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Text GE 7: Wirklichkeit ist das, was hinter unserer Sinneswahrnehmung steht 

 
Hinter den materiellen, physischen Erscheinungen steht eine weitere, geistige Wirklichkeit. 
Diese geistige Wirklichkeit „dahinter“ ist die eigentliche Wirklichkeit, die äusseren 
Erscheinungen sind nur Scheinwirklichkeiten. 
 
Laut Weidner (1992:173) ist in der jenseitigen, geistigen Welt das, was wir hier als „wirklich“ 
oder „real“ bezeichnen, also die physisch-materielle Welt, nur eine Scheinwelt: In der 
geistigen Welt werde die Wahrheit hinter den Dingen gesehen: „Das ist für uns normal! Ihr 
begnügt euch mit der sogenannten Maya, mit der Scheinwelt, und das nennt ihr normal! 
Wenn ihr das fest im Bewusstsein habt, dann könnt ihr auf geistiger Ebene keine Fortschritte 
machen. Ihr dürft die Scheinwelt nicht für die Wahrheit halten!“ (Weidner 1992:173). 
 
Sehr schön ist die folgende Stelle im „Lied von Zazen“:  
„Nicht wissend, wie nah die Wahrheit 
Suchen die Geschöpfe sie oft in der Ferne – welch Jammer! 
Sie gleichen denen, die im Wasser 
Nach Wasser schrei’n vor Durst“ (Shibayama 1974:80). 
 
Laut Hasenbüttl (2014:16) erfolgen mystisch-religiöse Erfahrungen unabhängig von 
monotheistischen Offenbarungsreligionen – und es gibt keinen Dualismus zwischen „der 
Mensch hier – der unendliche Gott dort“ (Hasenbüttl 2014:16): „Wenn Gott in uns ist und er 
in der Meditation gegenwärtig wird, ist eine externe Offenbarung nicht zu erwarten. Der 
‚Gott‘ in uns gibt keine Gebote oder Verbote von aussen. Im Schweigen, in der Versenkung in 
sich selbst, ist letzte Wirklichkeit zu erfahren“ (Hasenbüttl 2014:16). 
 
Es gibt noch einen anderen Aspekt von Wirklichkeit: Sie ist der – zeitlich verzögerte – Spiegel 
unserer inneren Gesinnung: „Achtet auf dem Weg zu Gott auf eure innere geist-seelische 
Erneuerungsgesinnung, dann schwingt das äussere Umfeld anpassend nach. Trachtet, zuerst 
auf den Weg zu Gott zu kommen, um zu den Wahrheiten und Weisheiten der Lehre Christi 
zu gelangen, besonders zu seiner Bergpredigt, dann folgen die äusseren Entsprechungen wie 
von selbst“ (Weidner 2000d:150). 
 
Im Lied von Zazen steht: 
„Doch wenn du die Augen nach innen kehrst 
und die Wahrheit des Selbst-Wesens bezeugst, 
des Selbst-Wesens, das Nicht-Wesen ist, 
dann übersteigst du sophistisches Denken“ (Shibayama 1974:89). 
 
„Gott hat die Bedingungen ausgewählt, unter  denen du dein gegenwärtiges Leben führst. Es 
ist wie ein Spiel. Die Bühne ist aufgebaut und der Vorhang ist gezogen, damit du deine Rolle 
spielen und auf dem spirituellen Pfad weiterkommen kannst. Deine gegenwärtigen 
Bedingungen sind für dein Vorwärtskommen die bestmöglichen“ (Chinmoy 1977:103). 
 
„Die unsichtbare Welt ist die Wirklichkeit … Früher oder später werdet auch ihr die für euch 
jetzt unsichtbare Welt mit eigenen geistigen Augen betrachten können…“ (Weidner 
2003b:40, Hervorhebung im Original). 
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„Buddha, Natur und Wahrer Geist sind, so wie sie im Zen gebraucht werden, nicht eine Idee 
oder ein Begriff. … Dennoch ist es die konkreteste, tatsächlichste Wirklichkeit, die man in 
bezug auf unseren physischen Körper hier und jetzt erfassen sollte (Shibayama 1974:50). 
 
„Der Dichter D. H. Lawrence ging einmal mit einem Kind an der Hand durch den Garten. 
‚Warum sind die Bäume grün?‘, wollte das Kind wissen. Lawrence begann zu erklären und 
sprach ausführlich vom Sonnenlicht, das von den Pflanzen gespeichert und in Blattgrün 
verwandelt werde. Doch das Kind schien nicht zufrieden. Es fragte weiter. Lawrence 
überlegte lange und meinte schliesslich: ‚Die Bäume sind grün weil sie grün sind.‘ Jetzt 
schaute das Kind erstaunt zu ihm auf: ‚Das gefällt mir. Die Leute geben sonst immer so 
komplizierte Erklärungen. Du sagst es einfach: Die Bäume sind grün weil sie grün sind.‘“ 
(Marti 2004:42). 
 
Die gängigen physikalischen, naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen 
Weltbilder schauen sozusagen von aussen auf äussere, materielle oder gesellschaftliche 
Erscheinungen. Die geistige Sicht sucht das, was dahinter ist – und versteht die 
Alltagswirklichkeit als äusseren Schein einer „wirklichen Wirklichkeit“, die immer geistig ist. 
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