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in Deinen Armen möcht‘ ich sterben
in Dir vergehn

zu Dir erwachen
mit Dir vereint:

 
Du Ozean meines Vertrauens
immer schon rief ich nach Dir

in tiefen Träumen, endlosen Räumen
such‘ ich Dich, Du meine Liebe.

 
Nun hab‘ ich Dich gefunden,
hab‘ mich mit Dir verbunden,
bin Dir gefolgt in Deine Welt

und trage nun, mit Dir vermählt
der Sehnsucht Frucht in meinem Herzen.

 
In Tod und Schmerz

und Neugeburt, wo ich und Du
sich ohne End‘ umarmen,

hier, am Ende aller Zeit
im wahrem Du, Morgen der Ewigkeit.
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Einführung und Vorwort 
Einführung

Dieser Lehrbriefteil knüpft an die Arbeit mehrere Generati-
onen von Gelehrten an, die sich die Erforschung des Alter-
tums – seiner Geschichte und Kultur – zur Lebensaufgabe 
machten. Es entstand in Bewunderung ihrer Leistungen 
und in Kenntnis der Schwierigkeiten und Zweifel, wie sie 
auf jedem Wege zum Wissen, zur Wissenschaft, liegen.

Er enthält eine Fülle von Namen und Bezeichnungen, 
die dem Leser – auch dem mit bester Allgemeinbildung 
– unbekannt sein werden, und die er selbst in modernen 
Nachschlagewerken nur zum Teil fi nden kann. Es sind Na-
men, die aus der durchwühlten Erde und aus dem Dun-
kel uralter Epochen ans Licht kamen. Es sind Namen von 
Menschen, die einst als gottähnliche Fürsten und Priester 
herrschten, und Namen von Siedlungen, Städten, Palä-
sten, Landschaften und Reichen, deren Geschichte und 
deren Erlebniswelt, deren Glaube und Schicksal zu dem 
Erbe beitrugen, das unser ureigenstes ist. Und es sind 
nicht zuletzt viele Namen und Prädikate von Gottheiten 
einer Welt, die noch heute zur unsrigen zählt und immer 
zu uns gehören wird: des Himmels.

Wenn Sie diesen Lehrbriefteil lesen, mögen Sie sich durch 
jene Namen und Bezeichnungen nicht beirren lassen, son-
dern Sie nehmen sie entweder auf oder lesen über sie hin-
weg; es ist nicht notwendig, sie zu behalten. Den Roman 
des Menschen wird er trotzdem erfassen und den Ablauf 
einer Geschichte miterleben können, deren Tragweite un-
geheuerlich war und es geblieben ist.

Die Namen lassen  sich freilich nicht entbehren. Sie dienen 
der Wissenschaft, die sie gefunden und entziffert hat. Des-
halb fordert sie ihr Recht, mit kühlen Augen und scharfen 
Lupen dem Gedankengang folgen zu können, das den 
Leidenschaften, dem Glauben, der Liebe und dem Hass 
einer untergegangenen Menschenwelt gilt.

Der Wissenschaft liegt nichts an Liebe und Hass, an In-
brunst und Hoffnung – ihr liegt vielmehr allein an Tatsa-
chen, die aufzuzeigen, zu erläutern und zu begründen 
sind, gleichgültig, ob sie erschrecken oder enttäuschen, 
oder ob sie bejubelt werden. Deshalb die Namen, die Da-
ten, die Belege, die Beweise.

Deshalb aber auch Zahlen! Zahlen, aus heiligen Schriften 
geschöpft, von uralten Felsblöcken abgelesen, Mythen 
und Gesetzen entnommen. Aber es sind ganz einfache 
Zahlen, trotz ihrer Fülle. Sie erfordern keine großen Über-
legungen. Sie sind größtenteils so einfach, dass sie vor 
vielen Jahrtausenden von Menschen gefunden werden 
konnten, die kaum zu rechnen und bestimmt noch nicht 
zu schreiben vermochten. Vielleicht sind diese Zahlen hier 
und dort etwas unbequem, aber nur deshalb, weil sie aus 
einer uns fremd gewordenen Welt stammen, in die man 
sich wieder hineindenken und einfühlen muss – wie man 

ein unbekanntes Land betritt, dessen Sitten und Gesetze 
und dessen Sprache man nicht mehr kennt. Wer sich aber 
die Mühe macht, das Wesen dieser Zahlen zu erfassen, 
dem öffnet sich eine Zauberwelt und zugleich eine natür-
liche, naheliegende, ganz und gar begreifl iche. Er kann 
dann jene Zahlen selber ablesen, von dort, wo sie unsere 
Vorfahren fanden: vom Himmel. Er wird dann wissen, wa-
rum es heilige Zahlen waren und teils heute noch sind. Ja, 
er wird dabei noch mehr erkennen: die Geschichte jener 
Zahlen und den Geist, der sie schuf; und dabei wird er in 
den tiefsten Brunnen hinab blicken, der auf Erden gegra-
ben wurde: in unsere eigene Seele. Denn diese spiegelt 
sich in den Zahlen.

Dies ist das eine. Das andere aber lässt sich nur so sagen: 
Lehrbriefe, die die Schleier zerreißen, die seit Jahrtausen-
den über der Vergangenheit der Menschen liegen, mögen 
Fehler enthalten, die es unter Umständen erforderlich ma-
chen, das eine oder andere Steinchen des ganzen Mosa-
iks umzusetzen. An der großen Linie der Darstellung wird 
dies nichts ändern können. Und darauf kommt es an.

Geheimnisvolle Wissenschaft

Vor vielen Jahren schrieb eine italienische Gelehrte – Pro-
fessor für alte Völkerkunde an der Universität Mailand 
– einen merkwürdigen Satz in ihr Werk über Ursprung 
und Ausbreitung der Kultur. Mit den Fragen nach dem 
Ursprung der Geschichte, so meinte sie, beschäftige sich 
nur ein kleiner Kreis von Spezialisten, die gewöhnlich nicht 
geneigt seien, die Ergebnisse ihrer Forschungen einem 
breiteren Publikum mitzuteilen.

In der Tat führt die Archäologie meist abseits von der brei-
ten Straße des öffentlichen Lebens und der Meinungen ihr 
eigenes Dasein. Sie schreibt ihre gescheiten Fachwerke 
nach den gewohnten Regeln wissenschaftlicher Sorgfalt 
und Vorsicht in ihrer eigenen internationalen Umgangs-
sprache und bemüht sich aus manchen guten Gründen 
nicht sonderlich um das Verständnis des breiteren Publi-
kums.

Das ist natürlich schade bei einer forschenden Wissen-
schaft, die, wie kaum eine andere, dem Gegenwarts-
menschen tatsächlich etwas zu sagen hat und zu sagen 
weiß. Denn ihre Aufgabe ist nicht mehr und nicht weniger, 
als die Erforschung der menschlichen Vergangenheit. Das 
aber ist nichts Abgetanes, Vergangenes und Vergessenes, 
woran die Gegenwart allenfalls nur noch ein akademisches 
Interesse haben könnte, das ist vielmehr lebendige, kraft-
volle Gegenwart. Anders gesagt: Das, was die Bodenfor-
scher aus längst verschütteten, jahrtausendealten Grä-
bern und Höhlen hervorholen, was die Philologen aus 
Bilder- und Keilschriften in unsere Sprache übersetzen, 
was die Vor- und Frühgeschichtsforscher an Kulturgütern 
zusammentragen, rekonstruieren, vergleichen und deuten 
– dies alles geht den Menschen der Gegenwart unmittel-
bar an. Und zwar in einem Maße, von dem er sich selber 
keine rechte Vorstellung machen kann. Denn jeder heute 
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Lebende ist nicht etwa, wie er meinen könnte, zwanzig 
oder dreißig oder fünfzig, sondern etwa eine halbe Million 
Jahre alt.

Seelisches Erbgut

Wie soll man es erklären?
Verstehen lässt es sich am ehesten mit dem Begriff vom 
Urbild, vom Archetyp, vom Erbgut. Es ist ja allgemein be-
kannt, dass Rassenmerkmale und auch Familienmerk-
male – Gesichtszüge, Augenfarben, Begabungen und 
dergleichen – vererbbar sind. Darum geht es hier nicht; es 
geht vielmehr um die Vererbung kollektiver Eindrücke.

Was ist das? Es ist die Gabe, die aus Tieren überhaupt erst 
Menschen werden ließ: die Gabe der Erinnerungsfähigkeit 
– nicht etwa nur die bewusste, verstandesmäßige, willkür-
lich hervorholbare, sondern mehr noch die unbewusste, 
unbewusst gewordene Erinnerungsfähigkeit. Was wir am 
sichersten „wissen“, was wir am besten beherrschen, das 
ist am wenigsten bewusst. Unsere täglichen Handfertig-
keiten, einschließlich Lesen und Schreiben, beweisen es 
zu jeder Stunde.

Gewöhnlich beschränkt sich diese Erinnerungsfähigkeit 
auf das Einzelleben, d.h. Wir erinnern uns dessen, was 
wir selber erlebt und gelernt haben. Aber es gibt viele Din-
ge, die wir niemals gehört und weder erlebt noch erlernt 
haben, und die wir dennoch „wissen“ oder „fühlen oder 
„glauben“. Das eben kann nur Erbgut sein. Ein extremes 
Beispiel: Ein Mädchen träumte ein gefährliches Erlebnis, 
das ihre Mutter lange vor der Geburt der Tochter bewälti-
gen musste. Das träumende Mädchen wusste von diesem 
Erlebnis nichts.

Was hundert oder zweihundert oder tausend Geschlech-
ter vor uns immer wieder erlebt und erlernt haben, das 
erbt sich fort – selbst dann, wenn es nach heutigem Wis-
sensstand Unsinn oder Aberglaube oder Ähnliches ist.
In den Kliniken moderner Seelenärzte zeichnen (meist 
sehr eindrucksfähige) Menschen, auf den Wunsch ihrer 
Betreuer, ihren Einfällen nachzugehen, Bilder, die sie 
nirgendwo gesehen haben. Es sind verblüffend ähnliche 
Darstellungen von Symbolen, die von der Archäologie aus 
dem Boden einer uralten Vergangenheit ausgegraben 
werden.

Religiöses Erbe

Die Fragestellungen der Altertumsforschung bewegen 
sich letztlich also nicht um Knöpfe mit oder ohne zwei 
und mehr Löchern, wie es vor einem halben Jahrhundert 
August Strindberg spöttisch meinte, und auch nicht um 
architektonische Stile oder um Probleme der bildenden 
Kunst, sondern um etwas ganz anderes. Und die klarste, 
primäre Antwort, die sich den vielen Rätseln der mensch-
lichen Vergangenheit abringen ließ, lautet: es handelt sich 
um Religionen. Alles, was sich im Leben und Sterben des 

altertümlichen Menschen bekundet, ist Kult, Weltanschau-
ung, Ritus, Religion – offensichtlich eine inbrünstige, in 
ihrer vielfältigen Ausdruckskraft nie mehr erreichbare, in 
der vollständigen Unterordnung des ganzen Lebens bei-
spiellose Glaubenshaltung.
Freilich, sie ist fremdartig und furchtbar zugleich: Sakral-
er Kannibalismus, kultische Prostitution und Kastration, 
Menschenopfer in einem schier unvorstellbaren Ausmaß 
(in einem einzigen ägyptischen Tempel allein täglich drei 
Menschen), Opferformen, die das Blut erstarren lassen, 
Schlachtung von erstgeborenen Kindern, Pfählung und 
Zerreißung lebender Menschen, denen das Fleisch aus 
dem lebendigen Leib gerissen wurde oder das noch 
schlagende Herz. Es sind nicht etwa Opferriten wilder, 
blutgieriger und grausamer Volksstämme irgendwo in ent-
legenen Winkeln der Welt, es sind vielmehr Bräuche kul-
turell gehobener Völker von Nordeuropa bis nach Asien, 
Afrika und Amerika. Es gibt kaum ein Gebiet der Erde, das 
man ausnehmen könnte. Dazu die Begleitopfer der Für-
stenhöfe beim Tode des Herrschers, die Millionen Frauen, 
die freiwillig oder unter Zwang an der Seite des toten Gat-
ten starben, wie andererseits junge Männer, wenn auch 
seltener, eine tote Königstochter ins Jenseits begleiten 
mussten; die Köpfungen der Fürsten und Häuptlinge, die 
Enthäutung, das Rückgratbrechen an einem Stein – kurz: 
es gibt kaum eine furchtbare Todesart, die der Mensch sei-
nes Glaubens wegen nicht anwandte.

Ursprünge

War dies überhaupt schon ein Wesen, das verdient 
Mensch genannt zu werden? Oder sind dies etwa die 
grauenhaften Riten eines vormenschlichen Geschöpfes, 
das – um einen religiösen Begriff unserer Zeit anzuwen-
den – auf solche Art seinen „Sündenfall“ betrieb? Die For-
schung sagt nein. Das Menschenopfer fi ndet sich nie in 
den ganz primitiven Kulturstufen am Beginn der Mensch-
heitsgeschichte, sondern nur in höheren. Es ist religiöser 
Herkunft, wenn auch uralt. Seine Ursprünge liegen weit 
jenseits der Zeitgrenze, an der vor annähernd 5000 Jah-
ren mit der Schrifterfi ndung die historische Zeit beginnt. 
Ebenso weit liegen die Ursprünge religiöser Symbole, der 
mythischen Überlieferung, ja sogar der ersten Lehren von 
Zeit und Raum zurück.

Aus der Geschichte der ägyptischen Hochkultur des 3. 
Jahrhunderts v. Chr. weiß man zum Beispiel, dass der 
Prozess der Mythenbildung bereits bei Beginn der histo-
rischen Zeit im wesentlichen abgeschlossen und erstarrt 
war. Was danach folgte, war nicht viel mehr als Ausschmü-
ckung und fortschreitende Aus- und auch Umdeutung des 
Überlieferten. Dabei war jede mythische Aussage Glau-
bensbekenntnis und als solches religiös.

Ähnlich liegen die Dinge im zweiten Bereich frühester 
Hochkultur: bei den Sumerern am Unterlauf von Euphrat 
und Tigris im heutigen Irak. Auch dort liegt die Geburt der 
großen sumerischen Gottheiten weit in vorgeschichtlicher 
Zeit. Ja, wenn nicht alles täuscht, wenn man die vielen Bil-



der der westeuropäischen Höhlen und Felsen betrachtet, 
die zum Teil mehrere Jahrzehntausende vor dem Beginn 
der historischen Zeit entstanden sind; wenn man ferner 
die Bestattungsbräuche mit den Grabbeigaben, den rot-
gefärbten und geköpften Leichen aus der Altsteinzeit be-
trachtet, muss an tatsächlich – wie dies auch von religions-
wissenschaftlicher Seite mitunter ernsthaft vermutet wird 
– annehmen, dass die Ursprünge religiöser Vorstellungen, 
namentlich die von einem Weiterleben nach dem Tode, bis 
auf die Zeiten des Neandertalers zurückreichen.

Der ununterbrochenen Fluss

Religion also; aber welchen Inhalts?
Was ist Religion überhaupt? Ist der Geister- und Gespen-
sterglaube Religion? Hier stockt bereits die Antwort. Zu-
nächst einmal der Wesenszug alles Religiösen: Traditi-
onsbindung und Traditionstreue. Religiöse Kräfte fl ießen 
immer aus alten Quellen. Schon deshalb ist der Gedanke, 
es handele sich bei den gegenwärtigen Religionen um un-
abhängige Neuschöpfungen in geschichtlicher Zeit – beim 
Christentum zur Zeit Jesu von Nazareth – unhaltbar. Ihre 
wesentlichen Glaubensinhalte müssen weitaus älter sein. 
Allein die Zusammenfassung älterer Glaubenselemente 
zu einem neuen Gebilde in einer Zeit ausgeprägter Religi-
onsmengerei vermag „neu“ zu sein.

Kraft und Beständigkeit religiöser Glaubensinhalte erwei-
sen sich besonders in den Mythen und Kulturgebräuchen 
primitiver Völker. Beides beherrscht intensiv die gesamte 
Lebensführung, die sich auch durch einen äußeren Wech-
sel der Geschichtsabläufe kaum beeinfl ussen lässt. Die 
Einrichtungen von Wasserleitungen, Stromnetzen oder 
Motorpfl ügen hat damit nichts zu tun. Der religiöse Mensch 
unterscheidet betont zwischen Glauben und Wissen; er 
ist konservativ, traditionsgläubig und seelisch gebunden. 
Denn Religion ist – dem Wortsinn nach – Gewissenhaftig-
keit, ja Gewissenszwang. Gewissenhaftigkeit berührt Un-
bewusstes, Ererbtes, das Gewissen schlechthin. Religion 
ist dergestalt eine seelische Macht des Unbewussten – 
nicht des Bewusstseins, das allenfalls als Werkzeug dient 
– und vermag, je älter ihre Überlieferung ist, mitunter wie 
gestautes Wasser hervorzubrechen. Wie ein verborgener 
Strom fl ießt es dahin. Das Unbewusste, das Gewissen, ist 
dergestalt am widerstandsfähigsten gegenüber allen wis-
senschaftlichen Fortschritten und den daraus gewonnenen 
Einsichten der Vernunft. Insoweit gehört es tatsächlich zu 
den größten und überpersönlichen Mächten der mensch-
lichen Welt. Denn es ist eingeprägt. Das treffendere Wort 
von der „Einbildung“ ist leider begriffl ich verdorben und 
kann hier nicht verwendet werden.

Die alten Philosophen und Theologen sprachen von der 
Anamnesis, der Erinnerung und vom Wissen als Wiede-
rerinnerung. Christliche Mystiker lehrten vom Christus in 
uns; ja, wesentliche Elemente aller religiösen Mystik beru-
hen auf der Wiederaufnahme alter Erfahrungen, auf über-
liefertem Wissen. Aus dunklen Seelenschichten taucht es 
plötzlich wieder auf und vermag mit unglaublicher Gewalt 
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Leben und Geist des Menschen zu beherrschen.
Noch heute trägt mindestens die Hälfte der europäischen 
Bevölkerung irgendein Amulett, obwohl nichts, aber auch 
gar nichts, in dem seit nahezu zwei Jahrtausenden wir-
kenden christlichen Evangelium dazu auffordert, Amulette 
zu tragen. In die modernsten Düsenfl ugzeuge und Kraft-
wagen werden Maskottchen, Talismane, gehängt; ihre Be-
sitzer gehen schwarzen Katzen aus dem Wege, vermeiden 
„Unglückszahlen“ und reden von „Opfern“ der Verkehrs 
oder der Verhältnisse, als ob es noch Götter wären, denen 
solche Opfer gebracht werden. Kurzum: der Mensch trägt 
unter seiner, meistens hauchdünnen, Verstandesschicht 
eine unbewusste und sehr mächtige Schicht als das see-
lische Erbe seiner Vergangenheit.

Weshalb isst man seinen Gott?

Würde heute ein intelligentes Lebewesen aus einer an-
deren Welt unsere Erde besuchen und dabei, durch die 
Bräuche, Begriffe und Vorstellungen des christlichen 
Abendlandes angeregt, das Neue Testament interessiert 
studieren, dann hätte dieses Lebewesen gewiss viele Fra-
gen an uns zu richten, die uns in Verlegenheit brächten. Es 
könnte uns zum Beispiel fragen, was uns eigentlich ver-
anlasst, in einem wegen Widerstands gegen die Staats-
gewalt gehenkten bzw. gekreuzigten jungen Menschen 
einen Gottessohn zu sehen. Oder, was uns angeregt hat, 
in seiner Hinrichtung eine Erlösung von unseren Sünden 
zu erblicken. Und ob wir uns, wenn wir es schon glaubten, 
tatsächlich erlöste fühlten. Vielleicht würde es uns arglos 
fragen, an wie viel Götter wir eigentlich glaubten, und un-
sere Beteuerung, es gebe nur einen Gott, bezweifeln, weil 
wir doch von einer ganzen Götterfamilie sprächen: vom 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Falls wir ihm dann bedeu-
teten, damit sei die Dreieinigkeit gemeint, was überdies 
ein Geheimnis sei, könnte das Wesen aus einer ande-
ren Welt womöglich auf den Gedanken verfallen, es sei 
doch eine Vierheit, weil wir noch von einer Gottesmutter 
redeten. Endlich ist von ihm auch die Frage zu befürchten, 
ob unser Gott ein Mehlgott seit, weil wir ihn uns leibhaf-
tig in einer runden Oblate aus ungesäuertem Weizenmehl 
vorstellten; und ob wir für unseren Gott keine bessere Ver-
ehrungsform erdenken konnten, als ihn aufzuessen.

Kurzum, seine Fragen könnten uns in Verlegenheit brin-
gen, weil wir über sie nie richtig nachgedacht haben; und 
wir dachten darüber nie nach, weil uns, wie unseren Eltern 
und Großeltern, die Lehre vom Christus von Kindesbeinen 
an vertraut ist. Als Kinder waren wir nicht imstande, uns 
eigene Gedanken zu machen, und als Erwachsene sind 
uns die Dinge so bekannt, dass wir meist keinen Anlass 
sehen, darüber noch nachzudenken.

Würden wir uns dergestalt mit dem Besucher aus der an-
deren Welt zu verständigen versuchen, dann wäre dessen 
Erstaunen über unsere mangelhaften Kenntnisse und ei-
genartigen Erklärungen recht groß, wenn er die Bedeu-
tung des religiösen Lebens bedenkt. Vielleicht würden wir 
ihm schließlich verdrossen erklären, dass wir noch keine 
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Zeit gefunden haben, uns mit uns selber zu beschäftigen. 
Das sei die Aufgabe einiger Spezialisten, die in der Regel 
nicht geneigt seien, ihre Arbeitsergebnisse mitzuteilen und 
so weiter.

Dabei könnten wir zu unserer Verwunderung entdecken, 
dass unsere Priester mit der gleichen Bestimmtheit zum 
Himmel weisen wie die Archäologen. Dort, so sagen bei-
de, liegen die Quellen unserer Kraft.

Himmlische Quellen

Der Mensch wurzelt in seinen Ahnen, sagt ein chinesisches 
Wort, aber alle Dinge haben ihre Wurzeln im Himmel.
Alle Kunst und jede Wissenschaft vor dem Beginn unseres 
Zeitalters beruht auf Himmelsreligion. Aus ihr entwickelten 
sich die Anfänge von Tanz und Poesie, Schauspiel und 
Tragödie, Architektur und bildender Kunst. Die ersten Zahl- 
und Wortzeichen waren religiöse Symbole. Die Anfänge 
jeder Religion sind wiederum himmlischen Ursprungs, 
sind Himmelskunde und dergestalt Astronomie.
Das eben ist das verblüffende Ergebnis der zahllosen 
Forschungen. Die wichtigsten Spuren in den Gräbern der 
Vorzeit führen von der Erde hinweg zum Himmel; und 
deshalb war für den vorgeschichtlichen wie für den histo-
rischen Menschen die irdische Welt nur eine Art Nach-
ahmung eines himmlischen Urbildes. Für die Urchristen 
war der Himmel die Heimat der Seelen. Sie kommen aus 
dem Himmel und kehren nach dort wieder zurück. Der 
menschliche Leib ist nur ihr zeitweiliges Gefängnis. Auf 
Erden hielten sich diese Urchristen nur für Fremdlinge und 
Beisassen, deren Bürgertum im Himmel lag. Und was ein 
halbes Jahrtausend zuvor der Grieche Plato von einem 
irdischen Idealstaat nach himmlischem Vorbild hielt, wuss-
ten die vorderorientalischen Hochkulturen schon zu Be-
ginn der historischen Zeit auf ihre Art.

Untrennbare Urgeschichte

Fließt so der ununterbrochene Strom der Weltanschauung 
und des Glaubens durch die Jahrtausende, so versteht 
sich auch, warum die meisten Forscher heute der Ansicht 
sind, die Primitiven der Gegenwart lebten in seelisch-
geistigen Verfassungen, die früher einmal die Zustände 
derjenigen Völker waren, die heute – mehr scheinbar als 
wirklich – höhere Kulturstufen erreicht haben. Erstaun-
lich viele Elemente im Volksglauben der gegenwärtigen 
Hochkulturen entsprechen in wesentlichen Punkten den 
Vorstellungen primitiver Naturvölker. Ihre noch heute ir-
gendwo geübten Riten waren vor Zeiten die Riten des 
Abendlandes. Während aber die Primitiven der Neuzeit 
einige Jahrzehntausende verträumten und auf einer be-
stimmten Entwicklungsstufe stehenblieben, haben die 
modernen Hochkulturen vieles davon ins Unbewusste ver-
drängt. Insoweit sind Vergleiche zwischen den primitiven 
Lebens- und Kultformen heutiger Naturvölker und den vor- 
und frühgeschichtlichen, von den Archäologen entdeckten 
Formen erlaubt, wenn man gewisse Rassenunterschiede, 

klimatisch bedingte Eigenarten und auch die Entartungs-
prozesse berücksichtigt, die immer dann auftreten, wenn 
die Verbindung zwischen der ursprünglichen Kultquelle 
und dem schließlich sein Eigenleben führenden Kult zer-
reißt. Unter solchen Voraussetzungen kann man sogar 
von einer einst untrennbaren Menschheitsgeschichte und 
einer ursprünglich gemeinsamen Kultur aller Menschen 
der Erde sprechen. Wieweit die alten Verbindungen heu-
te noch reichen, ergibt sich im Verlauf der Darstellungen 
dieses Buches.

Was ist Mondreligion?

Im Grunde war das dem Himmel zugewandte Weltbild des 
altertümlichen Menschen ein ewiges Gespräch mit dem 
Tode und dem Jenseits. Der Glaube an eine jenseitige 
Welt und an ein neues Leben entstand offenbar schon in 
der Altsteinzeit. Er muss schon in seinen ersten Phasen 
mit dem Himmel zusammenhängen. Dabei haben viele 
Gelehrte, unabhängig voneinander und in vielen Gebie-
ten der Erde, den Zusammenhang des Himmelsglaubens 
mit dem Monde erkannt. So gut wie allgemein besteht da-
rüber Klarheit, dass selbst die kulturell fortgeschrittenen 
Völker ihre Zeit nicht nach der Sonne, sondern nach dem 
Monde einteilten, und zwar überall: von Nordeuropa bis 
nach China, Amerika und bis tief nach Afrika hinein. Noch 
heute berechnen Christen, Mohammedaner und Israeliten 
die Daten ihrer beweglichen Hauptfeste nach dem Mond.
Der Mond war Gottheit, hier männlich, dort weiblich, woan-
ders zweigeschlechtig. Die Mondkulte der Sumerer, Ägyp-
ter, Babylonier und Assyrer, Hethiter und Syrer, Araber und 
Kanaanäer (einschließlich Israel), Inder und Chinesen und 
diejenigen der gegenwärtigen Primitiven Afrikas, Asiens 
und Amerikas weisen eindringlich auf eine ursprünglich 
einheitliche Weltanschauung und Religion hin, wenn auch 
deren Symbole verschieden waren. Die lunaren Haupt-
symbole – Stier (Goldenes Kalb), Schafbock (Lamm), 
Fisch und Schlange und Totenschiff mit Arche - erschei-
nen fast in allen Zonen der Erde und sind noch heute in 
vielen Mythen und heiligen Schriften lebendig.

Jahrtausendelang muss der Mond die wichtigste Gottheit 
aller Kulturen und jeder Kulturstufe gewesen sein.
Schon bei den vor- und frühgeschichtlichen Völkern ist 
die Verbindung des mythischen Ur- oder Stammvaters mit 
dem Monde nachweisbar – bei den Jäger- und Samm-
lerstämmen, die noch keinen organisierten Ackerbau 
betrieben. Adam war demzufolge kein Mensch, sondern 
ein Mondheros. In den ersten Ackerbaukulturen galt der 
Mond dann als Spender von Regen und Lebenswasser, 
der somit auch das Wachstum der Pfl anzen, der Nahrung 
schlechthin, bestimmte. Seine Bedeutung für alle Formen 
des menschlichen Daseins – von der Zeugung bis zur Ge-
burt und zum Tode, ja über den Tod hinaus als Gebieter 
des Jenseits – nahm schon in vorgeschichtlichen Zeiten 
lawinenartig zu, und seine vielen Symbolformen sind 
kaum zu zählen.

In Ägypten war er (unter verschiedenen Namen vieler 
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Lokalkulte) Herr der Zeit und Rechner der Jahre, der die 
Zeiten und Monate und Jahre scheidet; Herr von Zahl und 
Maß, Herr der Gesetze, der Sprache und Schrift, der die 
Gottesworte gab, die kultischen Ordnungen regelte und 
das Geheimwissen vermittelte. Alles Geheime, was Him-
mel und Erde umschließt, war vor ihm ausgebreitet. Er 
schuf Götter und Menschen.

Vater Nanna … Herr, wer übertrifft dich, wer kann sich 
mit dir messen?, so lautet es vom Mond bei den Sumer-
ern. Herr, Held der Götter, der allein im Himmel und Erde 
erhaben … Mutterschoß, der alles gebiert … gnädiger 
Vater, der das Leben des ganzen Landes in seine Hand 
genommen …, der das Land geschaffen, die Heiligtümer 
gegründet hat … der Vater, der die Götter und Menschen 
gezeugt … der die Könige beruft, das Zepter verleiht … 
der allem vorangeht … der allen Menschen Licht spendet 
… der in Himmel und Erde die Entscheidungen trifft … der 
Wasser und Feuer in der Hand hält, der die Geschöpfe 
lenkt … und Speise und Trank gewährt, Vieh und Pfl anzen 
wachsen lässt, Recht und Gerechtigkeit schafft und der 
strahlende Herr ist, zu dem der Sonnenjüngling Utu fl eht, 
er möge sich besänftigen.

Die Heiligkeit bestimmter Mondphasen war bis tief in die 
Zeit der Griechen über jedes Maß erhaben, namentlich die 
dreitägige Zeit seiner Unsichtbarkeit als Dunkelmond (im 
Zusammenstand mit der Sonne) und die Vollmondzeit. In 
allen Städten Mesopotamiens wurde dann die Arbeit un-
terbrochen, wurde gebetet und gefastet; ja, vielerorts war 
es streng verboten, den Herrn anzuschauen. Weit verbrei-
tet war auch die Auffassung, der Mond sei mit dem Ver-
schwinden der abnehmenden Sichel gestorben, er stünde 
nach drei Tagen wieder auf oder werde neu geboren, er 
lebe Wachsen und Vergehen vor, Sterben und Neugeburt, 
er sei nicht nur der Erzeuger von Lebewesen und Pfl anzen, 
von Nahrung schlechthin, und damit auch Regenbringer 
und Flutverkünder der großen Ströme und des Meeres, 
sondern auch der Herr des Totenreiches. Sein Reich liegt 
nicht in der Unterwelt, sondern in einem jenseitigen Him-
mel, dort, wo sich der verstorbene Mond während der drei 
Tage aufhält. Deshalb gehen die Toten zum Monde. Viele 
Religionen wussten es so, und noch Plutarch formuliert 
zur Zeit Jesu Christi, dass sich im Gebiet des Mondes der 
Weg umwendet zum Werden; zur Auferstehung.

Heilige Mondtiere

Es lässt sich kaum mehr bezweifeln, dass anfangs solche 
Tiere als irdische Vertreter des Mondes verehrt und ver-
gottet wurden, die der Mondsichel ähnliche Hörner oder 
Stoßzähne trugen. Jedoch handelt es sich nicht allein um 
Stier und Kuh – um das Goldene Kalb der Bibel -, sondern 
auch um Ziegen, Widder (Schafe), Elefanten, Nashörner, 
Eber und Büffel. Dabei muss man sich vorstellen, dass 
der Vergleich der Mondhörner mit einem irdischen, hör-
nertragenden Tier zuerst bei einem bestimmten Stammes-
verband oder in einer Landschaft begann. Der Gedanke 
sprang danach zu anderen Völkern über, die sich ihr ei-

genes Mondtier erwählten – entweder das bedeutendste 
ihrer Umwelt oder eines, das vom Kult anderer Stammes-
verbände unterscheiden sollte. Sicherlich ist im Laufe ei-
ner unermesslich langen Geschichte durch Wanderung, 
Verschmelzung, Trennung oder Unterjochung mancher 
Wechsel des Kulttieres eingetreten – Änderungen, wie sie 
zum Beispiel beim Goldenen Kalb noch deutlich in der Bi-
bel erkennbar sind.

Jedoch ist noch eine andere, kultisch und religiös hoch-
bedeutsame und von der Hornverehrung unabhängige 
Entwicklung erkennbar. Sie ging offensichtlich von der im 
Süden liegenden, wie ein Schiff wirkenden Mondsichel 
aus und führte zu der Vorstellung von einem himmlischen 
Ozean, auf dem dieses Mondschiff schwamm. In Hinwen-
dung auf die Tierverehrung entstand aus diesem Schiff als 
Beherrscher des himmlischen Ozeans der göttliche Fisch 
und zugleich die Schlange. Endlich wurden, schon in vor-
geschichtlichen Zeiten, die goldenen Stiere und Kälber 
des Mondes neben hörnertragenden Vipern und goldenen 
Fischen oft in ein und demselben Kulturbereich angebe-
tet – ein beredtes Zeugnis für die lange Wanderungs- und 
Verschmelzungsgeschichte derselben Mondanbetung. 
Die Vermischung der Kultformen begann. Wenn sie auch 
blutigste Auseinandersetzungen um das rechte Gottestier 
des Mondes hervorrief – und in der menschlichen See-
le alle Ängste und Schrecken vor dem verbotenen, frem-
den Kulttier -, so endete sie dennoch in der Bildung von 
Mischwesen, in denen mehrere grundverschiedene Mond-
tiere vereinigt wurden. Die moderne Archäologie fand 
derartige Mischwesen namentlich im Vorderen Orient. In 
der mehr und mehr zum Mythos sich verdunkelnden Re-
ligions- und Kultgeschichte erscheinen schließlich in der 
altertümlichen Literatur neben göttlichen Mond-Lämmern 
goldene Fische, die wie Feuer brennen und mitten in den 
Wassern des Meeres glühen. In der mittelalterlichen Of-
fenbarungsmystik werden sie mit vollem Recht mit dem 
Mondstier verglichen: mit Ochsen.

Weisen dergestalt Kult und Mythos der menschlichen Ver-
gangenheit durch die Gotteslämmer, Schlangen, Fische 
und Goldene Kälber immer wieder auf die gleiche Mon-
dreligion zurück, so ist noch eine dritte Entwicklungsreihe 
von großer Bedeutung. Gemeint ist nicht der heilige Eber 
der Indogermanen mit seinen Mondsichel-Hauern, der aus 
dem Kulturbereich des Vorderen Orients verfernt und ver-
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drängt wurde – im Alten Testament wurde er zum unreinen 
Tier – und heute noch auf den Südseeinseln seine Rolle 
spielt; gemeint ist vielmehr die Verwandlung des goldenen 
Stieres in das heilige Pferd. Zwar tragen Pferde keine 
Mondhörner mehr, aber die Beweise, dass sie die Nachfol-
ger des Mondstieres (oder des Rindes schlechthin) sind, 
zeigen sich in Wort und Bild in der Welt der Indogerma-
nen von Europa bis nach Indien so vielfältig und schlüssig, 
dass sie hier nicht vorgelegt zu werden brauchen. Diese 
Gestaltsveränderung des lunaren Gottestieres – vom Stier 
oder Rind zum Pferd (zum Sonnenross) – wäre für das 
Thema dieses Buches nicht so interessant, wenn nicht 
aus dem Pferd der heilige Esel entstanden wäre. Unter in-
dogermanischem Einfl uss übertrugen semitische und afri-
kanische Völker, die das Pferd erst durch die Indogerma-
nen kennenlernten, indogermanische Kultformen auf den 
einheimischen Esel. Er ist das heilige Tier, das bereits im 
3. Jahrtausend v. Chr. im ägyptischen Grabmal des Phara-
os Sahure den heiligen Stieren bildlich gegenübergestellt 
wurde. Der Esel ist ferner das Tier, das im Alten Testament 
besonders geehrt wird. Wie die männliche Erstgeburt je-
der menschlichen Mutter sollte er nicht mehr geopfert, 
sondern „ausgelöst“ werden. So heilig war – nach den bi-
blischen Angaben zur Zeit des Moses im 13. Jahrhundert 
v. Chr. etwa – der Esel. Er ist auch das heilige Tier des 
griechischen Gottes Dionysos; und seine Verbindung mit 
dem Mondschiff erweist sich zum Beispiel aus dem Schiff 
des Dionysos mit einem Eselskopf. Auf diesem Tier zog, 
wie das Neue Testament berichtet, der christliche Heiland 
in Jerusalem ein, um dort gekreuzigt zu werden. Jesus 
Christus mit Eselskopf ist überhaupt die älteste, bisher be-
kannte Christusdarstellung. Es ist der sogenannte Spott-
christus vom römischen Vatikan: Jesus mit Eselskopf am 
Kreuze hängend und mit der Inschrift: Alexamenos betet 
seinen Gott an. Damit wird bereits klar, dass diese Darstel-
lung des christlichen Heilands durchaus keine Verspottung 
Jesu bedeuten muss. Nur unsere verdorbene Begriffswelt, 
die durch eine lange Entwicklung geformt wurde, neigt zu 
einer solchen Annahme.

Verbindung in der Symbolik

In einer schwierigen, mit blutigen Kämpfen angefüllten Kul-
tentwicklung haben sich im Laufe der Jahrtausende von 
allen Mondtieren hauptsächlich der Stier – das Goldene 
Kalb -, der Widder (das Lamm) mit dem Goldenen Vlies, 
der heilige Fisch, die Schlange und der Esel behauptet. 
Mochten auch die Schleier über die alten Kult- und Glau-
bensformen immer dichter fallen – am Ende jener uralten 
Glaubensgeschichte tauchten sowohl der Fisch neben 
der Schlange als auch Esel und Gotteslamm in der ur-
christlichen Symbolik wieder auf. Mit allen diesen alten 
Gottestieren des Mondes wurde Jesu Christus gesehen 
oder verglichen. Es ist nicht nur ein Beweis für die innige 
Verbundenheit christlicher Glaubensformen mit der Ver-
gangenheit, sondern auch ein Beweis für den herrischen 
Anspruch der seelischen Urbilder einer nach Jahrtausen-
den zu bemessenden Vorzeitreligion. Sie, die Religion 
des Mondes, kulminiert – wenn auch durch viele Filter der 

Geschichte hindurchgegangen – in der Gestalt, die den 
Namen Jesus Christus trägt.
Andere, gleichwertige Kulttiere ds Mondglaubens, wie 
Pferd und Stier, verfi elen hingegen der kultischen Verfer-
nung, wie schon zur Zeit des Moses das Goldene Kalb. 
Und so kam es, dass der mittelalterliche Mensch Fisch 
und Lamm heiligte und pries und die Schlange allmählich 
vergaß, den Teufel dagegen mit Pferdefuß und Stierkopf 
darstellte und verabscheute.

Die unbedeutende Sonne

Erst spät und unter dem Einfl uss wachsender Erkenntnis 
von der Bedeutung der Sonne wurden die religiösen und 
mythischen Überlieferungen in den Hochkulturen mehr 
und mehr auf die Sonne übertragen. Sie spielte vorher we-
der für die indogermanische noch für die ägyptische, su-
merische oder semitische Urzeit eine nennenswerte Rolle. 
Deshalb ist sie auch so gut wie mythenlos. Was an ver-
meintlichen Sonnenmythen existiert, sind vorzugsweise 
alte Mondmythen. Als verfälschte Sonnenmythen sind sie 
schwer verständlich und geradezu abstrakt. Sie sind das 
gelehrte Produkt fremdartiger Neuerer, die zugleich Natur-
wissenschaft ist, nämlich Sternkunde, muss sich natürlich 
dem fortschreitenden Wissensstand beugen. Darin liegt 
die Hauptursache für den im Laufe der Jahrtausende fl ie-
ßenden Begriffswandel. Zum anderen gehört zum Wesen 
jeder Religion die enge Bindung an die überlieferte Glau-
bens- und Kultform. Verstand und Seele sterben in ihrer 
Zielsetzung mehr und mehr auseinander. Zweimal wurden 
in Ägypten die Könige von ihren Thronen gestoßen, als 
sie die Sonne als Zentralgestirn verehren wollten – einmal 
im 3. Jahrtausend v. Chr., als die5. Dynastie  ihre Sonnen-
heiligtümer am Nil erbaute und die liegende Mondsichel 
(die ja immer nahe bei der Sonne zu fi nden ist) zum Son-
nenschiff erklärte; zum anderen zur Zeit des jugendlichen 
Pharaos Echnaton im 14. Jahrhundert v. Chr., der seinen 
Frevel mit seiner Verfernung nach dem frühen Tode bü-
ßen musste. Und wenn die Ägypter schließlich im Neuen 
Reich, vornehmlich im letzten Jahrtausend v. Chr., zur Zeit 
der Sommersonnenwende, also in der größten Sonnenhit-
ze, die Geburt der Sonne feierten – im 12. Monat Mesore 
-, so liegt offenkundig auf der Hand, dass dieses Geburts-
fest ursprünglich nicht der Sonne gegolten haben kann.
Im indischen Kult war die Sonnengottheit Surya noch be-
deutungsloser als Helios im griechischen.

Freilich, nicht jeder Himmelsglaube war reine Mondreligi-
on. Lange vor der Entdeckung der wahren Bedeutung der 
Sonne sind vielmehr bestimmte Fix- und Wandelsterne 
verehrt und deren Zeitgesetze geheiligt worden, nicht zu-
letzt die Venus in ihren beiden Erscheinungsformen als 
Morgen- und Abendstern. Sie waren Mutter oder Geliebte 
oder Frau des Mondes, und ihre Geschichte ist hauptsäch-
lich im Testament der Sterne, meinem vorangegangenen 
Buch, geschildert worden.

Damit erschöpft sich aber die alte Sternkunde nicht. Denn 
der altertümliche Mensch besaß schon an der Schwelle 

Wurzeln der Religionen



W  07

zur historischen Zeit einen ausgeprägten Jahresbegriff, 
der nicht von der Beobachtung des Sonnenlaufes herrüh-
ren kann. Er kannte diesen Jahresbegriff auch schon vor 
der Entdeckung, dass Fixsterne durch ihr erstes Erschei-
nen am Morgenhimmel im Laufe des Jahres Verkünder 
der Jahreszeiten sind.

Das aber ist das Erstaunlichste: Er wusste nämlich, dass 
ein neues Jahr beginnt, wenn der Mond an einem ganz 
bestimmten Ort am Himmel stirbt und danach am dritten 
Tage wieder aufersteht. Und er wusste, dass dieser himm-
lische Ort eine Art Todespfahl ist, an dem sein leidender 
Gott hing – qualvoll sterbend, aber in sicherer Gewissheit 
seiner Wiederkehr. Vornehmlich davon handelt dieses 
Buch.

War Jesus von Nazareth der Mond?

Immer deutlicher erweist sich ein enger Zusammenhang 
christlicher Glaubenselemente mit sehr alten Begriffen und 
Vorstellungen aus religiösen Bereichen der menschlichen 
Vorzeit. Die christliche Symbolik ist so tief in mondreligi-
öse Lehren einer nach Jahrtausenden und Jahrzehntau-
senden zu bemessenden Urzeit verwurzelt, dass man an 
einen geradezu bewussten Rückgriff ihrer Verkünder auf 
einen uralten Mondmythos denken muss.

Muss aber deswegen Jesus Christus der Mond sein? Di-
ese Frage ist viel zu ernst und zu gewichtig, als dass die 
kurzerhand bejaht oder verneint werden darf. Sie erfordert 
vielmehr eine systematische Darstellung der Entstehung 
und Entwicklung der Mondreligion selber. Erst dann kann 
sich erweisen, ob und welche Glaubenselemente des 
christlichen Evangeliums zwingend mondreligiöser Her-
kunft sein müssen und welche nicht.

Dabei bedarf es keiner Erklärung, dass zwischen wis-
senschaftlichem und theologischem Denken eine tiefe 
Kluft liegt. Was für den Altertumsforscher eine lapidare 
Selbstverständlichkeit ist, mag für den gläubigen Men-
schen furchtbare Entweihung bedeuten. Beides ist unü-
berbrückbar. Natürlich kann und soll man dem Standpunkt 
des Gläubigen durch objektive Darstellung gerecht wer-
den; man darf ihn nicht kränken, wenn man Klarheit sucht. 
Tatsachen allein können schon kränkend wirken. Aber es 
gibt keine Wahrheit auf Erden, die, heute vielleicht tödlich, 
nicht morgen schon die Kräfte zu besseren Einsichten im 
Gottesglauben wachrufen könnte!

Im übrigen geht es hier nicht um Theologie. Es geht viel-
mehr um das ganze Weltbild der Antike und in seinem 
Rahmen um die Einsicht, wie die christliche Glaubens-
lehre von Menschen geschaffen wurde – nicht von Jesus 
Christus, denn er selber schrieb kein einziges Wort.

Unter den gegebenen Bedingungen geht dieses Buch 
also von den Berichten der Evangelisten aus. Es ist der 
einzige Ausgangspunkt, der in Betracht kommt, wenn man 
Gestalt und Schicksal Jesu von Nazareth nicht in der Form 

von Erbauungsschriften erfassen will. Dabei kann es nicht 
genügen, festzustellen, dieser oder jener Zug der Evan-
gelien sei aus vorchristlichen Quellen geschöpft – aus 
griechischen etwa oder aus ägyptischen. Das besagt 
noch nicht viel. Freilich, ohne derartige, gewissermaßen 
einleitende Nachweise geht es nicht, aber man muss sich 
zugleich auch fragen, wie und weshalb sie in der vorchrist-
lichen Glaubenswelt lebendig waren. Dies zu erkennen, ist 
nicht immer einfach, weil fast jeder weltanschauliche Aus-
druck des Altertums ein bereits seit dem 3. Jahrtausend v. 
Chr. aus uralten, älteren und jüngeren Begriffen und Sinn-
bildern entstandenes Gefl echt ist. Altes und Neues leben 
dicht neben- und miteinander.

In der Wirrnis der Quellen

Um einige Beispiele, willkürlich herausgegriffen, zu nen-
nen: der Himmel ist ein Ozean. Aber in diesem himm-
lischen Meer lebt ein Goldenes Kalb, und im Meer steht 
ein Baum, ein großer, herrlicher Baum mit goldenen Früch-
ten. Der Baum wächst um einen Sarg herum, der auf dem 
Meer treibt. Eigentlich ist es eine Arche, die Arche Noah. 
Darin sind Lebewesen; und der Baum im Meer ist gar kein 
Baum, sondern ein Stein, ein Fels mit einer Höhle. Da-
rin lebt der tote Mond. Er wird auferstehen als ein Fisch, 
aber zuerst muss er geköpft werden. Sein Kopf hängt am 
Baum, und der Baum fällt um; er wird gefällt oder verbrannt 
und wieder aufgerichtet. Dann hängt das Goldene Vlies 
eines Lammes daran. Aber der Baum ist auch eine heilige 
Lanze, mit der man Götter durchbohrt, und ein Stab, um 
den sich eine Schlange windet. Man kann damit zaubern: 
die Schlange verwandelt sich zum Stab, und der Stab zur 
Schlange: ein Zeichen, dass der Herr erschienen ist. Das 
ist der Stab des Moses.

Nicht wahr, kein Wort davon ist verständlich!
In zahllosen Formen sind derartige Begriffsverfl echtungen 
des Altertums nachweisbar. Verstehen lassen sie sich nur, 
wenn man jedes Einzelelement auf seinen Ursprung und 
seine Entwicklung untersucht. Als komplexe Erscheinung 
ist das alte Weltbild geradezu unverständlich und wider-
spruchsvoll. Es erhellt sich erst durch Aufl ösung des Sym-
bolkomplexes in seine Teile. Erst damit wächst die Alter-
tumskunde über die Beschreibung scheinbar sinnloser, 
nur phantasierender Ausdrucksformen zu dem heran, was 
in ihrer Aufgabe und Zielsetzung begründet liegt: zum Ver-
ständnis der Erscheinungsformen menschlicher Kultur, ih-
rer Wandlungen und Mischungen, ihrer Kämpfe und Kom-
promisse, zum Verständnis des Menschen schlechthin.

Bedenken muss man ferner den Geist des Altertums, 
der sich gern in Wortspielen, Rätseln und Begriffsvertau-
schungen äußert – vor allem in der Vertauschung gleich-
sinniger, aber äußerlich grundverschiedener Symbole 
– und auf solche Weise seine eigene Sprache spricht, mit-
unter tiefreligiös, nicht selten im sarkastischen Spott ge-
gen sich selber und endlich, im Verlangen, seine Seele zu 
schützen, als Geheimnis: Sie sollen sehen und doch nicht 
sehen, sie sollen hören und doch nicht verstehen.
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Der geistige Weg zur
Einweihung
Was ist der geistige Weg? Wenn wir an geistigen Fort-
schritt, an geistige Entwicklung denken, so meinen wir da-
mit nicht den Intellekt, denn GEIST und INTELLEKT sind 
zwei grundverschiedene Dinge. Der Intellekt ist ein Aspekt 
unserer physischen Wesenheit, der Geist gehört in den 
Bereich des Seelischen. Er ist das bindende Glied zwi-
schen KÖRPER und SEELE.
Mit dem INTELLEKT meistern wir die physische Welt. Wir 
brauchen ihn für den Beruf, für den Alltag, eben, um in 
dieser Welt, die in Erscheinung getreten ist, bestehen zu 
können.
Die GEISTIGE Entwicklung ist jene, die die Qualität un-
serer Seele veredelt und verfeinert. Durch sie tritt in Er-
scheinung und wird wirksam und offenkundig, was den 
wahren Menschen ausmacht. Wie es die menschlichen 
Gesetze gibt, nach denen sich das Leben ausrichten soll, 
so gibt es auch die geistigen Gesetze. Aber da die von 
Menschen gemachten unvollkommen sind, werden sie 
oft aufgehoben und durch andere ersetzt, während die 
geistig- kosmischen ewig gültig sind; denn alles in der 
Schöpfung vollzieht sich nach innen. Die Kenntnis dieser 
Gesetze hilft uns, den Einweihungsweg leichter zu gehen. 
Kennen wir sie nicht, oder erkennen wir sie nicht an, wer-
den wir durch ihre Übertretung aus Unwissenheit nie zur 
inneren FREIHEIT zur WAHRHEIT und zu einem zufrie-
denen und glücklichen Leben fi nden.

Wenn ein Kind von den Eltern nicht behütet und auf die 
Gefahren des Lebens aufmerksam gemacht wird, wird es 
oft und oft schmerzliche Erfahrungen machen, bis es aus 
diesen die gesetzmässige Wirkung erkennt, z.B., dass ein 
Ofen, in dem Feuer brennt, heiß ist und man besser daran 
tut, ihn nicht zu berühren. Ebenso ergeht es uns auf dem 
geistigen Weg, den jeder irgend wann beschreiten muss. 
Denn wir alle sind nicht nur der KÖRPER, der einst ver-
gehen wird, sondern eine lebendige SEELE von ewigem 
Bestand.
Die geistigen Gesetze kennenzulernen, nach denen sich 
die wahre Wirklichkeit unserer Existenz ausrichtet, ist das 
Wichtigste, was wir zu lernen haben. An sich wäre es 
Aufgabe der Kirche, diese Lehren für alle verständlich zu 
verbreiten und nicht etwa die einer Staatsführung. Leider 
haben aber die Religionen weitgehend durch dogmatische 
und wissenschaftliche Auslegung eine intellektuelle Rich-
tung eingeschlagen und können dadurch der Menschheit 
nicht mehr die Hilfe geben, die sie brauchen, um ohne 
Angst zu leben und einmal getrost die Grenze vom Dies-
seits zum Jenseits zu überschreiten. Die Kirchen haben 
sich zu Institutionen entwickelt, die sich auch von Materia-
lismus einfangen liessen und Reichtümer sammelten, von 
denen JUSUS gesagt hatte, dass man sich davon lösen 
und nicht danach trachten solle.
So irren die meisten Menschen unmündig umher und su-
chen nach etwas, was die Sehnsucht ihrer Seele stillen 
kann, die sich wundgestossen hat an den Schwierigkeiten 
des inneren und äusseren Lebens.

Wenn wir Jesus glauben können, der uns so viel ver-
sprach, dann muss es auch Wege und Mittel geben, die 
WAHRHEIT seiner Worte offenkundig zu machen, indem 
wir danach leben. Ich meine den JESUS (Jehoschua ), 
den Meister, wie in seine Jünger nannten, der heilend und 
lehrend durch die Lande zog, der kein Dogma verkündete, 
von keinem grausamen GOTT sprach, sondern von einem 
liebenden VATER. Genau so gut hätte ich manchen ande-
ren Lehrer der Menschheit nennen können, der dasselbe 
tat, gleiches lehrte, der den Menschen einen WEG wies 
und die geistigen Gesetze verkündete.

Wir begehen einen grossen Fehler, wenn wir als Suchen-
de und Fragende nicht offen sind. Vielleicht bekämen wir 
gerade in einem Augenblick Antwort auf eine Frage, die 
in unserer Seele brennt, wenn unsere geistigen „Ohren“ 
geöffnet wären. Unser Suchen sollte ausserdem frei von 
einer vorgefassten Meinung sein, frei von einer bestimm-
ten Vorstellung, denn wir wissen nicht, ob diese unsere 
Meinung und Vorstellung der WAHRHEIT nahe kommt. 
Ist dieses nicht der Fall, müssen wir sie ändern. Sind wir 
nicht frei von einer Vorstellung, werden wir unweigerlich 
enttäuscht, weil jene absolute WAHRHEIT, nach der wir 
suchen, anders ist als die, die wir    bislang kannten, die 
für uns Gültigkeit hatte in Ermangelung höheren Wissens. 
Unsere bisherige Anschauungen haben uns anscheinend 
nicht glücklich gemacht und befriedigt, sonst hätten wir 
nicht so viele Fragen, und in uns wäre nicht das unbe-
schreibliche SEHNEN nach INNEREN FRIEDEN, das uns 
nicht zur Ruhe kommen lässt.
Es ist eine Gesetzmässigkeit, dass jeder, der ehrlich und 
aufrichtig sucht, irgendwann Antwort bekommt. Manchmal 
kann es lange dauern, aber das unablässige BEMÜHEN 
wird ihn dorthin führen, wo er fi ndet, was er sucht, wenn 
er reif für ein höheres WISSEN geworden ist und sein IN-
TELLEKT ihm diesen Weg nicht verbaut. Ein geistig SU-
CHENDER ist mit einem FORSCHER zu vergleichen, der 
auf seinem Wege mit Schwierigkeiten, Hindernissen und 
Überraschungen rechnen muss, die ihn zu ERGEBNIS-
SEN kommen lassen, die sein bisheriges Denkgebäude 
zu Fall bringen; und er muss auch damit rechnen, dass 
er Dinge erfährt, die ihm bislang fremd waren und ihn zu-
nächst beunruhigen.

Gerade in der heutigen Zeit, der Zeit des geistigen 
DURCHBRUCHS und UMBRUCHS, sind wir von SEHN-
SUCHT nach HÖHEREM erfüllt, teils bewusst, teils unbe-
wusst. Die versklavte SEELE will sich aus der GEFAN-
GENSCHAFT der MATERIE erheben. Wenn diese grosse 
SEHNSUCHT gestillt werden soll, müssen wir uns mit 
einem Wissen auseinandersetzen, das unser bisheriges 
vorgeformtes DENKEN in neue Bereiche erhebt.

Unsere wissenschaftlich betonte Zeit, die alles analysie-
ren, zerpfl ücken, sichtbar und messbar machen will, ist 
sehr geneigt, den INTELLEKT des Menschen zur Höchst-
leistung zu bringen, was ihn von seiner inneren Entwick-
lung wegführen kann. In manchen Beziehung ist der 
wissenschaftliche Fortschritt natürlich auch ein geistiger, 
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soweit die Bestrebungen den Bereichen der Menschlich-
keit, der Ethik, der Würde des Menschen und seiner inne-
ren Entwicklung dienen. Die heutige Schulwissenschaft, 
die nur nach aussen gerichtet ist, kann den Menschen 
als Ganzheit von KÖRPER, SEELE und GEIST weder 
voll befriedigen noch weiterführen. Es gibt jedoch auch 
Strömungen, die versuchen, den „inneren Bereich“ zu 
erfahren. Hier geht es um noch verhältnismässig junge 
wissenschaftliche Zweige, von der Geisteswissenschaft 
abgesehen, die sich mit viel Geduld unter oft grossen und 
groben Anfechtungen einen Weg bahnen muss, weil man 
sie nicht anerkennen will, weil ihre Ergebnisse nicht in die 
Schablone bisherigen Denkens passen. Die Geisteswis-
senschaft wurde immer als ein Aussenseiter betrachtet, 
aber allmählich beginnt man, sie ernst zu nehmen. Ich 
erwähne noch die Parapsychologie, eine sehr junge Wis-
senschaft. Ausserdem wäre noch die Metaphysik zu er-
wähnen. Diese beiden bemühen sich, Licht in die inneren 
Bereiche des geistigen Menschen zu bringen, die für die 
Allgemeinheit noch im Dunkeln liegen.
Um noch einmal auf die Sehnsucht nach geistiger Ent-
wicklung zurückzukommen, möchte ich allen dringend ans 
Herz legen, sich den Weg, auf dem sie heute den ersten 
Schritt getan haben, nicht zu verbauen, was sehr leicht 
geschehen kann, indem sie sich von bisherigen, vielleicht 
falschen Vorstellungen nicht lösen können und wollen. 
Gerade unsere Begrenzung und Unwissenheit ruft ja den 
Wunsch und die Sehnsucht nach inneren Licht, nach inne-
rer Freiheit in uns wach. Entweder nehmen wir neues Wis-
sensgut an, weil wir von innenher fühlen, dass es WAHR-
HEITEN sind, die Licht in unsere Existenz bringen, die 
uns auch Antworten auf die Frage „Wer bin ich?“, „Woher 
komme ich?“, und „Wohin gehe ich?“ geben, oder aber wir 
können es nicht annehmen, weil unser Bewusstsein noch 
nicht aufnahmefähig dafür ist. Wenn wir uns geduldig und 
ehrlich bemühen, werden wir eines Tages auch höhere 
WAHRHEITEN verstehen.
Eine Ameise sieht nur ihren kleinen Bereich, von dem 
sie annimmt, er sei alles, was es gibt. Würden wir ihr sa-
gen können, dass die Welt so oder so gross sei, dass es 
riesige Kontinente und grosse Meere und einen unend-
lichen Sternenhimmel darüber gebe, würden sie es nicht 
glauben, weil es über ihr Fassungsvermögen hinausgeht. 
Sie würde uns antworten: „Mach mir nichts vor, ich weiss 
doch, was ich sehe.“
Ebenso verhält es sich mit uns, und es wäre unklug, 
wollten wir bestreiten, dass es weit mehr als unsere sicht-
bare Welt gibt, nur weil wir andere Welten bewusstseins-
mässig noch nicht erfassen und erfahren können. Unser 
Intellekt muss zurückgestellt werden, wenn wir einen gei-
stigen Pfad beschreiten wollen. Dieser kann uns beim Er-
fassen geistigerer Dinge nur hinderlich sein. Der Intellekt 
ist dem Menschen zwar auch als eine Gabe Gottes gege-
ben, aber allzuleicht kann man ihn falsch anwenden.

In unserer Zeit mit ihren extrovertierten Auswüchsen liegt 
es, dass der Intellekt eigentlich ein Mittel der Selbstdar-
stellung ist, Er ist notwendig zur Verarbeitung und Bewäl-
tigung wesentlicher Probleme unserer Zeit, aber da, wo 
er zum Instrument für eine Darstellung wird, die arrogante 

Züge trägt und in der Erhebung über den Mitmenschen 
gipfelt, wirkt er sich unsozial aus. Er entbehrt deshalb der 
notwendigen Innerlichkeit. In der heutigen Situation den 
Intellekt in die richtigen Bahnen zu lenken, erfordert viel 
höhere Einsicht in die grösseren Zusammenhänge. Posi-
tiv gesehen ist er also Notwendig für die Anwendung und 
das Reagieren auf Umweltbedingungen. Je echter da-
neben innere Empfi ndung und äussere Haltung bei den 
Menschen sind, umso wahrer ist seine ganze Darstellung 
und umso weiter seine Entwicklung.
Ist auch sehr wesentlich, auf dem geistigen Weg behut-
sam, langsam und stetig vorwärtszugehen. Übereifer und 
Ungeduld und besonders das Überspringen von Lehrbrie-
fen führt zu Fehlschlägen.

Eine wesentliche Voraussetzung ist also, GEDULD zu 
üben, denn geistiges Wachstum lässt sich nicht in eine be-
stimmte Zeitspanne pressen. Ich glaube nur um GEDULD 
zu üben, brauchen wir geraume Zeit, bis wir sie erlernt 
haben, bis sie zu einem Teil unseres Wesens geworden 
ist. Wenn wir uns entschliessen, sie ernsthaft zu üben, so 
erstreckt sich das nicht nur auf den geistigen Weg, son-
dern bis in den Alltag hinein, vom Öffnen der Augen am 
Morgen bis zu ihrem Schliessen am Abend.

Echter Fortschritt ist ein Weiterschreiten auf der geisti-
gen wie auf der physischen Ebene. In diesem Leben, da 
KÖRPER, SEELE ind GEIST als EINHEIT wirken, müssen 
auch diese beiden Ebenen zusammenwirken.
Geistige Schulung, geistiger Fortschritt bedeutet es, wenn 
alles neu Erkannte in den Alltag übernommen wird. Nie-
mand kann sagen, dass sein tägliches Leben ihm dazu 
keine Möglichkeit bietet. Wenn wir nicht im physischen Be-
reich verwirklichen, was unser Geist aufnimmt, nützt alle 
Schulung nichts und der geistige Fortschritt bleibt eine IL-
LUSION.

Es gibt viele Menschen, die einiges Wissen besitzen und 
dieses auch weitergeben können. Ein aufmerksamer und 
sensibler Sucher wird sehr bald erkennen, ob ihm nur lee-
re Worte vermittelt werden, denen die seelische Kraft fehlt 
und die dann auch keine Wirkung haben. Wenn nicht bei 
allem, was wir denken und sprechen, das TUN dahinter-
steht, das VERWIRKLICHEN, haben wir keinen geistigen 
Fortschritt erzielt. Dann können wir einem anderen auch 
wenig in dieser Richtung geben oder ihm Vorbild sein. 
Erst wenn jede neue Erkenntnis vollständig beherrscht 
wird, kann sie aus dem eigenen Inneren wiedererschaffen 
werden.

Ich möchte meine Einführung in den Vorhof mit einem 
Wort schliessen, dass mich schon in meiner Jugend sehr 
beeindruckte und das ich nie vergaß. Leider ist mir der 
Name dessen entfallen, der es einmal sagte:

„Wer da fährt zu hohem ZIEL,
lerne ruhig am STEUER sitzen,
unbekümmert, ob am Kiel

LOB und TADEL hoch aufspritzen.“



Bewusstseinstraining

Gebrauchsanweisung

Ihre rettende Idee sollten Sie immer bei sich tragen. Die 
jeweilige rettende Idee für den nächsten Tag sollten Sie 
sich abends bereits auf den Nachttisch legen.
Dann beginnen Sie den Tag gleich nach dem Erwachen 
mit dem Lesen Ihrer rettenden Idee.
Während Sie noch im Bett liegen, sprechen Sie deutlich 
hörbar die jeweilige rettende Idee dreimal leise aus. In der 
Badewanne oder unter der Dusche, beim Rasieren oder 
beim Föhnen der Haare sprechen Sie Ihre rettende Idee 
abermals dreimal leise aus.
Nach dem ersten Schluck Kaffee, Tee, Milch oder Wasser 
sprechen Sie am Frühstückstisch Ihre rettende Idee aber-
mals dreimal leise aus.
Wenn während des Tages irgendetwas schmerzt, Sie ir-
gendetwas ärgert oder grämt, dann fl üstern Sie leise Ihre 
rettende Idee.
Wenn Sie am Abend die Nachttischlampe ausgeschaltet 
haben und sich zur Ruhe begeben wollen, dann fl üstern 
Sie mit unhörbarer Stimme in die Stille der Nacht noch ein-
mal Ihre rettende Idee. Schlafen Sie mit dieser Idee ein. So 
wird Ihre rettende Idee ein Teil Ihres Unterbewusstseins.
Sie werden erleben, wie Sie von Tag zu Tag zuversicht-
licher und heiterer werden, weil die rettende Idee als be-
freiende Einsicht in Ihnen bewusst wird.
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