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Textreihe Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
 
Text Nr. 1: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 
 
1.1 Zum Begriff „Spiritualität“ 
 
 
 
 
 
 

Der Begriff „spirituell“ kommt vom Begriff „spirit“ (engl. = Geist). So gibt es z.B. eine 
deutsche religionswissenschaftliche Zeitschrift mit dem Titel „Spirita“ - Geister. 
 
Das deutsche Wort „Geist“ besitzt im Englischen viele Übersetzungen: „mind“, „spirit“, 
„ghost“ und „intellect“. Das Langenscheidt-Wörterbuch Pons nennt unter dem englischen 
Begriff „spirit“ unter anderem: 

- Geist im Sinne von Seelenleben 
- Geist als Gegensatz zum Körper („der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“) 
- Geist im Sinne eines übernatürlichen Wesens 
- Geist im Sinne einer führenden Persönlichkeit („spiritus rector“) 
- Geist im Sinne von Mut, Schneid, Elan, Schwung 
- Geist im Sinne einer Stimmung („Pioniergeist“) 
- Geist als Absicht („Geist oder Sinn des Gesetzes“, „Geist oder Intention einer heiligen 

Schrift“) 
- Geist als Alkohol („geistige Getränke“) 
- Geist als chemische Substanz („Salmiakgeist“) 

 
Ich denke, als erste Annäherung können wir das englische „spiritual“ bzw. das deutsche 
„spirituell“ als „nicht körperlich“ umschreiben. 
 

 

 

 

 

 

Man könnte sich nun fragen, warum benutzen wir nicht den deutschen Begriff „geistig“. Das 
könnte man tatsächlich tun. Nur gibt es in der deutschen Philosophie eine lange Tradition 
der Auseinandersetzung zwischen materialistischen Strömungen (von Ludwig Feuerbach bis 
hin zu Karl Marx) und dem Idealismus (vor allem Hegel). Diese Auseinandersetzung geht 
zurück auf den Philosoph Descartes, der zwischen „res cogitans“ (= „denkende Sache“, also 
Geist) und „res extensa“ (= „ausgedehnte Sache“, also messbare Gegenstände, Materie oder 
Körperlichkeit) unterschied. 
 
Ausserdem gab es innerhalb der mittelalterlichen Philosophie und später in der 
Auseinandersetzung mit der Kirche die Konzepte der „Geistigkeit“. Das Göttliche - und später 
alles Kirchliche und Klerikale - wurde mit dem Geistigen gleichgesetzt, das Menschliche bzw. 

Übung 
Überlegen Sie, wann Sie eine Art spirituelle Erfahrung gemacht haben. Was war bei dieser 
Erfahrung anders als in der „normalen“ Alltagswirklichkeit? 

Übung 
Denken Sie nochmals an Ihre spirituelle Erfahrung zurück. Können Sie von dieser Erfahrung 
her umscheiben, was daran nicht körperlich im gängigen Sinn war? 
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Irdische mit dem Materiellen, Körperlichen. So wurden und werden die katholischen Priester 
zum Beispiel „Geistliche“ genannt. 
 
Der Alltag der Menschen wurde profanisiert, das Religiöse sozusagen aus dem Alltagsleben 
abgehoben und sogar von ihm entfernt. Körperlichkeit - z.B. die Sexualität - wurde als 
teuflisch hingestellt und verfolgt. Die (katholischen) Priester wurden entsexualisiert und 
damit vergeistigt (Zölibat), die Sexualität strikt auf die Ehe beschränkt (zumindest in der 
Theorie). Umgekehrt wurden Menschen, welche anders lebten oder andere Konzepte 
vertraten als mit dem Teufel im Bunde hingestellt, die Inquisition warf den als Hexen 
verbrannten Frauen (und auch Männern!) als schlimmste Sünde sexuellen Verkehr mit dem 
Teufel vor. Bis heute leiden viele Christinnen und Christen über 60 unter einer regelrechten 
Traumatisierung der Sexualität durch die katholische Kirche, was der Theologe und 
Psychotherapeut Eugen Drewermann eindrücklich herausgearbeitet hat. 
 
In dieser philosophischen Tradition und geistesgeschichtlichen Auseinandersetzung wurde 
der Geist-Begriff derart spezifisch gebraucht und verzerrt, dass heute fast jeder und jede 
entweder etwas anderes darunter versteht, oder dass die Menschen ein derartig einseitiges 
Verständnis davon, was „geistig“ (spirituell) ist, haben, dass der Begriff im deutschen 
Sprachraum für Spiritualität schlicht nicht mehr taugt. 
 
Doch auch der englische Begriff „spiritual“ und dessen deutsche Übersetzung „spirituell“ ist 
natürlich nicht gegen solche Abirrungen gefeit. 
 
So verwechseln bis heute immer noch Menschen im deutschen Sprachraum den Spiritismus - 
also die Kommunikationsformen mit Geistwesen, wie z.B. Tischrücken - mit Spiritualität. 
 
Ich möchte nun versuchen, „Spiritualität“ positiv zu umschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im klassischen urchristlichen Verständnis bestand der Mensch aus Geist (=Gottesfunken), 
Seele und Körper. Im Laufe der Zeit wurde immer weniger zwischen Seele und Geist 
unterschieden, und der Mensch wurde zu einem dualen Wesen aus Geist/Seele einerseits 
und Körper andererseits. Mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften konzentrierte sich 
das Interesse immer mehr auf das Messbare, Quantifizierbare, also auf die physikalisch-
körperliche Seite des Menschen. 

Aus einer spirituellen Perspektive ist der Menschen eine geistig-seelisch-körperliche 
Einheit, wobei das Schwergewicht oder der Schwerpunkt auf der geistigen (spirituellen) 
Ebene liegt. 
 

Übung 
Denken Sie nochmals an Ihre spirituelle Erfahrung zurück. Haben Sie dabei eine Art 
geistig-seelisches-körperliches Einheitsgefühl gehabt? Traf es zu, dass der Schwepunkt 
dabei sozusagen nicht im Gehirn lag, sondern anderswo - z.B. anderswo im Körper, 
ausserhalb des Körpers oder in einem Empfinden der Verbundenheit mit etwas, das über 
den Körper hinaus geht? 
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Das Geistig-Seelische wurde verdrängt und vergessen. Oder besser gesagt: Es wurde vom 
Bewussten in das Unbewusste verlegt. Der Ethnologe Hans-Peter Dürr hat einmal 
sinngemäss gesagt: Die Hexen und die Geister wurden durch die Türe vertrieben, sind aber 
durch das Fenster wieder herein gekommen. 
 
Spätestens seit Freud und Jung weiss die Psychologie, dass der Mensch aus Körper und 
Seele/Geist, aus Bewusstem und Unbewusstem besteht.  
 
Seit über 30 Jahren gibt es zunehmend auch Bemühungen in der Psychologie, das duale 
Verständnis des Menschen als Gegensatz Seele/Geist einerseits und Körper anderseits 
wieder triadisch, also als Geist - Seele - Körper zu sehen. 
 
Spirituelle psychologische Verständnisse bemühen sich heute, aus diesem dreigeteilten 
Verständnis wieder ein ganzheitliches Menschenbild zu machen, wobei das Zentrum weniger 
auf Körper und Seele, sondern vor allem auf die geistig-spirituelle Dimension gelegt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Laufe der Zeit ist auch die über das Individuum hinausreichende Dimension 
dazugekommen, etwa bei Jung das kollektive Unbewusste mit den Archetypen, oder bei 
Rupert Sheldrake das morphogenetische Feld. Diese Ansätze weisen darauf hin, dass die 
Menschen nicht als vereinzelte, von den anderen abgetrennte, rein individuelle Wesen zu 
verstehen sind, sondern dass sie - zwar jeder mit seiner einmaligen, spezifischen 
Individualität - alle miteinander verbunden sind. Diese „transzendente“ (= 
„hinausschreitende“ oder „überschreitende“) Dimension wird heute immer wichtiger. Nicht 
nur ist jeder Mensch Teil des Kollektivs Menschheit, jeder Mensch steht auch in einer 
Lebensgemeinschaft mit anderen Lebewesen wie Pflanzen und Tieren, mit geistigen, d.h. 
nicht-materiellen Wesen wie Devas (Naturgeistern), Engeln, Geistwesen (z.B. Verstorbenen) 
usw. 
 
Diese Verbundenheit besteht auf einer spirituellen Ebene, die hinter der körperlich-
physikalischen Ebene liegt. 
 
1.2 Zum Religionsbegriff 
 
 
 

Aus spiritueller Perspektive sind die Menschen miteinander verbundene Wesen, also 
eine Art transindividuelle und transhumane Lebensgemeinschaft, die auch alle anderen 
Lebewesen und letztlich die gesamte Schöpfung miteinschliesst. 
 

Übung 
Überlegen Sie, ob und bei welcher Gelegenheit Sie ein tiefes Gefühl der Verbundenheit 
mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen, mit der Natur usw. gehabt haben. 

Übung 
Was assoziieren, verbinden Sie mit Religion? Welche Gefühle steigen in Ihnen auf, wenn 
Sie an Religion denken - zum Beispiel an religiöse Erfahrungen in Ihrer Kindheit? 
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Alle Religionen entstanden aus der Intention, den Menschen die zentralen Lebensfragen zu 
beantworten - wie z.B. die Sinnfrage, die Frage nach dem Tod und die Frage, was nach dem 
Tod geschieht. Zentrales Anliegen der Religion ist die Herstellung des Bezugs des Menschen 
zu Gott, zum Transzendenten oder zu allem, was ist. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die 
Einladung zur Versöhnung und zum Frieden. 
 
Doch die Religionen haben diese Anliegen auf sehr unterschiedliche Art konkretisiert. Das 
zeigt sich etwa in der Art, wie andere Religionen gesehen werden. Prophetische Religionen - 
wie das Judentum, das Christentum und der Islam - haben eher die Tendenz entwickelt, sich 
gegenüber anderen Religionen abzugrenzen, ja diese im Extremfall auszuschliessen, 
abzuwerten oder sogar zu bekämpfen. Der amerikanische Religionswissenschaftler Paul 
Knitter nennt diese Haltung „exklusivistisch“, also „ausschliessend“. Eine Folge davon sind 
eine grosse Anzahl von Schismen (Religionsspaltungen), aber auch immer wieder 
auftauchende Auseinandersetzungen um die „richtige“ Nachfolge. 
 
Andere Religionen, wie z.B. der Hinduismus und teilweise der Buddhismus - aber auch z.B. 
die Theologie von Karl Rahner im Katholizismus -, haben zum Teil über Jahrhunderte hinweg 
versucht, andere religiöse Strömungen in sich aufzunehmen und zu absorbieren, oder ihnen 
zumindest auch Heilscharakter zuzugestehen. Darum spricht man z.B. heute davon, dass es 
nicht einen Hinduismus, sondern 1000 hindustistische Schulen und Strömungen gibt. Paul 
Knitter nannte diese Haltung „Inklusivismus“, also Mit-Einbezug oder Einbau anderer 
religiöser Strömungen in die eigene Religion. Doch auch das ist nicht problemlos, weil mit 
dem Einbau einer bisher fremden religiösen Strömung diese Strömung in der Regel auch 
umgedeutet wurde, damit sie in das grössere religiöse Weltbild hineinpasst. 
 
Literaturhinweis: Paul F. Knitter: Ein Gott - viele Religionen. Gegen den 
Absolutheitsanspruch des Christentums. München: Kösel Verlag 1988. 
 
Die grossen Religionen haben aber ein sehr unterschiedliches Verständnis von dem, was als 
Wirklichkeit oder Realität bezeichnet wird. 
 
Eine Religion beinhaltet in der Regel (mindestens) drei Dimensionen oder Aspekte: 

- Anweisungen und Vorstellungen über Spiritualität und ihre Vermittlung (= vertikale 
Spiritualität), 

- ein in der Regel kohärentes System aus Werten und Normen (Ethik) und 
- ein System von sozialen Interaktionsformen, Strukturen und Ritualen (= horizontale 

Spiritualität). 
 
 
 
 
 
 

Übung 
Überlegen Sie, wo Sie in Ihrer Religion, in ihrem spirituellen Weltbild diese drei 
Dimensionen finden. Wie zeigt sich die vertikale Spiritualität, welche zentralen Werte 
und Normen enthält sie, wie zeigt sich die horizontale, soziale Spiritualität? 
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Doch was hat all das mit unsere Frage nach der spirituellen Sichtweise von Wirklichkeit und 
Realität zu tun? 
 
Man kann eine Religion oder ein religiöses System als nach oben geöffnetes Dreieck 
darstellen: 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Vertikale Spiritualität 
 

 
Horizontale Spiritualität    Normen Werte    spirit. Erfahrungen 
 

Je weiter man im religiösen Dreieck nach unten kommt, desto konkreter werden die 
Aussagen. Die polare Logik nimmt ebenfalls nach unten zu, aber damit auch die 
Eindimensionalität. Nach oben nimmt die Paradoxie zu - Mircea Eliade, der grosse 
amerikanische Religionswissenschaftler, hat einmal von der „göttlichen Paradoxie“ 
gesprochen, die mittelalterliche Philosophie sprach von „Coincidentia oppositorum“. Beide 
Begriffe weisen auf die logische Unfassbarkeit des Göttlichen, des „Alles-was-Ist“ hin. 
 
 
 

Das Absolute 
Transzendenz 
Gott 
„Alles-was-ist“ 

Übung 
Nehmen Sie irgendeinen Gegenstand, und versuchen Sie, das Göttliche darin 
wahrzunehmen. Versuchen Sie, Ihre Wahrnehmung ganz darauf auszurichten - und 
nehmen Sie den Gegenstand wahr als konkreten Ausdruck von Allem, was ist. 
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Man könnte nun jede Religion, jedes religiöse System als solches geöffnetes Dreieck rund um 
das Göttliche, Transzendente herum anordnen. Dabei unterscheiden sie sich vor allem 
punkto horizontale Spiritualität (soziale Normen, Interaktionsformen, Rituale usw.), etwas 
weniger weit entfernt sind sie auf der Ebene der Werte, und im Göttlichen, Unendlichen 
treffen sie sich auf der mystisch-spirituellen Ebene. 
 
Übrigens: Aus diesem Grund erschöpft sich der interreligiöse Dialog, wenn er nur auf der 
theologisch-philosophisch-historischen Ebene bleibt, sehr schnell. Der hinduistisch-
christliche Theologe Raimón Panikkar schreibt dazu: „Sicher, Schöpfung, Gott, nirvana und 
ähnliches sind wichtige Begriffe, aber worum es in der Religion wie in der religiösen 
Auseinandersetzung eigentlich geht, ist etwas anderes: das wahre und wirkliche ‚etwas’, auf 
das diese und andere Begriffe verweisen“ (Panikkar 1990:88). 
 
Literaturhinweis:  
Raimón Panikkar: Der neue religiöse Weg. Im Dialog der Religionen leben. München: Kösel-
Verlag 1990. 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Dreieck-Schema einen entscheidenden Fehler 
enthält: Gott, das Absolute oder „Alles-was-ist“, wird als ausserhalb der Religion dargestellt. 
Streng genommen ist das falsch: Eigentlich müsste das Absolute oder Gott - eben „Alles-was-
ist“ - alles Seiende umfassen, somit auch Religion, jeden Menschen. Gleichzeitig ist Gott auch 
in jedem Menchen, in jedem Wesen und in jedem Gegenstand. Anders gesagt: Alles, was 
existiert, also die gesamte Schöpfung, beruht auf dem Göttlichen und wird von ihm 
ununterbrochen am Leben und in der Existenz gehalten. Doch abgesehen von dieser 
Einschränkung ist das Schema für unsere Überlegungen durchaus brauchbar. 
 
Doch wo ist in diesem Rahmen die Wirklichkeit, die Realität, anzusiedeln? 
 
Unsere Vorstellungen von Wirklichkeit bewegt sich in der Regel auf der untersten Ebene des 
religiösen Dreiecks.  
 
1.3 Was ist Wirklichkeit in der sozialwissenschaftlichen Sicht? 
 
Im Gegensatz zu Vorstellungen, dass „Wirklichkeit“ etwas ist, was ausserhalb von uns, 
gleichsam als „Ding an sich“ – unabhängig von den beobachtenden Menschen – besteht, 
glaubt eine Reihe von Wissenschaftlern, dass die Wirklichkeit erst durch und in der 
Beobachtung und Erkenntnis von Gegenständen und Sachverhalten durch Menschen 
besteht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 
Nehmen Sie wahr, worauf sich in diesem Moment Ihre Aufmerksamkeit richtet. Was 
gechieht in Ihrem Bewusstsein: Welche Gedanken laufen ab, was sehen, hören, fühlen Sie 
gerade jetzt, in diesem Augenblick. Verfolgen Sie diese Prozesse einen Moment lang - ohne 
in ihn einzugreifen. 
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Anders gesagt: Ohne beobachtende und erkennende, aber auch verändernde Menschen 
gäbe es zwar Objekte und Gegenstände, aber keine zusammenhängende, Sinn ergebende 
Wirklichkeit. Wirklichkeit ist ein sozialer Prozess, der von Menschen aufrecht erhalten, aber 
auch ständig verändert wird. Menschen kommunizieren miteinander, indem sie handeln und 
interagieren. Handeln bedeutet immer auch, dass die Menschen Gegenständen und 
Sachverhalten Bedeutungen und Interpretationen zuschreiben.  „’Wirklichkeit’ bezieht sich 
... auf  ‚Meinungen’ ... oder ... auf den Sinn oder den Wert, der den jeweiligen Phänomenen 
zugeschrieben wird“ Watzlawick/Weakland/Fisch 1984:120). Damit ist das, was als 
Wirklichkeit verstanden wird, nie losgelöst vom Erkenntnisprozess, vom Handeln und von 
den dabei zur Anwendung kommenden Weltbildern. 
 
Literaturhinweis: 
Paul Watzlawick / John H. Weakland / Richerd Fisch: Lösungen. Zur Theorie und Praxis 
menschlichen Wandels. Bern/Stuttgart/Wien: Hans Huber 1984. 
 

“Wirklich ist, was eine genügend große Zahl von Menschen wirklich zu nennen 
übereingekommen ist“ (Watzlawick/Weakland/Fisch 1984:120). Mit anderen Worten: Das 
Wirklichkeitsverständnis ist immer Folge und Ausdruck – und manchmal auch Voraussetzung 
– gemeinsamer Überzeugungen und Konventionen einer grösseren Zahl von Menschen.  Man 
könnte auch sagen, dass Wirklichkeit ein unaufhörlicher Prozess der Sinnzuschreibung an 
Wahrnehmungen von Gegenständen, Sachverhalten und Phänomenen darstellt. 
 
Weil jedes menschliche Handeln, jede Kommunikation von Menschen immer im Rahmen 
einer physikalischen, dreidimensionalen Umwelt geschieht, kann Wirklichkeit – und 
besonders soziale Wirklichkeit – als Aktivität von Menschen aufgefasst werden, die auf 
irgend eine Art mit der Umwelt interagieren.  
 

 

 

 

 

 

So gesehen ist jede physikalische, körperliche Wirklichkeit immer auch eine soziale 
Wirklichkeit. Oder nochmals anders ausgedrückt: soziale Wirklichkeit oder Realität wird 
immer (sozial) konstruiert. Das bedeutet, dass jede Wirklichkeit, die wir kennen oder je 
kennen werden, immer eine sozial konstruierte Wirklichkeit ist, und damit immer  
a) eine anthropozentrische (also eine „menschliche“ oder „vermenschlichte“) Wirklichkeit, 
b) eine vorläufige, potentiell immer wieder veränderliche Wirklichkeit, sowie 
c) eine partielle, also nur bruchstückhafte Wirklichkeit.  
 
Ervin Goffman (1980:19ff) weist darauf hin, dass Wirklichkeit immer eine Folge von 
vorgängigen Erfahrungen ist, einer Erfahrungskette, die nicht abbricht. 
 
Literaturhinweis: 
Ervin Goffman: Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen. 
Frankfurt: Suhrkamp Taschenbuch 1980 (Orig. New York 1974). 
 

Übung 
Welche soziale Wirklichkeit besteht in diesem Moment, in dieser Gruppe von Menschen? 
Worin besteht sie - welche Interaktionen laufen ab? 



Christian J. Jäggi: Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
Text Nr. 1/2007: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 

Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 
 

8 

 

Dabei gibt es noch eine weitere, wichtige Seite von Wirklichkeit: Wirklichkeit ist kein 
homogenes, einheitliches und sozusagen aus dem gleichen Material bestehendes Gebilde – 
wie etwa ein Block Stahl: Wirklichkeit sollte vielmehr als „miteinander verbundene Zonen 
oder Schichten von höchst unterschiedlicher Qualität“ (Berger 1980:50) verstanden werden. 
Die Alltagsrealität eines europäischen Verwaltungsangestellten ist eine ganz andere als die 
Realität eines indischen Fakirs oder eines Mystikers. Realitäten sind nicht nur unterschiedlich, 
sie umfassen selber auch sehr verschiedene Schichten. Es gibt sozusagen realere und weniger 
reale Wirklichkeiten. Das zeigen etwa mystische oder spirituelle Erfahrungen, aber auch 
Analysen von halluzinogenen Zuständen, etwa bei der Einnahme von Drogen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Auch in unserer Alltagswirklichkeit gibt es unterschiedliche Intensitäten von 
Wirklichkeitserfahrung. So ist bekannt, dass wir in Gefahrensituationen mit ungeheuer 
geschärften Sinnen agieren, wir empfinden die Zeit und die Ereignisse enorm intensiv - ja 
manchmal scheint die Zeit sozusagen still zu stehen. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Literaturhinweis:  
Peter Berger: Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft. 
Frankfurt/Main: Fischer 1980. 
 
1.4 Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 
 

Lassen Sie mich dieses Kapitel mit vier kleinen Geschichten beginnen: 
 

 

Fallbeispiel 1: Die zerkratzten Windschutzscheiben 

In den 50er Jahren stellte man in den USA fest, dass eine zunehmende Zahl von Autofahrern 
sagte, dass ihre Windschutzscheibe stark zerkratzt war. Man konnte sich dieses Phänomen 
nicht erklären. Dabei gab es in der Öffentlichkeit zwei Erklärungstheorien: Die eine besagte, 
dass die Atombombenversuche ein globales, aggressives Fallout bewirkt hätten, das schuld an 
den zunehmenden Zahl zerkratzter Windschutzscheiben sei. Die andere Erklärungstheorie 
behauptete, dass die zerkratzten Windschutzscheiben auf einen neuen Teerbelag auf den 
amerikanischen Strassen zurückzuführen sei, von dem beim Fahren Teile auf die 
Windschutzscheibe geschleudert würden. 
 

Übung 
Erinnern Sie sich an einen Taum, der Ihnen grossen Eindruck gemacht hat. Was empfanden 
Sie als wirklicher: Den Traum, während Sie ihn träumten, oder die Alltagswirklichkeit, als Sie 
wieder erwachten? 

Übung 
Erinnern Sie sich an ein Erlebnis, das Sie äusserst intensiv erlebt haben - z.B. eine Begegnung 
mit einem Menschen, eine Gefahrensituation, eine ausserordentliche Prüfungssituation, ein 
intensives Naturerlebnis usw. Was war da anders als im normalen Alltag? 
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Als Experten das Phänomen untersuchten, stellten sie fest, dass die Zahl der zerkratzten 
Windschutzscheiben gar nicht zugenommen hatte: Durch das Weitererzählen der Geschichte 
hatten sich einfach immer mehr Menschen von aussen über die Windschutzscheibe gebeugt 
und infolge der kürzeren Distanz einfach mehr Kratzer festgestellt als zuvor. 
Quelle: Watzlawick 1976. 
 

 

Literaturhinweis:  
Paul Watzlawick: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn - Täuschung - Verstehen. 
München/Zürich: Piper 1976. 
 
Auch unser zweites Beispiel zeigt, wie subjektiv und zerbrechlich Wirklichkeit sein kann: 
 
 

Fallbeispiel 2: Die Entführungen in französischen Modegeschäften 

In den 60er Jahren zirkulierten in verschiedenen Städten Frankreichs Gerüchte, wonach in 
Modegeschäften Frauen aus den Umkleidekabinen entführt und an Bordelle im Ausland 
verkauft würden. Als sich diese Gerüchte hartnäckig hielten, schalteten sich die Polizei und 
die Staatsanwaltschaft ein und untersuchten die Gerüchte. 
Trotz grossem Aufwand konnte kein einziger Fall einer Entführung festgestellt werden. Die 
untersuchenden Stellen erklärten öffentlich und offiziell, dass an diesen Gerüchten nichts 
dran sei. Daraufhin äusserten viele Menschen die Meinung, dass eben die Polizei und die 
Staatsanwaltschaft unter der gleichen Decke mit den Entführern steckten – dass aber die 
Entführungen sehr wohl vor sich gingen. 
Quelle: Watzlawick 1976. 
 

 

Ein gänzlich anderes Konzept von Wirklichkeit haben die beiden folgenden Geschichten zum 
Inhalt: 
 

 

Fallbeispiel 3: Scientologen beeinflussen das Wetter – oder glauben es 

In einem Gespräch sagte mir ein Scientologe mit voller Überzeugung, dass Scientology 
Menschen befähige, ab einer bestimmten Klärungsstufe mental das Wetter zu beeinflussen. 
Er behauptete, dass er „fortgeschrittene“ Scientologen kenne, die zweifellos das Wetter 
beeinflussten könnten und dies auch täten. Diese Fähigkeit sei eine logische Folge des von 
Scientology propagierten „Klärungsprozesses“ zum sogenannten „Clear“, also zu einer 
„geklärten“ Persönlichkeit. 
 

 

 

Fallbeispiel 4: Der gekitzelte Käfer 

Ein Ethnologe berichtete einmal von einem schamanistischen Ritual eines Stammes in Nord-
Amerika. Angehörige dieses Stammes, der in einer trockenen Gegend wohnte, hätten 
folgende Methode, um es regnen zu lassen: Der Schamane sucht ein Exemplar einer 
bestimmten Käferart. Er dreht den Käfer auf den Rücken und kitzelt ihn mit einem Grashalm. 
Danach beginne es innert einer halben Stunde zu regnen. 
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Was ist diesen vier Geschichten gemeinsam? Alle vier Beispiele gehen von einem 
Wirklichkeitsverständnis aus, das von der als allgemein gültig angesehenen Alltagswirklichkeit 
abweicht. Während die ersten beiden Beispiele sich – anhand von Facts and Figures – 
einigermassen überprüfen lassen (entweder trifft es zu oder es trifft nicht zu), kommt in den 
Fallbeispielen 3 und 4 ein Wirklichkeitsverständnis zum Ausdruck, das sich empirisch nicht – 
oder nur sehr schwer - überprüfen lässt. In allen vier Beispielen, auch in den ersten beiden 
Fällen, gibt es eine bestimmte, minimale Möglichkeit, dass die in der Geschichte vertretene 
Wirklichkeit doch zutrifft. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Das Problem liegt darin, dass wir es gewohnt sind, bestimmte Zusammenhänge, 
„Wirklichkeiten“, zu „sehen“ und als „real“ zu halten. Jeder soziale oder sozio-kulturelle 
Kontext gibt aber vor, was als „wirklich“, als „real“, anzusehen ist und was nicht. So waren 
etwa die Zande in Afrika davon überzeugt, dass ihre Hühnergiftorakel – in welchem zwei- bis 
viermal einem Huhn eine genau vorgeschriebene Menge Gift gegeben wird, das je nach 
Situation das Huhn entweder tötet oder nicht, und die Reaktion des Huhns wird als Massstab 
dafür angesehen, ob der Betreffende die Wahrheit sagt oder nicht -  die Wahrheit ausdrücke 
(vgl. Evans-Pritchard 1978: 181ff). Und dieses – in westlichen Augen – unsichere Verfahren 
wurde für wichtige Lebensentscheide angewandt, unter anderem um festzustellen, warum 
eine Frau nicht schwanger geworden war, vor der Heirat einer Tochter, um herauszufinden, 
ob jemand verhext wurde oder ob jemand Hexer war, bevor ein Mann heiratete, vor einer 
langen Reise, bei Ehebruch, bevor ein Prinz Krieg führte, bevor jemand eine europäische 
Stellung annahm usw. 
 
Literaturhinweis: 
E. E. Evans-Pritchard:  Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande. Frankfurt: Theorie Suhrkamp 
Verlag 1978. 
 
Oder ein anderes Beispiel: Die Jünger Jesu waren überzeugt, dass ihnen Jesus nach seinem 
Tod erschienen war – die Römer und Juden taten das als Hirngespinst ab. Und obwohl die 
Überzeugung der Jünger in den darauffolgenden zwei Jahrtausenden das Denken und Fühlen 
in Europa von Grund auf prägte, müsste man sagen, dass die heutige, westlich-
abendländische Denkweise – und das damit verbundene Wirklichkeitsverständnis - 
wahrscheinlich derjenigen der skeptischen Römer und Juden weitaus näher ist als derjenigen 
der glaubenden Jünger. 
 
Der Grad der Plausibilität für eine bestimmte Logik oder eine bestimmte „Wirklichkeit“ kann 
auf jeden Fall nicht objektiv bestimmt werden, höchstens indirekt, am „Erfolg“ einer 
bestimmten Wirklichkeit – etwa der Technik oder der Wissenschaft. Nur: Wer sagt, dass es 
nicht möglicherweise noch erfolgreichere „Wirklichkeiten“ geben kann – könnte Magie nicht 
„realer“ sein als das materialistische westlich-abendländische Denken? So geht etwa der 
Hinduismus davon aus, dass der Alltag „Maya“ ist, also „Schein“, und dass der Mensch zuerst 

Übung 
Überlegen Sie, an welche - empirisch oder durch Zahlen und Fakten nicht belegbare - 
Wirklichkeiten Sie glauben? Glauben Sie an einen Glücksbringer, an Telepathie, an Fügung, 
an den „richtigen Moment“? 
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alle diese Schichten von „Schein“ durchstossen oder auflösen muss, um zum wahren Sein, 
zum Kern der Wirklichkeit vorzustossen.  
 
Wir können festhalten: Jede Aussage wird auf dem Hintergrund einer als wahr 
angenommenen Wirklichkeit gemacht – und ist nur auf diesem Hintergrund sinnvoll. 
 
Der deutsche Philosoph Ludwig Wittgenstein (1982:28/29) hat in seinem Spätwerk 
„Philosophische Untersuchungen“ den Begriff des Sprachspiels geprägt. Dieses besteht zum 
einen aus der Sprache, also aus dem, was es ausdrückt, bzw. „spricht“, und anderseits aus 
Tätigkeiten, die damit zusammenhängen. Laut Wittgenstein gibt es Hunderte von 
Sprachspielen: 
„Befehlen, und nach Befehlen handeln - 
Beschreiben eines Gegenstandes nach dem ansehen, oder nach Messungen - 
Herstellen eines Gegenstands nach einer Beschreibung (Zeichnung) - 
Berichten eines Hergangs - 
Über den Hergang Vermutungen anstellen - 
Eine Hypothese aufstellen und prüfen - 
Darstellen der Ergebnisse eines Experiments durch Tabellen und Diagramme - 
Eine Geschichte erfinden; und lesen - 
Theater spielen - 
Reigen singen - 
Rätsel raten - 
Einen Witz machen; erzählen - 
Ein angewandtes Rechenexempel lösen - 
Aus einer Sprache in eine andere übersetzen - 
Bitten, Danken, Fluchen, Grüssen, Beten.“ 
 
Literaturhinweis: 
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt: Suhrkamp Taschenbuch 
Wissenschaft 1982. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Somit kann also jede menschliche Tätigkeit, jede Interaktion zwischen Menschen, als 
Sprachspiel verstanden werden. Der Grund, warum ein bestimmtes Sprachspiel gespielt wird, 
liegt nach Meinung von Wittgenstein darin, dass „dieses Spiel (sich) bewährt...“ (Wittgenstein 
1972:62, zitiert nach Jäggi 1987:172).  
 
Literaturhinweis: 
Christian J. Jäggi: Zum interreligiösen Dialog zwischen Christentum, Islam und Baha’itum. 
Frankfurt: Haag + Herchen 1987. 
 
Mit anderen Worten: Der Sinn des Sprachspiels ergibt sich aus seinem Spielen. Die „Regeln“ 
eines jeden Sprachspiels sind gleichzeitig das Spiel, sobald sie angewendet werden:  

Übung 
Überlegen Sie, welche „Sprachspiele“ Sie heute gespielt haben? Wählen Sie eines davon aus: 
Welches war der Sinn dieses Sprachspiels? Warum spielten Sie dieses Sprachspiel? 
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 „Wo ist die Verbindung gemacht zwischen dem Sinn der Worte ‚Spielen wir eine Partie 
Schach!’ und allen Regeln des Spiels? - Nun, im Regelverzeichnis des Spiels, im 
Schachunterricht, in der täglichen Praxis des Spielens“ (Wittgenstein 1982:126). 
 
Anders gesagt: Wenn nicht gespielt, d.h. entsprechend den Regeln interagiert wird, bricht die 
betreffende Realität - also das betreffende Sprachspiel - zusammen. Oder bezogen auf unsere 
Fragestellung: Die vordergründige Alltagsrealität besteht nur so lange, als sie reproduziert 
wird, also so lange die Menschen sie durch ihre Interaktionen und Regeln immer wieder von 
neuem schaffen. Deshalb haben auch verschiedene Sozialwissenschaftler gesagt, dass der 
Sinn durch die Interaktion generiert wird. 
 

 

 

 

 

 

Doch alle diese Überlegungen führen nur dazu, dass wir tautologisch, also im Sinne eines 
Zirkelschlusses, sagen können: Wir spielen das Spiel indem wir spielen - oder: Die Regeln des 
Sprachspiels sind das Sprachspiel / das Sprachspiel besteht aus den Regeln des Sprachspiels. 
Oder: Der Sinn der Alltagsrealität ist die Alltagsrealität. 
 
Wir fühlen alle, dass eine solche Aussage nicht befriedigend ist: Denn uns interessiert die 
Realität hinter der Realität, also die tiefere Wirklichkeit hinter dem Sprachspiel. An einem 
Beispiel: Warum spielt ein Schachspieler Schach - z.B. weil es ihn fasziniert, weil er Geld damit 
verdient usw. Aber genau die Frage nach dem „tieferen Sinn“ von Wirklichkeit kann die 
Sozialwissenschaft nicht beantworten. 
 
Die Frage nach der „wahren“ oder „wirklichen“ Wirklichkeit ist auf der logisch-
wissenschaftlichen Ebene nicht zu beantworten.  
 
Das geschilderte Denken führt übrigens noch zu einem weiteren Problem: Weil Hunderte, ja 
Tausende von Interaktionsmöglichkeiten bestehen, führt der Ansatz zu einem „sozialen 
Subjektivismus“ oder „sozialen Relativismus“: Jede Handlung oder jede Interaktion ist letztlich 
denkbar und kann irgendwann oder irgendwo erfolgen. Realität in diesem Sinn ist dann nur, 
was zwei oder mehr Menschen über eine bestimmte Zeit hinweg miteinander tun - die 
Sinnfrage ist dabei völlig unwichtig. 
 
Der Hinduismus hat daraus schon vor langer Zeit gefolgert, dass die Alltagswirklichkeit nur 
„Maya“ ist, also „Schein“, „Trugbild“ oder „Schleier“. Gewisse hinduistische Strömungen 
haben diese Art von Wirklichkeit als „Lila“, also als „Spiel“ gesehen - lange vor Wittgenstein! 
 
Doch was ist die Wirklichkeit in den Augen der Naturwissenschaften? 
 
1.5 Wirklichkeit aus naturwissenschaftlicher Sicht: Raum und Zeit als Konstanten 
 
Auch die klassischen Naturwissenschaften haben eine klare Vorstellung von Wirklichkeit. 
Wirklichkeit ist Raum und Zeit. Wenn Sie versuchen, Raum zu definieren, werden Sie 
feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Vielleicht sagen Sie: Raum ist dort, wo materielle, 

Übung 
Können Sie ein oder zwei Beispiele nennen, in welchem ein von Ihnen gespieltes 
„Sprachspiel“ plötzlich zusammengebrochen ist? Was ist dabei geschehen? 
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also ausgedehnte Dinge existieren oder „Platz“ finden. Raum ist sozusagen das 
„Nebeneinander“ von Gegenständen. 
 

 

 

 

 

 

Physiker haben gesagt, dass Raum „Ausdehnung“ sei. Doch wir können Raum - genauso wenig 
wie z.B. Radioaktivität - nicht direkt wahrnehmen, sondern nur indirekt, über die darin 
enthaltenen Gegnstände. 
 
Somit können wir Raum folgendermassen definieren: „Raum definiert sich durch die Grösse 
und den Abstand der in ihm enthaltenen Gegenstände. Der Raum selbst hat keine direkt 
wahrnehmbare Natur und ist in diesem Sinne mehr eine Hilfsvorstellung als ein ‚Ding’“ 
(Starkmuth 2006:27). 
 
Literaturhinweis: 
Jörg Starkmuth: Die Entstehung der Realität. Wie das Bewusstsein die Welt erschafft. Bonn: 
Eigenverlag 20063. 
 
Raum kann mittels dreier Vektoren oder Koordinaten angegeben werden, er ist somit 
dreidimensional. Anders gesagt: Wir können uns im Raum in drei Richtungen bewegen - jeder 
Punkt im (Newton’schen) Raum kann durch drei Koordinatenwerte eindeutig definiert 
werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leider ist aber die Sache in der Praxis noch komplizierter: Es ist bekannt, dass zum Beispiel 
hohe Massen im Weltraum - z.B. schwarze Löcher - den Raum „krümmen“ können, der Raum 
kann sich „zusammenfalten“ usw. Die Physiker und Astrophysiker streiten sich ausserdem, ob 
der Raum unendlich sei oder nicht. 
 
Ähnlich problematisch ist der physikalische Zeitbegriff: Genau wie in der Raummessung mit 
dem Längenmass wird bei der Zeitmessung mit der Zeitdauer ein Bezugsmass genommen, das 
wir dann mit der „abgelaufenen“ Zeit vergleichen. Ein Raum misst so und so viele Meter, eine 
Zeitdauer beträgt so und so viele Stunden. Aber in beiden Fällen gilt: Wir können weder Raum 
noch Zeit direkt wahrnehmen, wie etwa das Licht, den Ton, die Wärmedifferenz. 
 

 

 

 

Übung 
Schliessen Sie die Augen und versuchen Sie den Raum wahrzunehmen. Wie spürten Sie 
Raum? 

Übung 
Stellen Sie sich vor, dass Sie sich irgend an einem Punkt im Weltraum aufhalten. Versuchen 
Sie nun von diesem Punkt aus das Weltall in drei Richtungen, also nach oben und unten, 
nach links und nach rechts sowie in die dritte Dimension, also nach hinten vorzustellen. 
Führen Sie in Gedanken diese Ausdehnung in die drei Richtungen weiter, so weit wie Sie 
können. 
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Diese Art von Raum- und Zeitmessung funktioniert aber nur, wenn beide Dimensionen als 
konstant angenommen werden. Das trifft im Alltag zwar meistens zu, aber nur in unserem 
begrenzten, unmittelbaren Alltag. So weiss man z.B. aus der Relativitätstheorie, dass für einen 
Raumfahrer, der knapp unter Lichtgeschwindigkeit ins All hinaus fliegen und zurück kehren 
würde, nur wenige Jahre vergehen würden, während unterdessen auf der Erde mehrere 
Hundert Jahre vergangen wären - die so genannte Zeitdiletation. Bei der Zeit stellen sich 
ausserdem zwei weitere Fragen: Erstens: Ist die Zeit unendlich, zweitens: bewegt sich die Zeit 
immer in die gleiche Richtung, oder kann sie unter bestimmten Bedingungen auch rückwärts 
verlaufen. Auch hier sind sich die Physiker nicht einig. 
 
Trotzdem gehen wir aber in der Alltagspraxis davon aus, dass sich die Zeit konstant bewegt. 
 
Wir sehen: Raum und Zeit sind sozusagen Koordinatensysteme unseres Bewusstseins. Unsere 
ganze Art zu denken, zu fühlen und zu leben hängt davon ab, dass Handlungen geografisch, 
also räumlich stattfinden und dass Handlungen zeitlich hintereinander ablaufen. Wäre dem 
nicht so, dann würde unsere gesamte Lebensweise chaotisch und könnte nicht mehr 
„vernünftig“ geordnet oder organisiert werden. 
 
Alles wäre gleichzeitig und gleichenorts, die Wirklichkeit wäre so multidimensional und 
polyvalent, dass keiner Handlung mehr ein bestimmter Sinn zugeordnet werden könnte, 
sondern jede Handlung eine Unzahl von Sinnbedeutungen hätte. Damit wäre Kommunikation 
unmöglich. 
 
Also nochmals:  
 

Raum und Zeit sind Hilfsstrukturen der von unserem Bewusstsein geschaffenen 
Wirklichkeit- aber sie sind nicht die Wirklichkeit selbst. 
Das von uns erlebte Nacheinander in der Zeit besteht tatsächlich in einem unendlichen 
Nebeneinander unzähliger Ereignisse. Die eigentliche Wirklichkeit entspricht vielmehr Jungs 
Gesetz der Synchronizität, wobei die Synchronizität letztlich für alles gilt, was besteht und 
was möglich ist. Eine solche Wirklichkeit überfordert unser Bewusstsein aber dermassen, 
dass wir- zumindest im Alltag - ohne Zeit- und Raumkonstruktion nicht auskommen. 

 
Oder anders gesagt: Die klassische Naturwissenschaft kann Wirklichkeit - also Raum und Zeit - 
nur erklären, wenn sie über ihre eigenen und grundlegenden Annahmen von konstantem 
Raum und konstanter Zeit hinausgeht, also ihr ursprüngliches Weltbild verlässt.  
 

Übung 
Schliessen Sie die Augen und versuchen Sie zu spüren, wie lange Sie jetzt bereits hier im Raum 
sitzen und meinen Ausführungen folgen? Jetzt öffnen Sie die Augen und schauen Sie auf Ihre 
Uhr: Wie viel Zeit verging laut Ihrer Schätzung und vieviel Zeit ist gemäss Ihrer Uhr 
vergangen?  



Christian J. Jäggi: Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
Text Nr. 1/2007: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 

Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 
 

15 

 

1.6 Wirklichkeit aus der Sicht der Religionen  
 

Wie wir gesehen haben, können sowohl das Alltagswissen (Common Sense), als auch die 
klassischen Sozialwissenschaften und die klassischen Naturwissenschaften die Frage nach der 
Realität nicht befriedigend beantworten. Es stellt sich die Frage, was Wirklichkeit aus einer 
spirituellen Sichtweise ist. 
 
Mit ihren Lebensentwürfen und ethisch-normativen Vorstellungen vermitteln die 
verschiedenen Religionen immer auch eine spezifische Vorstellung von Wirklichkeit. Religiöse 
Sichtweisen reichen in der Regel über das Alltagsbewusstsein hinaus und beinhalten - offen 
oder versteckt - Zugänge zum Göttlichen, Transzendenten. Religionen beanspruchen, 
Spiritualität zu vermitteln. 
 

 

 

 

 

 

Die Religionen haben die Frage nach der absoluten göttlichen Wirklichkeit sehr 
unterschiedlich beantwortet. 
 
So steht im Zentrum des Korans das Anliegen, dass der Mensch ein Leben führen soll, das der 
von Gott geoffenbarten Ordnung entspricht. Islam bedeutet „Hingabe, Ergebenheit an Gott“, 
und das soll im Sinne eines täglichen Bemühens um Hingabe an Gott - dem so genannten 
„grossen Dschihad“ geschehen. Dieser Kampf ist aber ein innerlicher, geistiger:  „Kämpft für 
Allahs Weg, wie es sich geziemt, für diesen zu kämpfen. Er hat euch auserwählt und euch 
nichts Unmögliches in der Religion auferlegt. Er hat euch die Religion eures Vaters Abraham 
gegeben und euch früher schon und jetzt in diesem Buche ,Moslems’ genannt, damit der 
Gesandte einst Zeuge gegen (und für) euch sei ihr Zeuge gegen (und für) die übrigen 
Menschen seid. Darum verrichtet das Gebet und gebt Almosen und hängt fest an Allah an. Er 
ist euer Herr. Er ist der beste Herr und der beste Beschützer“ (23. Sure, Vers 79). 
 
Erst später wurde daraus der „kleine Dschihad“, als Muslime mit der Waffe in der Hand die 
„ummah“, die Gemeinschaft der Gläubigen verteidigten, u.a. gegen christliche Kreuzfahrer. 
 
„Wer Böses tat, der soll gerade nur seinen entsprechenden Lohn (die genau bemessene 
Strafe) dafür haben. Wer aber Gutes tat, sei es Mann oder Frau, und sonst gläubig ist, der 
wird in das Paradies eingehen und darin Versorgung im Übermass finden“ (40. Sure, Vers 41). 
 
Das Gesetz - die Scharia - sollte helfen, so zu leben, wie Gott das von den Menschen verlangt, 
nämlich das Gute tun und das Böse meiden. Im Laufe der Zeit hat aber die Scharia mehr und 
mehr die Rolle einer sehr direkten und rigiden sozialen Kontrolle über die Gläubigen 
angenommen - vor allem islamistische Regierungen benutzen und missbrauchen die Scharia 
in Form der Scharia-Gerichtsbarkeit, um die Menschen - und zwar nicht nur Muslime - 
gleichzuschalten. Die im klassischen Islam gängige, sehr liberale und tolerante Gerichtspraxis 
wurde in der jüngsten Zeit in einer ganzen Reihe von Ländern durch menschenrechtswidrige, 

Übung 
Versuchen Sie, sich das Göttliche - oder Gott - vorzustellen, so wie es nach Ihrer 
Überzeugung ist. Was für ein Bild oder Symbol oder Gefühl kommt in Ihnen auf? 
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brutale so genannte „Scharia-Gerichte“ ersetzt, mit der Stossrichtung des Anti-Säkularismus. 
Eine sehr verengte Interpretation des Islam setzte sich zunehmend durch. 
 
Allah - also Gott - steht über der Wirklichkeit: „Allah gehört die Herrschaft über Himmel und 
Erde, er verzeiht, wem er will, und er bestraft, wen er will; denn Allah ist versöhnend und 
barmherzig“ (48. Sure, Vers 15). Der irdische Alltag ist nur eine Scheinrealität: „Wisse: Das 
irdische Leben ist nur ein Spiel, ein Getändel. Die Pracht, die Suche nach Ruhm und das 
Verlangen nach Mehrung der Reichtümer und Kinder gleichen den Pflanzen, durch Regen 
genährt, deren Wachstum den Landsmann erfreut, welche aber dann dürr und, wie du siehst, 
welk und zuletzt verdorrte Stoppeln (Staub) werden. In jenem Leben erhalten die, welche nur 
dem Irdischen nachstreben, schwere Strafe. Die aber demselben entsagen: Versöhnung mit 
Allah und sein Wohlgefallen. Das irdische Leben ist nur eine Häufung von Täuschungen. Beeilt 
euch im Wetteifer, von eurem Herrn Versöhnung zu erhalten, und bemüht euch um das 
Paradies, dessen Weite so gross ist wie die Ausdehnung der Himmel und der Erde, welches 
denen verheissen ist, welche an Allah und seinen Gesandten glauben“ (57. Sure, Vers 21/22). 
Also ist die eigentliche Realität nicht das irdische Leben, sondern dieVersöhnung mit Gott, 
sein Wohlwollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Christentum stand die Idee des Reichs Gottes im Zentrum: „Eu-angelion“, also die gute 
Botschaft, meinte nichts anderes, als dass das Reich Gottes (= die Königsherrschaft Gottes)  
schon da ist (andere Übersetzungen sagen: „das Reich Gottes ist nahe“). Obwohl die Reich-
Gottes-Idee immer wieder eschatologisch, also im Sinne einer zu erwartenden Endzeit der 
Menschheit (miss)verstanden wurde - auch von den Aposteln! -, ist mit Reich Gottes 
eigentlich die andere, transzendente Wirklichkeit, das Göttliche gemeint, das immer schon da 
ist, in uns und überall. In den Gleichnissen hat Jesus immer wieder versucht, das duale 
Alltagsdenken zu durchbrechen, um auf die Wirklichkeit oder das Reich Gottes, die göttliche 
Paradoxie hinzuweisen. 
 
Die Liebe zu Gott ist das wichtigste Gebot: „Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte Jesus 
eine Falle stellen und fragte ihn: ‚Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes?’ 
Jesus antwortete: ‚Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und 
deinem ganzen Verstand’. Das ist das grösste und wichtigste Gebot“ (Matth. 22, Vers 35 - 38). 
 

 

 

 

 

 

 

Auch die Bergpredigt betont die Bedeutung von Gott - sozusagen als Überrealität: „Freuen 
dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts von sich selbst; denn sie 

Übung 
Versuchen Sie nun, sich vorzustellen, wie Sie sich - z.B. in Ihrem Lebensprozess - auf das 
Göttliche hinzubewegen - stellen Sie sich als Teil dieser Bewegung vor. Nehmen Sie war, 
was geschieht. 

Übung 
Stellen Sie sich vor, dass Sie ganz aus Liebe zum Göttlichen bestehen. Stellen Sie sich die Liebe 
zu Gott als Kraft zwischen Ihnen und dem Göttlichen, Transzendenten vor. Was fühlen Sie? 
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werden mit ihm in der neuen Welt leben. Freuen dürfen sich alle, die unter der Not der Welt 
leiden; denn Gott wird ihnen ihre Last abnehmen. ... Freuen dürfen sich alle, die brennend 
darauf warten, dass Gottes Wille geschieht; denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. ... Freuen 
dürfen sich alle, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen“ (Matth. 5, Vers 3-8). 
Das Reich Gottes - das für alle mit einem reinen Herzen sichtbar ist - ist die wahre Realität, 
nicht der Alltag. 
 
Der christliche Theologe Paul Tillich hat vorgeschlagen, das Wort „Gott“ als „Tiefe“ zu 
verstehen, jene absolute Subjektivität, die weder mit Subjekt noch mit Objekt identifiziert 
werden kann und doch beide mit einschliesst (vgl. Wilber 1987:90). 
 

Literaturhinweis: 
Ken Wilber: Das Spektrum des Bewusstseins. Ein metapsychologisches Modell des 
Bewusstseins und der Disziplinen, die es erforschen. Bern/München/Wien: Scherz Verlag 
1987.  
 
Laut Bergpredigt wirkt sich das Reich Gottes aber in der physischen, materiellen Welt aus: 
Wer keine Gewalt ausübt, wird die Erde besitzen (Matth. 5, Vers 5), wer barmherzig ist, wird 
Gottes Barmherzigkeit geniessen (Matth. 5, Vers 7), wer Frieden schafft, wird ein Kind Gottes 
sein (Matth. 5, Vers 9). 
 
In der Geschichte des Christentums wurde aber bekanntlich die Reich-Gottes-Idee 
missbraucht, um die totale Machtkontrolle der Kirche durchzusetzen. Die „heilige“ Inquisition 
ermordete Tausende von Frauen und Männern, weil sie angeblich mit dem Teufel im Bunde 
standen. Es ist nicht ohne Brisanz, dass der spätere Papst Benedikt XVI. vor seiner Wahl 
ausgerechnet der Chef der Nachfolgeorganisation der Inquisition, nämlich der 
Glaubenskongregation der römisch-katholischen Kirche, war. Zum Glück hat der Prozess der 
Säkularisierung die Macht der katholischen Kirche gebrochen - und damit den 
Menschenrechten und der Demokratie zum Durchbruch verholfen. Allerdings - und das ist die 
andere Seite der Medaille - haben auch viele Menschen ihre Verwurzelung in der christlichen 
Spiritualität und Mystik verloren. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist nicht mehr christlich, 
sondern säkular. So ist z.B. in Kanton Basel heute die grösste religiöse Gruppe die Gruppe der 
Konfessionslosen. 
 
Auch der Hinduismus kennt die absolute Wirklichkeit, die Wirklichkeit hinter der 
Alltagswirklichkeit. Shankara (1981:59f) schrieb: „Es gibt eine aus sich selbst bestehende 
Wirklichkeit, die Grundlage unseres Ichbewusstseins ist. Diese Wirklichkeit ist Zuschauer der 
drei Zustände unseres Bewusstseins und ist von den fünf körperlichen Hüllen verschieden.  
Diese Wirklichkeit ist der Wissende in allen Bewusstseinszuständen, dem Zustand des 
Wachens, des Träumens und des traumlosen Schlafes. Sie ist der Gegenwart oder 
Abwesenheit des Denkorgans sowie seiner Funktionen gewahr. Sie ist der Atman. 
Diese Wirklichkeit erschaut alles in ihrem eigenen Licht. Sie selbst kann niemand sehen. Sie 
gibt dem Denkorgan und dem Verstand Einsicht, aber niemand erleuchtet sie. 
Diese Wirklichkeit durchdringt das Weltall, aber nichts durchdringt sie. Sie allein leuchtet. Das 
Weltall erstrahlt im Widerschein ihres Lichtes. 
Ihre Gegenwart bewirkt die Tätigkeit des Körpers, der Sinne, des Denkorgans und Intellekts, 
als gehorchten diese ihrem Befehl. Ihr Wesen ist ewiges Bewusstsein. Sie weiss alles vom 
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Gedanken bis zum Körper. Sie kennt Freude und Leid und alle Gegenstände der 
Sinneswahrnehmung. Sie weiss alles objektiv, so wie ein Mensch um das gegenständliche Sein 
eines Kruges weiss. 
Dies ist der Atman, das Höchste Wesen, der Uralte. Niemals endet seine Erfahrung 
unendlicher Freude. Immer ist es der gleiche. Er ist Bewusstsein selbst“. 
 
Literaturhinweis: 
Shankara: Das Kleinod der Unterscheidung. Bern: Barth 1981. 
 
Die indische Kosmologie kennt als zentralen Begriff für den kosmischen Urgrund - oder die 
andere Wirklichkeit - „brahman“. Dieser Begriff ist von der Sanskritwurzel brih (= wachsen, 
sich ausdehnen) abgeleitet und bezeichnete ursprünglich einen transzendenten Weltgrund 
oder eine universelle göttliche Kraft, später auch das oberste Prinzip der Realität, das 
Absolute, hinter und über allen Gottheiten - und anderen Lebewesen (Bischof 2002:27). 
Später wurde Brahman als identisch mit dem gesamten manifestierten Universum 
verstanden. Noch spätere Schriften sahen Brahman als identisch mit dem innersten Selbst des 
Menschen, dem Atman. Die Identität Atman = Brahman ist zentrales Thema der 
Upanischaden und der Vedanta-Literatur. 
 
Literaturhinweis: 
Marco Bischof: Tachyonen Orgonenergie Skalarwellen. Feinstoffliche Felder zwischen Mythos 
und Wissenschaft. Aarau: AT-Verlag 2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Im hinduistischen Umfeld Indiens blieben zwar viele lebendige hinduistische Traditionen 
erhalten. Nur: Das religiös begründete Kastenwesen hält bis heute Zehntausende von 
Unberührbaren in Armut und Abhängigkeit, zwingt Tausende von indischen Frauen zum 
Selbstmord oder in den frühen Tod (Witwenverbrennungen). Ausserdem sind 
Hunderttausende von hinduistischen Fundamentalisten meilenweit von der - z.B. von Gandhi 
- vertretenen interreligiösen Toleranz entfernt. Ausserdem hat die Karma- und 
Reinkarnationstheorie neben einem tiefen Gefühl des Mitleids bei vielen Menschen auch zu 
einer Hartherzigkeit geführt: So im Stil: Er oder sie ist selber schuld, wenn es ihm/ihr nicht gut 
geht, wenn er/sie krank oder arm ist, schliesslich hat er oder sie das selber verursacht - 
entweder in diesem oder in einem früheren Leben.   
 
Auch der Zen-Buddhismus kennt zwei Wirklichkeiten. D. T. Suzuki schrieb zu den beiden Arten 
des Erkennens: „Prajñặ übersteigt Vijñặna. In der Welt der Sinne und des Intellekts bedienen 
wir uns der Vijñặna-Erkenntnis; ihr haftet ein Grund-Dualismus an, nämlich der von 
Sehendem und Gesehenem, die in Opposition zu einander stehen. Beim Prajñặ-Erkennen tritt 
diese Unterscheidung nicht ein; das Gesehene und der Sehende sind identisch; der Sehende 
ist das Gesehene, und das Gesehene ist der Sehende“ (ziert nach Wilber 1987:48). 

Übung 
Stellen Sie sich Brahman - also den unendlichen Horizont des Seins, oder das Göttliche - 
vor. Stellen Sie sich Atman als ihren innersten, göttlichen Kern vor - und versuchen Sie, 
Atman, ihren innersten Kern - und Brahman miteinander zu verschmelzen. 



Christian J. Jäggi: Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
Text Nr. 1/2007: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 

Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zen-Buddhismus gibt es eine lange Tradition von so genannten Koans, also kurzen 
Geschichten, die den Schülern erzählt wurden, und die ihnen helfen sollten, das duale, 
logische Denken zu überwinden und in das Satori einzugehen. Ein Roshi - Zen-Meister - wurde 
von einem Schüler gefragt: „Hier steht ein blühender Kirschbaum und dort fliesst ein Fluss. 
Von wo soll ich ins Satori eingehen?“ Die Antwort lautete: „Gerade von da.“ Ein anderer Zen-
Meister fragte seinen Schüler: „Wenn du zwei Hände zusammen schlägst, ertönt ein 
Geräusch. Was geschieht beim Zusammenschlagen einer Hand?“ 
 
Doch auch Japan hat trotz Zen-Buddhismus mit den gleichen problematischen Folgen der 
Säkularisierung wie Europa zu kämpfen, wobei die Säkularisierung in Japan noch viel rasanter 
erfolgte und von aussen aufgezwungen wurde, eine Folge der Besetzung Japans durch die 
Amerikaner nach dem zweiten Weltkrieg. Trotz grossen wirtschaftlichen Erfolgen leiden viele 
Bewohner Japans unter den Folgen der Säkularisierung und unter kulturell-religiösem 
Identitätsverlust. 
 
Auch in der chinesischen Philosophie gibt es einen zentralen Begriff, das „Dao“ (Tao). Es ist als 
der kosmische Urgrund oder als kosmische Matrix zu verstehen. Es wurde als „der dunkle 
Urmutter-Schoss“, als „des Himmels und der Erde Gebärerin“, als die „Stille und Körperlose“ 
und als die, welche „ohne Mühe wirkt“ beschrieben (Bischof 2002:25). Westliche Autoren 
haben das Dao als „das undifferenzierte Feld der Einheit, aus dem die Dinge durch spontanes, 
unverursachtes Auftauchen erscheinen“ umschrieben. 
 

 

 

 

 

 

Bekanntlich konnte aber auch der Taoismus nicht verhindern, dass China nach 1949 
vollkommen und militant säkularisiert wurde, so umfassend, dass Religion - vor allem unter 
Mao - jahrzehntelang nicht nur verboten, sondern auch massiv verfolgt wurde. 
 
Diese Beispiele zeigen zweierlei: Zum Einen kennen praktisch alle grossen - und auch 
kleineren - Religionen eine andere, wirklichere Ur-Wirklichkeit, welche der physikalisch-
körperlichen Wirklichkeit unseres Alltag über- und vorgeordnet ist, die wir aber infolge 
unseres polaren Denkens nicht direkt wahrnehmen können. 
 
Zum Anderen zeigen die obigen Beispiele aber auch, dass die grossen Religionen in einer ihrer 
zentralen Aufgaben, nämlich der Vermittlung von Versöhnung und Frieden zwischen den 
Menschen, erschreckend erfolglos gewesen sind. Einer der entscheidenden Gründe dafür ist 

Übung 
Lesen Sie folgendes Koan: „Wenn Pferdemeister Baso zu Pferdemeister Baso wird, wird Zen 
zu Zen. Was ist wahres Zen? Wenn ihr ihr selbst werdet.“ Lassen Sie dieses Koan auf sich 
wirken, versuchen Sie es zu erfassen. 

Übung 
Versuchen Sie, das Göttliche, die andere, wirkliche Wirklichkeit als Ur-Mutterschoss, als 
Gebärerin vorzustellen. Was geschieht? 
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die Tatsache, dass die Vermittlung von Spiritualität und der Zugang zum Transzendenten, 
Göttlichen immer mehr marginalisiert und sogar vergessen wurde. 
 
Ich habe schon vor 20 Jahren in verschiedenen Publikationen über den Fundamentalismus die 
These vertreten, dass die wirksamste Strategie gegen religiöse Gewalt und Fundamentalismus 
die Vermittlung von Spiritualität und die Förderung des interreligiösen Dialogs sind (vgl. 
Jäggi/Krieger 1991). 
 
Literaturhinweis: 
Christian J. Jäggi/David J. Krieger: Fundamentalismus. Ein Phänomen der Gegenwart. Zürich: 
Orell Füssli 1991. 
 
1.7 Wirklichkeit in der Sicht der Quantenphysik 
 
Wie wir gesehen haben, kennen die meisten Religionen eine Unterscheidung in irgendeiner 
Form zwischen Diesseits und Jenseits, wobei das Diesseits als die Alltagswirklichkeit 
verstanden wird, das Jenseits entweder als die Wirklichkeit nach dem Tod oder als 
Wirklichkeit hinter der Alltagsrealität. 
 
Doch diese grobe Unterscheidung ist eine grosse Vereinfachung. In Wahrheit gibt es eine 
riesige Zahl von Wirklichkeitsebenen, die sich alle voneinander unterscheiden. Im Hinduismus 
und vor allem im Buddhismus wurden die verschiedenen Wirklichkeitsstufen und 
Wirklichkeitsebenen bis ins Letzte aufgeschlüsselt.  
 
Uns interessiert hier das Prinzip: Aus der neueren Physik ist bekannt, dass sich die kleinsten 
Materieteilchen immer weiter aufteilen lassen, bis sie schliesslich ihre physikalischen 
Eigenschaften verlieren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Atom besteht zu einem überwiegenden Teil aus Raum sowie aus Energie. Die 
Teilchenphysik hat zwar immer neue und kleinere Teilchen gefunden, aber gleichzeitig hat 
man festgestellt, dass diese Teilchen nicht sozusagen objektiv, an sich bestehen, sondern dass 
ihre Existenz unter anderem von den Erwartungen der Forschenden abhängig sind - und sie je 
nachdem gefunden werden oder nicht. Es gibt sogar Wissenschaftler, die behaupten, dass 
diese Teilchen durch die Erwartungshaltung des Beobachters erst geschaffen werden. Dieser 
Beobachtereffekt stand in völligem Gegensatz zum Denken der klassischen - Newtonschen - 
Physik, die davon ausging, dass alle beobachteten Naturgesetze und die physikalische 
Wirklichkeit völlig unabhängig vom Beobachter existierten. 
 
Auch können physikalische Erscheinungen widersprüchliche Formen annehmen: Licht kann 
entweder als Teilchen oder als Welle erscheinen, mit den jeweiligen Charakteristika, aber nie 

Übung 
Stellen Sie sich ein Atom vor, das aus einem Atomkern und einem Elektron besteht, das den 
Kern umkreist. Gehen Sie nun zum Atomkern, der aus Protonen und Neutronen besteht. 
Wählen Sie ein Proton und stellen Sie es sich vor. Stellen Sie sich vor, dass das Proton 
wieder aus kleineren Teilchen besteht usw. Sie stellen fest, dass Sie sich das nur vorstellen 
können, wenn sie sich Atom, Elektron und Proton immer wieder vergrössert vorstellen. 



Christian J. Jäggi: Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
Text Nr. 1/2007: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 

Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 
 

21 

 

als beides gleichzeitig. Von einem Elektron kann man nur entweder etwas über seine 
Geschwindigkeit oder etwas über seine Position sagen, man kann aber nie gleichzeitig die 
genaue Richtung der Bewegung und die Geschwindigkeit feststellen. 
 
Die Physiker Niels Bohr und Werner Heisenberg stellten bei ihren Forschungen über 
Elektronen die Theorie auf, dass ein Elektron keine definierte Einheit sei, sondern nur als ein 
Potenzial, als Summe aller Möglichkeiten existiere, bis es von uns beobachtet oder gemessen 
werde, wodurch es sich auf einen bestimmten Zustand festlege. Wenn wir die Beobachtung 
oder die Messung beendet hätten, würde das Elektron wieder zurück in den Äther aller 
Möglichkeiten zurückkehren (McTaggart 2003:155). 
 
Literaturhinweis: 
Lynne McTaggart: Das Nullpunktfeld. Auf der Suche nach der kosmischen Urenergie. 
München: Goldmann 2003. 
 
Sobald also die feinste physikalische Wirklichkeit beobachtet, gemessen oder quantifiziert 
werden soll, löst sie sich sozusagen unter unseren Augen auf. 
 
Der Physiker Nick Herbert erklärte, er habe manchmal den Eindruck, dass sich hinter der Welt 
„eine höchst geheimnisvolle und ständig im Fluss befindliche Quantensuppe“ verberge (zitiert 
nach Talbot 1992:46). Doch sobald er sich umdrehe und versuche, sie wahrzunehmen, bringe 
sein Blick sie sofort zum Erstarren und verwandle sie zurück in die gewöhnliche Realität. 
Ähnlich wie beim sagenhaften König Midas, der nie fühlen konnte, wie sich Seide anfühlt, weil 
sich sofort alles, was er anfasste, in Gold verwandelte, könnten Menschen die wahre Struktur 
der Quantenrealität - also der Realität hinter der Realität nicht erfassen, denn alles, was wir 
berühren verwandelt sich in Materie (Talbot 1992:46). 
 
Literaturhinweis 
Michael Talbot: Das holographische Universum. Die Welt in neuer Dimension. München: 
Droemer Knaur 1992. 
 
Doch warum ist die Quantenphysik dermassen entscheidend für unser Verständnis von 
Realität? 
 
Subatomare Teilchen haben immer Wellencharakter, solange sie nicht beobachtet werden. 
Sobald aber ein Beobachter auftritt, nehmen sie Teilchencharakter an. Das gilt für alle 
subatomaren Teilchen: für Licht, Gammastrahlen, Funkwellen und Röntgenstrahlen. Es ist 
heute unbestreitbare Tatsache, dass sich Quanten nur dann als Teilchen manifestieren, wenn 
wir sie beobachten. Solange z.B. ein Elektron nicht beobachtet wird, ist es immer eine Welle. 
Viele heutige Physiker gehen davon aus, dass subatomare Phänomene stets sowohl 
Wellencharakter als auch Teilchencharakter haben.  
 
In der Quantenphysik gibt es mehrere Interpretationen dieses Sachverhalts. Während die 
einen - z.B. Niels Bohrs sagten, dass Elektronen erst existent werden, wenn sie 
Teilchencharakter annehmen, also wenn sie beobachtet werden, waren andere Physiker - so 
David Bohm - der Meinung, dass es unterhalb der Quanten eine Art Feld gebe. Bohm nannte 
dieses hypothetische Feld Quantenpotential und stellte die These auf, dass dieses genau wie 
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die Schwerkraft den gesamten Raum durchdringe. Doch im Unterschied zur Schwerkraft, die 
von der Masse von Körpern abhängig ist, war das Quantenfeld überall gleich wirksam und 
gleich stark. Gestützt auf seine Plasmaforschung stellte sich Bohm das Quantenfeld als sich 
laufend selbst regenerierendes Medium vor, das eine Art koordinierte Bewegung ausführe, 
ähnlich wie ein Ballett. Er wies darauf hin, dass „eine solche geschlossene Quantenaktivität 
der organisierten Funktionseinheit der Teile eines Lebewesens näher steht als jener 
Geschlossenheit, die durch den Zusammenbau der Teile einer Maschine zusstande kommt“ 
(zitiert nach Talbot 1992:52). 
 
Ein weiterer Aspekt ist für unsere Fragestellung interessant: In den frühen 1960er Jahren 
fragten sich verschiedene Wissenschaftler - so Karl Pribram und andere -, die sich mit Fragen 
der Quantenphysik befasst hatten, Folgendes: Wenn der menschliche Beobachter ein Elektron 
in einen bestimmten Zustand versetzen konnte, in welchem Umfang beeinflusste er dann die 
physikalische Wirklichkeit? Der Beobachtereffekt legte die Schlussfolgerung nahe, dass die 
materielle, physikalische Welt nur dann aus einer Art Ursuppe - dem Nullpunkt-Feld - 
hervortrat, wenn ein lebendiges Bewusstsein beteiligt war (McTaggart 2003:158). Konnte es 
sein, dass die physikalische Welt nur durch uns und unsere Wahrnehmung existierte? 
 

 

 

 

 

 

 

Daraus ergeben sich drei interessante Schlussfolgerungen: 
 
Erstens: Es besteht ein unendliches, ewiges Feld oder Nullpunkt-Feld, das alles umfasst, was 
besteht. Das sogenannte Nullpunkt-Feld existiert überall und in jeder Zeit. Nach Meinung 
moderner Physiker ist jeder Bereich des Raums ausgefüllt mit unterschiedlichen Feldern, die 
aus Wellen verschiedener Längen bestehen. Jede Welle und jedes Feld enthält Energie. 
Physiker haben berechnet, dass aufgrund der bestehenden Felder und Wellen jeder 
Kubikzentimeter im Weltraum mehr Energie enthält als die Gesamtenergie aller Materie im 
uns bekannten Universum (vgl. Talbot 1992:62). Diese Energie ist „frei“ vorhanden - und es ist 
davon auszugehen, dass sich diese Energie laufend selber ergänzt, aufgrund der 
unterschiedlichen Energie-Potentiale tendieren niedrigere Energiepotentiale dazu, Energie 
von höheren Energiepotentialen aufzunehmen. 
 
Zweitens: Bewusstsein jeder Art ist ein nie abreissender schöpferischer Prozess, der immer 
wieder neue Wirklichkeiten erschafft. Dabei ist die freie Energie - sozusagen das Potential 
für die Schöpfungskraft - allgegenwärtig und unerschöpflich. Diese freie Energie - ich werde 
später die These aufstellen, dass diese freie Energie identisch ist mit der universellen Liebe - 
wird durch Schöpfungsprozesse aktiviert. Zeit - oder genauer: Raumzeit - entsteht eben durch 
diesen ununterbrochenen Schöpfungsakt von Bewusstsein auf den unterschiedlichsten 
Stufen: Auf der Ebene der Atome und Moleküle, der Mineralien, der Pflanzen, der Tiere, der 
Menschen, der weiter entwickelten Geistwesen usw.  
 
Drittens: Wenn dem so sein sollte, müssten auch Raum und Zeit letztlich ein Produkt 
unseres - und allen anderen schöpferischen - Bewusstseins sein. Zeit und Raum sind 

Übung 
Stellen Sie sich eine Art dreidimensionales Feld oder eine Flüssigkeit vor, welche alles 
was ist - also auch uns selbst -, den gesamten Raum umfasst und nach allen Seiten weiter 
geht, also unbegrenzt ist.  



Christian J. Jäggi: Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
Text Nr. 1/2007: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 

Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 
 

23 

 

Funktionen von Bewusstsein - und die Schöpfung entsteht in einer Raum-Zeit-Struktur. Das 
Bewusstsein - jedes Bewusstsein - entwickelt sich weiter in Richtung Göttliches, Teilhard de 
Chardin nannte diesen Zielpunkt der Entwicklung oder „Phylogenese“ den Punkt Omega. 
Diese Punkt Omega ist ein mathematischer Grenzwert, auf den alles hinläuft, der aber nie 
ganz erreicht wird. Er ist der Punkt, von dem alles ausging und auf den sich alles hinzubewegt. 
So konnte denn auch Jesus sagen: „Bevor Abraham war, bin ich“ (Joh. 8., Vers 58).  
 
Die Bohmsche Interpretation der Quantentheorie enthielt noch eine weitere, überraschende 
Folgerung. In unserer Alltagswirklichkeit nehmen alle Dinge ganz bestimmte Orte ein. Laut 
Bohms Interpretation der Quantenphysik ergibt sich, dass die Örtlichkeit - also der Ort - auf 
der Ebene unterhalb der Quanten, im Quantenfeld aufhört, zu existieren. Alle Punkte werden 
allen anderen Punkten im Raum gleich - und umgekehrt: nichts ist mehr vom anderen 
getrennt oder davon unabhängig. Die Physiker sprechen dabei von „Nicht-Örtlichkeit“. „Da 
das Quantenpotential den gesamten Raum erfüllt, sind in der Tat alle Teilchen ‚nicht-örtlich’ 
miteinander verbunden. Das Bild der Realität, das Bohm entwickelte, entsprach nicht mehr 
einem Zustand, in dem subatomare Teilchen unabhängig voneinander durch die Leere des Alls 
schiessen, sondern einem, in dem alle Dinge Bestandteile eines zusammenhängenden Netzes 
und in einem Raum eingebettet sind, der so real und vielfältig ist wie die Materie, die sich 
durch ihn hindurch bewegt“ (Talbot 1992:54). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht könnte dieser Ansatz auch paranormale Fähigkeiten wie Hellsehen, Hellhören, 
Telepathie, Out-of-Body-Experiences (= ausserkörper-Erfahrungen), Bilokation (= 
gleichzeitiges Vorhandensein an zwei Orten), Remote Viewing (=Fernwahrnehmung) usw 
erklären. Menschen mit diesen Fähigkeiten - übrigens Fähigkeiten, die potentiell in allen 
Menschen angelegt sind, die aber nur wenige Menschen ausgebildet haben. Menschen mit 
solchen Fähigkeiten sind in der Lage, auf das Nullpunkt-Feld zuzugreifen und seine impliziten 
Informationen explizit zu machen, oder anders gesagt: in der Alltagswirklichkeit zum Ausdruck 
zu bringen.  

 
Der Physiker Ervin Laszlo hat eine interessante Erklärung für Zeitphänomene vorgeschlagen, 
die von der gängigen Vorstellung eines gleichmässigen, linearen Zeitflusses abweichen. Die 
Bewegung subatomarer Teilchen verursacht sekundäre Felder, die mit dem Nullpunkt-Feld 
interagieren. Diese sekundären Felder werden als sogenannte „Skalar-Wellen“ bezeichnet. 
Diese sind - im Unterschied zu den Hertzschen Wellen - keine Transversalwellen, sondern 
Longitudinalwellen. Die Skalarwellen bewegen sich deutlich schneller als mit 
Lichtgeschwindigkeit, und durchdringen jede Materie, egal ob gasförmig, flüssig oder fest. 
Laszlo vertrat die Meinung, dass Skalarwellen Information von Raum und Zeit in eine zeitlose, 
raumlose Quantenkurzschrift von Interferenzmustern codieren können. „In Laszlos Modell 
enthält diese tiefste Ebene des Null-Punkt-Feldes - die Mutter aller Felder - die letztendliche 
holografische Blaupause der Welt für alle Zeiten, Vergangenheit und Zukunft“ (McTaggert 

Übung 
Stellen Sie sich als Knoten in einem riesigen, dreidimensionalen Netz vor. Ihr Knoten - also Sie 
selbst - sind mit Hunderten anderer Knoten verbunden, und mit Tausenden indirekt über 
andere Knoten. Alle Knoten sind andere Menschen, Tiere, Pflanzen, Gegenstände - alles was 
ist. Können Sie das Gefühl der Zusammengehörigkeit spüren? 



Christian J. Jäggi: Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
Text Nr. 1/2007: Wirklichkeit und Realität aus spiritueller Sicht 

Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 
 

24 

 

2003:259). Menschen, welche Visionen aus der Vergangenheit oder der Zukunft haben, 
zapfen diese Informationen an. 
 
Um die Zeit aus der „Gleichung“ der Wirklichkeit herauszunehmen, müssen wir auch - wie 
Robert Jahn es vorschlug - das Getrenntsein herausnehmen: „Reine Energie, wie sie auf der 
Quantenebene existiert, kennt weder Zeit noch Raum, sondern existiert als unendliches 
Kontinuum flukturierender Ladungen. In gewisser Weise sind wir Zeit und Raum. Wenn wir 
durch den Akt der Wahrnehmung Energie ins Bewusstsein bringen, schaffen wir getrennte 
Objekte, die durch ein messbares Kontinuum im Raum existieren. Indem wir Zeit und Raum 
schaffen, erzeugen wir unser eigenes Getrenntsein“ (McTaggart 2003:259). 
 
Es ist höchst interessant, dass fast alle religiösen und spirituellen Erfahrungswege immer 
wieder betonen, dass wir nicht von anderen Menschen, Gegenständen oder Gott getrennt 
sind. Die Erfahrung dieser All-Verbundenheit ist ein tiefes mystisches Erlebnis - und in 
praktisch allen Religionen bekannt. 
 
Wenn es stimmt, dass das Bewusstsein - oder genauer: eine bestimmte Art von Bewusstsein 
in einem erleuchteten Zustand - auf  den Frequenzen der Quantenebene arbeitet, befindet es 
sich ausserhalb von Raum und Zeit, was bedeuten würde, dass potentiell alle Menschen 
theoretisch Zugang zu den Informationen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben: 
„Wenn Menschen fähig sind, Quantenereignisse zu beeinflussen, dann folgt daraus, dass wir 
genauso fähig sind, Ereignisse oder Augenblicke ausserhalb der Gegenwart zu beeinflussen“ 
(McTaggart 2003:260). 
 
Zudem wäre damit auch das von C.G. Jung entdeckte Gesetz der Synchronizität erklärt. 
 
Ausserdem ergibt sich daraus - laut William Braud - noch ein weiterer faszinierender 
Gedanke: „Die zeitversetzte menschliche Absicht wirkt irgendwie auf die Möglichkeiten, dass 
ein Ereignis zu einem bestimmten Ergebnis führt, und sie wirkt am besten auf das, was Braud 
gerne als ‚Aussaat-Momente’ bezeichnete - den ersten Augenblick einer Ereigniskette. Wenn 
man diese Grundsätze also auf die körperliche und geistige Gesundheit anwenden würde, 
könnte das bedeuten, dass wir das Nullpunkt-Feld einsetzen könnten, um Einflüsse zeitlich 
‚rückwärts’ zu lenken und so nachträglich zentrale Augenblicke oder Ausgangssituationen zu 
verändern, die sich später zu ausgewachsenen Problemen oder Krankheiten entwickeln“ 
(McTaggart 2003:261). So vermutete Braud, dass Spontanheilungen - wie z.B. in Lourdes - 
deswegen möglich seien, weil auf der Nullpunkt-Feldebene auf die Ursachen der Krankheit 
eingewirkt würde und so die Krankheit auf der physikalischen Ebene einfach verschwinde. 
 
Ken Wilber (1987:52) schreibt zu Recht: „... das Problem besteht darin, dass wir im wahrsten 
Sinne des Wortes süchtig nach dualistischer Erkenntnis sind“. Das Problem ist auch ein 
Problem der Sprache, ja der Kommunikation überhaupt: Die Sprache - und auch unsere 
verbale und non-verbale Kommunikation - ist eine Methode der dualen Wirklichkeit. Darum 
steht jeder Mystiker vor dem Problem, dass er mit seinen Äusserungen nur auf die non-duale 
Wirklichkeit hinweisen kann. Solange gesprochen wird, haften wir an der dualen Wirklichkeit. 
Der deutsche Philosoph Martin Heidegger hat von einem notwendigen „Sprung in den 
Abgrund“ gesprochen: Erst wenn ich die duale Wirklichkeit - und damit die Sprache, die 
Wissenschaft und die Philosophie - los lassen kann, wenn ich den Sprung in das absolute Sein, 
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in die wirkliche Wirklichkeit wage, geschieht etwas. Aber darüber kann man nicht mehr reden 
- man muss es erfahren. 

 
1.8 Wirklichkeit aus spiritueller Sicht 
 
Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt gehört haben: 
 
Unsere Alltags-Wirklichkeit ist eine Scheinwirklichkeit, die wahre Realität liegt „dahinter“: 
Was wir mit unseren Sinnen erkennen, ist Schein. 
 
Es gibt keine voneinander getrennten Gegenstände, Lebewesen oder Ereignisse - alles ist mit 
allem verbunden. 
 
Bohm (vgl. Talbot 1992:57) hat diese Wirklichkeit „dahinter“, diese tiefere Ebene der 
Wirklichkeit „implizite“ oder „verhüllte“ Ordnung genannt, die nicht örtlich und auch nicht 
zeitlich begrenzt ist. Oder anders gesagt: sie ist unendlich in Raum und Zeit. 
 
Demgegenüber nennt Bohm unsere Alltags-Wirklichkeit „explizite“ oder „enthüllte“ Ordnung, 
die durch Raum- und Zeitkoordinaten strukturiert ist. 
 
Dabei hält der ununterbrochene Zustrom aus der impliziten Ordnung die explizite Ordnung in 
Gang. So gesehen wäre der Quant als Welle die implizite und als Teilchen die explizite 
Ordnung. 
 
Die tiefere, implizite Ordnung ist holografisch - und damit nicht-örtlich - strukturiert, hinter 
dem Universum besteht sozusagen eine „Holobewegung“, die nicht-örtlich und nicht-zeitlich 
ist. 
 
Unsere Alltagswirklichkeit ist somit eine Illusion, die wir als real ansehen, während wir die 
eigentliche Wirklichkeit dahinter als Illusion empfinden. 
 
Alle Dinge, Gegenstände und Lebewesen sind in Wahrheit eins - und nicht voneinander 
getrennt.  
 
Spirituelle und mystische Wege oder Schulen versuchen im Prinzip nichts anderes, als unseren 
Blickwinkel umzukehren: Wir sollen lernen, die implizite Wirklichkeit als die eigentliche 
Wirklichkeit, die explizite Wirklichkeit als Schein-Wirklichkeit zu erfahren. 
 
Es geht darum, durch die polare Struktur der äusseren Scheinwirklichkeit sozusagen 
hindurchzuschauen und das Zentrum unserer Aufmerksamkeit, unseres Bewusstseins auf die 
zeit- und ortlose, alles umfassende Wirklichkeit zu richten. Ziel ist die „Unio mystica“, also die 
Verbindung mit allem was ist - die Verbindung mit dem Göttlichen, Transzendenten - zu 
erleben. 
 
Spirituelle und quantenphysische Sichtweise sind sich dabei einig: Die Einteilung in „belebt“ 
und „unbelebt“ ist unsinnig, weil auf der tieferen Wirklichkeitsebene alles Leben ist: Leben ist 
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in der Energie, im Raum, in der Zeit und in allem was ist. Diese Haltung - früher abschätzig als 
„Animismus“ bezeichnet - drückt eine zutiefst spirituelle Haltung und Sichtweise aus. 
 

 


