-
sibles Organ, einmalig und unverwechselbar. Denken wir nur an die Hautlinienbildung 
an den Fingerkuppen. Unsere Haut ist Spiegel für unsere körperlich-seelische Verfas-
sung, alle unsere Konflikte manifestieren sich in ihr auf irgendeine Weise. Immer häufiger 
werden diese Manifestationen zu einer „Hautkrankheit“, die nur zu oft mit den falschen Mit-
teln „Bekämpft“ wird, weil die Gründe für die Erkrankung nicht erkannt werden. So geraten 
betroffene Menschen vielfach in einen furchtbaren Teufelskreis: Konflikt – dadurch verstärkte 
seelische Belastung – dadurch eine verstärkte Hautreaktion und so weiter. 

Dieses Buch hilft, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. 18 kompetente Autoren zeigen 
Wege zu einer erfolgreichen Therapie nicht nur für die Haut, sondern für den ganzen 
Menschen. Eine Hauterkrankung gibt Anlass und Chance, die von ihr im Symptom ver-
dichtete Botschaft in ihrer tieferen Bedeutung zu verstehen und therapeutisch zu nutzen. 
Behandlung und Gesundung sind dann etwas anderes als vordergründige Symptombe-
freiung, sie sind Schritte auf dem Weg zur Reifung. 

ISBN 978-3776015577, Haug (kann über die int. GTH www.igth.org bestellt werden)

Das menschliche Bewusstsein 

Herausgegeben von Werner J. Meinhold, Gion Condrau, Gerhard Langer. 

Der Begriff Bewusstsein täuschte lange eine verführerische Selbstverständlichkeit vor, die 
durch neue Ansätze aus Natur- und Geisteswissenschaften ins Wanken geraten ist. Die 
hier versammelten Aufsätze aus Philosophie, Theologie, Schulmedizin, Naturheilkunde, 
Psychotherapie, Soziologie, Chirotherapie, Diätetik, Homöopathie, Anthroposophie, 
Quantenphysik, Weisheitslehre (Mystik, Alchemie u. a.) und Kunsttherapie vermitteln 
einen spannenden Einblick in einen bereits eingeleiteten Umbruch, in dem unser Selbst- 
und Weltverständnis eine neue Grundlage erhält. 

Im künftigen Weltbild, dessen Kontouren sich im Buch klar abzeichnen, gehen Wissen-
schaft und Weisheitslehre Hand in Hand. Das könnte die Basis sein für die erfolgreiche 
Überwindung von Ungerechtigkeit, Zerstörung, Krankheit, Neid und Zorn. 

ISBN 978-3530400380, Walter Verlag, Zürich (kann über die int. GTH www.igth.org 
bestellt werden)
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Das Herz, Rhythmus und Kreislauf des Lebens 

Herausgegeben von Gion Condrau, Susanne Hahn, Werner J. Meinhold 

Das Wort „Herzeleid“ ist aus der Mode gekommen, die Herzleiden aber nehmen 
beängstigend zu: Mit 40 % führen die Herz- und Kreislauferkrankungen die Todesursachen-
statistiken an. Themenreich und sachkundig werden hier ungewohnte Zusammenhänge 
aufgezeigt: das Herz in der Schulmedizin und Naturheilkunde, in Psychosomatik und Tie-
fenpsychologie, Hypnose und Kunst- wie Körpertherapie, in Kultur, Religion und Philoso-
phie. Uraltes Wissen steht dabei gleichberechtigt neben Erkenntnissen modernster Herz-
forschung. Das Buch weist neue Wege zur Wiederentdeckung des Herzens im kultur- und 
fachübergreifenden Sinnzusammenhang in Diagnostik, Selbsthilfe und Therapie. 

ISBN 978-3530300208, Walter Verlag, Zürich (kann über die int. GTH www.igth.org 
bestellt werden)

Lexikon der Hypnose & Suggestion – Bewusstseinszustände unter besonderer 
Berücksichtigung von Grenzgebieten

Autoren: Dr. med. Peter Halama, Werner J. Meinhold 

Das Buch befasst sich mit den Themen Hypnose, Theologische Hypnose, Suggestion, 
veränderte pathologische / physiologische Bewusstseinszustände und deren Grenzgebiete, wie 
z. B. Hirnforschung und Parapsychologie. Wie in jedem wissenschaftlichen Gebiet, gibt es un-
terschiedliche, ja konträre Meinungen zu einem Thema. Das gilt noch mehr für paranormale 
Phänomene und Ereignisse, die allein aus naturwissenschaftlicher Sicht schwer verstehbar sind, 
z. B. die Phänomene während der Bewusstseinszustände des Hirntodes oder außerkörperliche 
Erfahrungen. Das Buch soll ein ganzheitliches Denken mit wissenschaftlichen Ambitionen 
fördern. Das Bewusstsein ist die subjektive Erfahrung des Ichs und stellt eine der größten Her-
ausforderungen für die Neurowissenschaft dar. Wichtig ist es, dass unterschiedliche profilierte 
Positionen tatsächlich formuliert werden können und dass die Pluralität dieser Position, also 
der Dialog zwischen ihnen, zugelassen und ausgewogen besprochen werden kann. 

Das Wissen um die verschiedenen Bewusstseinszustände ist wichtig, um sein eigenes 
Verhalten und das Verhalten der Mitmenschen besser einordnen zu können.

Die Thematik des Buches interessiert z. B. Ärzte, Psychiater, Neurologen, Onkologen, Psy-
chologen, suggestiv arbeitende Therapeuten, Hypnosetherapeuten, Heilpraktiker und 
interessierte Laien, besonders die, die auf Management – Ebene arbeiten. Auch für Zeit-
schriften, Fachgesellschaften/-kongresse der o. g. Gruppen ist das Buch von Interesse. 

ISBN 978-3-944002-97-2, 368 Seiten, ML Verlag, Kulmbach
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Wohin mit der Trauer

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Hypno-Inte-
grative Tiefenpsychologische Therapie Grundlagen der 
H.I.T.T.®“

Dieser sehr spezielle und tiefgreifende Text von Werner 
J. Meinhold ist ein Geschenk an seine Leser. Die Heraus-
geberin und die Nachkommen des Autors wollten dieses 
Büchlein nicht in Vergessenheit geraten lassen. „Wohin 
mit der Trauer“ vervollständigt das Werk des Autors 
auf eine besondere Art und Weise auch dadurch, dass 
Werner J. Meinhold, während wir sein Buch fertigstellten, 
am 17. Oktober 2019 von uns ging.

Werner J. Meinhold 

war Gründer der Deut-

schen und internatio-

nalen GTH (Gesellschaft 

für therapeutische 

Hypnose und Hypno-

seforschung), sowie 

Dozent, Seminarleiter, 

Psychotherapeut und 

Heilpraktiker, Autor 

diverser Fachbücher 

und in Fachzeitschriften. 

Er gilt international 

durch sein Werk „Das 

große Handbuch der 

Hypnose“ als einer der 

führenden Hypnose-

Experten. Das von ihm 

entwickelte Verfahren 

H.I.T.T.® wird inzwi-

schen weltweit gelehrt. 

Dieses Buch wurde nach 

seinem Tod von Claudia 

Manzini-Egger um ein 

Kapitel vervollständigt. 

Sie ist H.I.T.T.® Thera-

peutin, Vorsitzende der 

int. GTH und der GTH 

Schweiz, Dozentin, 

Lehranalytikerin und 

Mitglied des Prüfungs-

ausschusses der GTH.

www.ml-buchverlag.de
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