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WUNSCH -

ich habe nur den Wunsch für Dich:
Dich glücklich und geliebt zu sehn

im Vollbesitz Deiner ganzen Schönheit.

Als Du mit liebestrunknem Blick
Dein Herz mir offen hingegeben hast;

da wusste ich: mein Traum verlangt nicht mehr
denn Dich beschenken, Dich erfreun.

Und meine größte Lust war nur
Dir meine Liebe zu bereiten,

um Dich in Deine eigene Freude zu geleiten.

Den Wunsch, den Du erfüllst in meinem Leben
indem Du liebestoll das Wesen bist, dem ich so tief

mein ganzes Liebesglühen schenken kann:

den Wunsch erhalte mir das Glück,
das wir verbrachten, miteinander spürten,

als Schicksalswege uns zusammenführten.

Texte der Liebe
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Sterne in den Gräbern 
Mythos und Archetypus

Eines der letzten Geheimnisse, denen sich der Mensch 
auf Erden gegenübersieht, ist der Mensch selber. Zwar 
hält sich der Durchschnittsmensch nur selten für ein Rät-
sel, um so mehr drängt es sich aber denjenigen auf, die 
sich als Geschichtsphilosophen, Kulturhistoriker, Archäo-
logen oder Ethnologen mit der Herkunft des Menschen, 
seiner Geschichte und seinem Geist beschäftigen. Die 
Frage nach dem Menschen, so meint der Schweizer Psy-
chologe C.G. Jung, ist die letzte, die sich der Mensch auf-
bewahrt hat.

Es ist möglich, sich dem menschlichen Geheimnis auf 
verschiedenen Wegen zu nähern, aber jeder dieser Wege 
ist steinig und mit einer Unzahl sphinxartiger 
Erscheinungen umstellt. Sieht man sich zum 
Beispiel die menschliche Geschichte an, so 
hat man zwar die vage Vorstellung, dass der 
Mensch seit ungefähr einer halben Million 
Jahren als geschichts- und kulturbildendes 
Wesen – eben als Mensch – auf der Erde 
lebt, aber bekannt ist von dieser langen Zeit 
relativ wenig. Die letzten drei bis vier Jahr-
tausende bedeuten nur einen sehr kleinen 
Zeitabschnitt der menschlichen Geschich-
te und reichen nicht annähernd aus, um 
sich ein sicheres Urteil zu bilden. Es wäre 
ziemlich dasselbe, als ob man Herkunft, Er-
ziehung und Charakter einer erwachsenen 
Person, die ihr Gedächtnis verloren hat, aus 
ihrem, zudem noch höchst widerspruchs-
vollen, Verhalten in den letzten zwei bis drei Monaten be-
urteilen wollte. Wer sich nun nicht damit begnügen will an-
zunehmen, dass dem Menschen nach seiner Erschaffung 
aus einem Erdenkloß der Odem Gottes durch die Nase 
eingeblasen wurde (Gn. 2,7), mit dessen Hilfe er sich 
durch Sündenfall, Sintfl ut und Erlösung bis zur Gegenwart 
durchschlug, muss sich nach geeigneten Forschungsme-
thoden umsehen.
So gingen die Ethnologen zu primitiven Naturvölkern, die 
noch heute in Amerika, Asien, Afrika oder auf den Süd-
seeinseln hausen, um aus ihren Sitten und Vorstellungen 
etwas aus der Vergangenheit der modernen Kulturmen-
schen abzulauschen. Der Gedanke ist tatsächlich gar 
nicht so abwegig, dass die Gewohnheiten und das gei-
stige Verhalten jener Primitiven stark denjenigen ähneln 
könnten, die einst bei unseren Vorfahren herrschten. Zwar 
sind dabei gewisse Vorbehalte notwendig, weil kaum an-
zunehmen ist, dass die Primitiven der Gegenwart oder 
deren Urenkel jemals aus sich heraus dazu in der Lage 
wären, ägyptische Pyramiden, sumerisch-akkadische 
Hochtempel oder griechische Statuen zu errichten. Das 
könnten aber ihre Vorfahren schon getan haben, wenn 
man an die erstaunlichen Tempelbauten von Süd- und Mit-
telamerika denkt, die inzwischen vom Urwald überwuchert 
worden sind.

Tatsächlich zeigen sich bei den Mythen der heute leben-
den Wilden mitunter verblüffende Ähnlichkeiten mit my-
thischen Überlieferungen des vorderorientalischen und 
abendländischen Kulturkreises. Hier liegt also ein Ansatz-
punkt, im menschliche Geschichte zu erfahren. Freilich er-
scheint sofort ein neues Hindernis: die Primitiven können 
Sinn und Wesen ihrer Mythen nicht nach den Maßstäben 
unseres wissenschaftlichen Denkens erklären. Sie haben 
ihre Mythen von den Eltern und Ureltern übernommen und 
geben sie wortgetreu an ihre Kinder weiter. Nach ihrer 
Meinung handelt es sich dabei um Ereignisse, die in der 
dunkelsten Urzeit erlebt worden sind.

Die Erzählungen der Primitiven sind sorgfältig gesammelt 
worden. Wenn die Forscher aber versuchten, in den Kern 
solcher Überlieferungen einzudringen, verfi elen die Be-
fragten meist in einen Dämmerzustand, der nicht erken-
nen ließ, ob sie noch bei Bewusstsein waren oder schon 

träumten. Dabei ergaben sich auch interes-
sante Beobachten über das geistige Verhal-
ten: das Bewusstsein der Primitiven ist weit 
weniger entwickelt als das der Kulturmen-
schen. Sie können noch nicht bewusst 
denken, sondern müssen warten, bis die 
Gedanken erscheinen. Nicht der Mensch 
denkt, sondern es denkt in ihm.

Zweifellos sind ihre Mythen nicht erfunden, 
sondern erlebt; sie stellen das seelisch-gei-
stige Lebensbedürfnis des Stammesver-
bandes dar und besitzen demnach vitale 
Bedeutung. Jung meint, das Stammesleben 
der Primitiven müsste sofort verfallen, wenn 
das mythische Überlieferungsgut verloren-
ginge – wie ein Mensch untergeht, der sei-

ne Seele verliert.

Kann man unter solchen Umständen nur wenig über den 
Sinngehalt jener Überlieferungen erfahren, so zeigt sich 
doch zweierlei: zunächst die große Bedeutung der Mythen 
für das seelisch-geistige Leben. Es spielt sich offenbar in 
Gehirnzellen ab, die kein Bewusstsein im Sinne unseres 
modernen Verstandes benötigen.

Etwas Ähnliches erfährt auch der Kulturmensch, wenn 
auch meistens nur noch in seinen Träumen. 

Auch er muss feststellen, dass etwas in ihm denkt und ihm 
eigenartige Zeichen und Gestalten vorführen kann. Dabei 
kann sich oft das zweite Phänomen einstellen, dass näm-
lich seine Träume den mythischen Beschreibungen der 
Primitiven ähneln. Zwischen beiden bestehen offenbar 
rätselhafte Beziehungen, die sich nur so erklären lassen, 
dass auch der Kulturmensch der Gegenwart in bestimm-
ten Gehirnzellen Erinnerungen an Dinge und Ereignisse 
bewahrt, die den mythischen Erzählungen der Primitiven 
entsprechen. Lässt man diese Theorie gelten, dann muss 
man annehmen, dass kein lebender Mensch allein das 
Produkt seiner Umwelt und Erziehung ist, sondern ebenso 
der geistige Erbe einer langen Vergangenheit.
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Schon Nietzsche wies auf die große Bedeutung des 
Traumes für die kulturhistorische Forschung hin, als er 
schrieb, dass sich im Traume dieses uralte Stück Men-
schentum in uns fortübe; der Traum bringe uns in ferne 
Zustände der menschlichen Kultur zurück und gebe uns 
ein Mittel in die Hand, sie besser zu verstehen. Und an-
dere Forscher meinen, dass unser Geist die Spuren und 
Resultate vergangener seelischer Prozesse der verschie-
densten Entwicklungsstufen des Menschen bewahre, wie 
der menschliche Körper in gewissen verkümmerten Or-
ganen unmittelbar die Spuren früherer Epochen.

Nach Jung gehören jene mythischen Traumbilder zum Be-
reich des Unbewussten des modernen Kulturmenschen. 
Sie sind sein unpersönlicher – kollektiver – Besitz, von 
dem die allermeisten viel eher besessen sind, als dass sie 
ihn besäßen.

Handelt es sich demnach um ererbte Urbilder – um Ar-
chetypen -, so stellen sie Lebensmächte dar, die ernst ge-
nommen werden müssen. Denn in ihrem schwer abgren-
zbaren Bereich liegen zweifellos auch die Quellen von 
Überzeugungen, inneren Gewissheiten und namentlich 
von religiösen Gefühlen. Wer unsere Geistesgeschichte, 
die zugleich Kultur- wie Religionsgeschichte ist, erfor-
schen will, kann weder an den mythischen Erzählungen 
der Primitiven noch an den Gefühlen des Kulturmenschen 
vorübergehen.

Nur so kann man die alten Gnostiker und Urchristen ver-
stehen, die vor anderthalb bis zwei Jahrtausenden emp-
fahlen, nach innen zu horchen, um die Wahrheit zu erfah-
ren. Sie versenkten sich in einen traumähnlichen Zustand, 
um den Geist der Urwelt in sich aufl euchten zu lassen, 
von dem sie meinten, dass er die einzig richtige Gewiss-
heit und Wahrheit vermittle. Nach orthodoxer Auffassung 
beruht die wahre Gotteserkenntnis der Christen auf einer 
Art Uroffenbarung, die am Anfang der Menschheit steht. 
Das hört sich nicht mehr so merkwürdig an, wenn man 
einerseits die Ansicht der Primitiven vernimmt und zum 
andern die Meinung der Tiefenpsychologen, die von einer 
ungeheuren Kraft des Unbewussten sprechen. Was viele 
hundert Generationen erlebt und gedacht haben, könnte 
sich tatsächlich so tief eingeprägt haben, dass es trotz der 
Verdrängung aus dem Bewusstsein des modernen Men-
schen weiterlebt, weiter wirkt und sich vererbt.

Der Mensch ist kein freies Wesen, sondern ein durch sei-
ne eigene Geschichte gebundenes Geschöpf. Aber seine 
Geschichte geht schon viele Jahrhunderte vor Christus in 
den Mythos über, in dunkle Sagen, deren Gehalt oft ge-
radezu phantastisch anmutet und kaum nach den Maß-
stäben des modernen Verstandes deutbar ist. Zum an-
dern weiß jede Forschung, dass sie nicht bei äußerlichen 
Ausdrucksformen stehenbleiben darf, sondern in die Tiefe 
dringen muss – in die Welt der menschlichen Gefühle wie-
derum -, wenn sie Sinn und Lauf der Geschichte und Bil-
dung wie Entwicklung der Kulturen verstehen lernen will.
Die Aufgabe ist also gestellt: Wenn es geheimnisvolle 
Dinge und Erlebnisse gibt, die einst unsere Geschichte 

und noch heute unser Innenleben, unsere Überzeugun-
gen und Gefühle beherrschen, dann muss man es wagen, 
sie aus dem Dunkel an das Licht zu ziehen. Das bedeu-
tet nichts anderes, als in jene mythische, nur noch erahn-
bare und mit dem Verstande nicht mehr erfassbare Welt 
einzudringen. Fortschritt und Entwicklung sind nicht zu 
leugnende Ideale – meint der Schweizer Psychologe C.G. 
Jung – aber sie verlieren ihren Sinn, wenn der Mensch 
im neuen Zustand nur als Fragment seiner selbst anlangt 
und alles Hintergründige und Wesenhafte im Schatten des 
Unbewussten in einem Zustande der Primitivität oder gar 
der Barbarei zurücklässt.

„Die Dichtung lügt“

Schlagen wir nun, um den Dingen näher zu kommen, die 
ältesten Nachrichten auf, die von griechischen und rö-
mischen Autoren vor zweitausend Jahren und mehr ge-
sammelt wurden, dann fährt uns ein Wirbel von großzügig 
durcheinander gemischter Heldensage und Zeitgeschich-
te entgegen.

Schon Strabo – zur Zeit Jesu Christi -, dessen historisches 
Werk bis auf einige Fragmente verloren ging, Plutarch – 
1. Jahrhundert n. Chr. - und Arrianos – 2. Jahrhundert n. 
Chr. - klagen über den dunklen und mythischen Stil ihrer 
Quellen. Selbst Plutarch, der als priesterlicher Würdenträ-
ger des griechischen Heiligtums von Delphi den tiefsten 
Einblick in das Weltbild der Vergangenheit hätte besitzen 
müssen, vermag den dichten Schleier nicht mehr zu durch-
dringen, der sich bereits zu seiner Zeit über die Epochen 
der Vorzeit gelegt hatte. Plutarch ist kaum noch imstande, 
menschliche Helden von Göttergestalten zu unterschei-
den. Auch das Studium einer ganzen Reihe anderer Auto-
ren des Altertums lässt keinen Zweifel übrig, dass schon 
Jahrhunderte vor Christi Geburt in der menschlichen Ge-
schichte eine Wüstenzone beginnt, die sich in scheinbar 
undurchdringlicher Dunkelheit verliert.

Herodot (5. Jhdt. v. Chr.), der „Vater der Geschichte“, hat 
anscheinend nie etwas von den Sumerern am unteren Eu-
phrat und Tigris, nahe dem Persischen Golf, von Lehrmei-
stern der Babylonier und Assyrer, gehört. Auch von dem 
berühmten Sphinx von Gizeh, am unteren Nil bei Kairo, 
weiß er nichts. Das riesige, aus dem Felsen gehauene 
Bildwerk muss schon zu der Zeit, als er in Ägypten weilte 
im Wüstensand versunken und vergessen gewesen sein.
Platon, neben Aristoteles der größte Philosoph des Alter-
tums, wähnt den Beginn der ägyptischen Kunst- und Bau-
geschichte um zehntausend Jahre vor seiner eigenen Zeit 
(4. Jhdt. v. Chr.) - und das nicht so gesagt, sondern wirk-
lich vor zehntausend Jahren! - und irrt sich dabei, wahr-
scheinlich von ägyptischen Priestern falsch unterrichtet, 
um rund achttausend Jahre.

Aristoteles hat keine Ahnung mehr, wie die griechischen 
Festspieltragödien mit ihren Masken, Prologen und Schau-
spielern entstanden, was wichtige Aufschlüsse auf dem 
Gebiet der Geistes- und Kulturgeschichte geben könnte; 



und er sieht zu Unrecht in der großen Göttin Athene eine 
Mondgestalt.

Lukian, der sarkastische Spötter aus dem 2. Jahrhundert 
n. Chr., kennzeichnet die Astarte als Mondgöttin Selene, 
obgleich dies nicht stimmen kann. Trotz aller Mühe ver-
mag er das Geheimnis um die Syrische Göttin nicht mehr 
zu lüften, sondern nur noch grollend zu schreiben: Und 
keiner von euch ließ es sich auch nur einfallen, an den 
Ausgangspunkt zurückzukehren und genauer nachzu-
forschen, welches der rechte Weg sei. Jeder folgte, wie 
Schafe ihrem Hirten, den Fußstapfen der Vorgänger, an-
statt gleich am Anfang zu untersuchen, ob es ratsam sei, 
den Weg zu beschreiten.

Plinius schildert den Typhon als eine phantastische 
Schreckgestalt und weiß nicht mehr, dass es sich um eine 
der gewaltigsten Gottheiten des Altertums – den Seth 
Ägyptens – handelt.

Spengler verweist auf den Römer Varro, der im letzten 
Jahrhundert v. Chr. versucht, die religiösen und kulturhi-
storischen Quellen seines Volkes zu erfassen und dabei 
die römischen Gottheiten in solche einteilt, von denen die 
Römer noch etwas wussten, und in diejenigen, von de-
nen – trotz des fortdauernden und vom Staate peinlichst 
genau geübten Gottesdienstes – nur noch der Name ge-
blieben war. Dabei kommt Spengler zu dem Schluss, dass 
die Religion der Römer schon damals ihre Ursprünge und 
Entwicklung vergessen hatte und auch keinen Zusam-
menhang mit dem alten Kultus mehr besaß, den niemand 
mehr verstand.

Dies ging den Ägyptern, Syrern, Israeliten, Babyloniern 
und Persern nicht viel anders. Selbst der israelitische 
Kulturhistoriker Josephus, der im 1. Jahrhundert n. Chr. 
die Geschichte seines Volkes an Hand der alten Schriften 
zu erklären suchte, weiß mit dem Sinn mosaischer Texte 
über gewisse Priestervorschriften nichts mehr anzufan-
gen. Es lagen also bereits im ausgehenden Altertum dich-
te Schleier über den vielen Zeugnissen und Dokumenten 
der vorchristlichen Zeit. Und obwohl sie noch in Wort und 
Schrift bewahrt wurden, war es offenbar selbst den be-
deutendsten Geistern nicht mehr möglich, zu den Quel-
len und Ursachen vorzudringen. Dafür geistern zahllose 
phantastische Mythen durch die Literatur, die nicht selten 
merkwürdige Ähnlichkeiten miteinander aufweisen. Zu-
gleich ist noch etwas anderes in den Jahrhunderten um 
Christi Geburt erkennbar: die Verfl üchtigung alter Über-
lieferungen, besonders bei den Griechen, ihre Aufl ösung 
und Verwandlung in reine Gleichnisse oder in gedanken-
schwere Symbole und ihre bewusste Fälschung oder un-
bewusste Zersetzung.

Der Grieche Pindar verkündet schon im 15. Jahrhundert v. 
Chr.: Die Dichtung lügt, und es verführen uns die Mären! 
(7. nem. Ode). Aber selbst Pindar „reinigt“ die alten grie-
chischen Überlieferungen nach eigenem Gutdünken von 
allen barbarischen Zügen. In der Überzeugung, dass es 
sich für den Menschen zieme, nur Gutes von den Göt-
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tern zu sagen, ändert er kurzerhand alle Mythen, die er 
für anstößig hält. Aus dem Tantalos-Mythos macht er eine 
sanfte, freundliche Geschichte, die nichts mehr von der 
Schlachtung des Tantalos-Sohnes durch den Vater ent-
hält, und das Fleisch des Geschlachteten wird nicht mehr 
den Göttern zum Mahle vorgesetzt. Pindar versteht auch 
unter den Horen etwas ganz anderes als der etwa zwei 
Jahrhunderte ältere Homer; und während noch bei Hesi-
od ein Rabe dem Apollon eine Nachricht bringt, bedarf es 
nach Pindars Meinung keines Boten, weil Apollon doch 
allwissend sei.

Ganze Generationen griechischer Philosophen und Dich-
ter sind allein um die Mitte des letzten Jahrtausends v. 
Chr. damit beschäftigt, die alten Sagen ihres Volkes um-
zudeuten. Euripides benutzt die heiligen Geschichten nur 
noch als Stoff für die Darstellung zeitgenössischer, künst-
lerischer oder menschlicher Probleme und zertrümmert 
auf diese Weise, wie Wilamowitz meint, die ganze alte 
Götterwelt.

Die griechischen Philosophen Xenophanes und Hekataios 
(um 500 v. Chr.) und ebenso Anaxagoras (um 450 v. Chr.) 
geben den unverständlich gewordenen Mythen Erklä-
rungen verschiedenster Art und versuchen, ihre eigenen 
Vorstellungen, sei es in moralischer, physikalischer oder 
weltanschaulicher Hinsicht, in die dunklen Sagen hinein-
zulegen. Eine ganze Reihe anderer Gelehrter – Platon 
nicht ausgenommen, folgt ihnen nach.

Plutarch versteht es schließlich meisterhaft, den Sinn re-
ligiöser Texte, alter Bräuche und unverstandener Mythen 
nach eigenem Rezept auszulegen, und man kann ihm 
noch nicht einmal vorwerfen, dass er absichtlich zu ver-
fälschen sucht.

Dies sind nur einige typische Beispiele dafür, wie sich un-
ter den Händen der Literaten der letzten Jahrhunderte v. 
Chr. altes, religiöses und historisches Überlieferungsgut 
verwandelt und entstellt. Nicht nur Absicht, sondern mehr 
noch Unwissenheit leitet die Schreibenden. Manche Au-
toren berichten nur noch ungern von alten Überlieferun-
gen oder vom Götterglauben. Im 3. Jahrhundert v. Chr. 
schreibt der an der Bibliothek von Alexandria wirkende 
Apollonios Rhodios: Musen vergebt mir! Künde ich doch 
nicht gern die Sagen der Vorzeit (Argonauten IV, 985 f.). 
Und ebenso versichert Herodot: Was ich nun über gött-
liche Dinge vernahm (von den ägyptischen Priestern zu 
Memphis, Theben und Heliopolis), das bin ich nicht gewillt 
zu erzählen (II,3).

Zweifelhafte Siege

Es geschah noch mehr, um das Bild der Geschichte zu 
verwischen. Kaum eine wichtige Stadt des gesamten vor-
derorientalischen und griechischen Kulturkreises ist mit 
ihren Heiligtümern, Denkmälern und Bibliotheken oder Ar-
chiven von Brand und Verwüstung verschont geblieben.
Im 17. Jahrhundert v. Chr. - zur Zeit Abrahams – zerstörte 
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Hammurabi von Babylon den Riesenpalast der Fürsten 
von Mari am mittleren Euphrat. Seine Trümmer begruben 
eine große Bibliothek mit sumerischen, akkadischen (as-
syrisch-babylonischen) und churritischen Schrifttafeln.

Die Hauptstadt der westindogermanischen Hethiter im 
nördlichen Kleinasien, Boghasköi-Hattuscha, ging mit ih-
ren Schriftbeständen, die zum Leidwesen der Archäolo-
gen zum größeren Teil noch auf Holz geschrieben waren, 
im 13./12. Jahrhundert v. Chr. - also in der Zeit des Moses 
– in den Stürmen einer Völkerwanderung in Flammen auf.
Babylon wurde in seiner fast zweitausendjährigen Ge-
schichte annähernd ein dutzendmal verwüstet und ge-
plündert; und der Meder Kyaxáres tilgte die fünfzehntorige 
Metropole des assyrischen Großreiches, Ninive, buch-
stäblich vom Erdboden und mit der prachtvollen Stadt das 
reichhaltige Schrifttum, das assyrische Gelehrte aus den 
Tempelarchiven von Kutha, Nippur und Babylon zusam-
mengetragen hatten. Die Kostbarkeiten der wissenschaft-
lichen und religiösen Literatur des ganzen Zweistrom-
landes verschwanden in der verbrannten Erde, und keine 
Macht der Welt hätte sie der modernen Forschung zurück-
geben können, wären sie statt auf Tontafeln auf Holz oder 
Papier geschrieben worden.

Als die Gallier um 390 v. Chr. Rom niederbrannten, gingen 
in den Flammen wahrscheinlich die meisten geschicht-
lichen und kulturellen Urkunden unter. Was aber vergra-
ben war, erfuhr zwei Jahrhunderte später, wie Livius be-
richtet, etwa das folgende Schicksal: Als man auf einem 
Acker zwei steinerne Särge fand, von denen einer zwei 
Pakete mit je sieben Büchern enthielt, versicherte ein 
Prätor, er sei bereit zu schwören, dass diese Bücher nicht 
gelesen und aufbewahrt werden dürften. Darauf erklärte 
der Senat, es sei ausreichend, dass sich der Prätor zu 
diesem Eide erbiete. Die Bücher müsse man sobald als 
möglich auf dem Versammlungsplatz verbrennen (40, 29).
Jahrhunderte hindurch waren die Menschen damit be-
schäftigt, die Urkunden ihrer Vergangenheit zu vernich-
ten. Waren es nicht einzelne Schriftensammlungen, die 
aus freien Stücken verbrannt wurden, dann waren es 
ganze Städte, die mit ihren literarischen Schätzen durch 
die Hand der Feinde untergingen. Memphis eingeäschert, 
Theben geplündert, Susa seiner Heiligtümer beraubt, As-
sur verbrannt, Ninive vernichtet, Babylon zertrümmert, 
Sidon zerstört, Karthago verbrannt, Korinth, Milet, Jerusa-
lem, Athen, Alexandria … Es war überall dasselbe! Drei 
Jahrtausende der geschichtlich erfassbaren Zeit vor Je-
sus Christus sind mit der Zerstörung menschlicher Kultur-
güter angefüllt.
Joakim, der Fürst von Juda, verbrannte die Buchrolle 
des Jeremias (Jer. 36, 23 f.), ebenso Herodes die Ge-
schlechtsregister, und Nabonassar bei seiner Kalender-
reform die alten historischen Urkunden. Alexander d. Gr. 
zerstörte und verbrannte ohne Not den Palast des Darius, 
und die arabischen Geschichtsschreiber wollen wissen, 
dass in den Flammen des Königspalastes zu Persepolis 
auch der Originaltext des persischen Großen Avesta un-
tergegangen sei, der in goldener Schrift in 21 Büchern auf 
12000 Ochsenhäuten aufgezeichnet war.

Der gleiche Geist spricht aus der Bibel: Alle Gesetzbücher, 
die sie fanden, zerrissen sie und verbrannten sie. Wurde 
bei einem ein Buch des Bundes gefunden … so überlie-
ferte man ihn nach dem Erlass des Königs dem Tode (1. 
Makk. 1, 56 f.). Im ersten Jahrhundert n. Chr. schleppten 
dann die Einwohner von Ephesus ihre alten Bücher zu-
sammen und verbrannten sie freiwillig (Apg. 19, 18-20).

Der römische Kaiser Septimius Severus (193-211 n. Chr.) 
ließ alle Bücher mit geheimen Inhalt aus den Archiven fast 
aller ägyptischer Tempel herausholen. Ein Jahrhundert 
später jagte Diokletian (284-305 n. Chr.) hinter allen Schrif-
ten her, bei denen er fremdländisches Wissen vermutete. 
Er durchforschte alte ägyptische Handschriften wissen-
schaftlichen Inhalts und ließ sie aus politischen Gründen 
– um eine befürchtete geistige Vormachtstellung des Aus-
landes über Rom zu verhindern – kurzerhand verbrennen. 
Von den Christen forderte Diokletian die Auslieferung ihrer 
sämtlichen heiligen Schriften, um sie ausnahmslos zu ver-
nichten.

Kurze Zeit danach richtete sich der Vernichtungswille 
wieder gegen die heidnische Literatur. Unter Konstantin 
d. Gr. (306-337 n. Chr.) wurde sie verbrannt, wo sie sich 
nur fi nden ließ, kaum dass das Edikt von Mailand (313 n. 
Chr.) die staatliche Toleranz gegenüber allen Glaubens-
formen verkündet hatte. Massenweise sanken nunmehr 
die Tempel und Archive, die Gottesbilder und Altäre der 
heidnischen Vergangenheit in den Staub. Ein Erlass von 
397 n. Chr. befahl, aus den Trümmern der zerstörten Hei-
ligtümer Straßen und Brücken auszubessern.

Im oströmischen Reiche ordnete Theodosius II. (408-445 
n. Chr.) an, alles den Flammen zu übergeben, was nicht 
mit der christlichen Lehre übereinstimme. Athens Akade-
mie wurde geschlossen, die Lehrstühle der griechischen 
Philosophie aufgehoben und das Stiftungsvermögen ein-
gezogen. Unter Justinian erlosch dann endgültig die alte 
Kultur. Langsam am lebendigen Leibe erwürgt, dauerte ihr 
Todeskampf Jahrhunderte lang.

Die ägyptische Literatur fand ihren Untergang zum größ-
ten Teil in Alexandria – in der Stadt unweit des Nildeltas, 
die Alexander d. Gr. an der Stelle des Hafenplatzes Ra-
kote gegründet hatte.

Dort verbrannte – 47 v. Chr. - die aus allen Tempelbezirken 
Ägyptens gerettete und zusammengetragene, angeblich 
700000 Schriftrollen umfassende Museion-Bibliothek bei 
den Kämpfen gegen Julius Cäsar. Der unermessliche Ver-
lust wurde durch eine, angeblich 200000 Bände zählende 
Handschriftensammlung ersetzt, die Antonius der Kleopa-
tra schenkte. 350 Jahre später brannte der Eifer des christ-
lichen Patriarchen Theophilus diese literarischen Schätze 
des Serapeion nieder. Eine aus Trümmern zusammenge-
lesene neue Bibliothek wurde teils nach Konstantinopel 
verschleppt, teils durch die Schließung der heidnischen 
Lehranstalten verbrannt oder in alle Winde zerstreut.
Was die Sprache der Menschen vom Vergangenen noch 
auszusagen wusste, wurde von Jahr zu Jahr unverständ-
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licher, denn auch die Kenntnis der Keilschriftzeichen der 
Sumerer, Babylonier und Assyrer erlosch. Mit dem Siege 
des Christentums starb auch die heilige Hieroglyphen-
schrift Ägyptens. Die schreibseligsten Völker der Erde – 
Ägypter, Babylonier und Assyrer – hinterließen in ihren 
abertausend Tontafeln, in dem Schriftreichtum ihrer Got-
teshäuser, Pyramiden, Paläste und Hochtempel, in ihren 
Siegelzylindern, Denksteinen und Papyrusrollen kein ein-
ziges verständliches Wort. Nahezu zwei Jahrtausende 
lang kannte die Nachwelt von ihnen nur noch Märchen.
Die letzten Kostbarkeiten Alexandrias – der späten Hoch-
burg griechischer Bildung – gingen unter, als der Pendel-
schlag der Weltuhr die Stunde des Islam heraufbeschwor. 
Die alexandrinischen Büchereien – im 5. und 6. Jahrhun-
dert n. Chr. erneut mühselig gesammelt – sollen die voll-
ständigen Werke des Aeschylos, Sophokles, Polybios, Li-
vius, Tacitus und vieler anderer Autoren enthalten haben, 
die heute nur noch in Fragmenten bekannt sind; dazu das 
gesamte Schrifttum der griechischen Schriftsteller vor So-
krates und abertausend Werke aus Wissenschaft und Ge-
schichte, Literatur und Philosophie.

Als der arabische Feldherr – 641 n. Chr. - angesichts des 
brennenden Alexandria von den Gelehrten angefl eht wur-
de, die unersetzlichen Urkunden retten zu lassen, soll er 
geantwortet haben: Entweder enthalten diese Bücher, 
was schon im Koran steht, - dann sind sie überfl üssig; 
oder sie enthalten, was nicht im Koran steht – dann sind 
sie schädlich.

Und damit erst erlosch endgültig in den Flammen von 
Alexandria der Geist der Vergangenheit. Die Zeit begann, 
in der in Europa nur noch eine hauchdünne Menschen-
schicht schreiben und lesen konnte. Aber diese Schicht 
beschäftigte sich vornehmlich mit der Auslegung des hei-
ligen Buches der Christenheit.

Die Wissenden und die Gläubigen

Die Archäologie der Gegenwart musste von neuem anfan-
gen; sie musste lernen, die Bilder- und Keilschriften Vorde-
rasiens und die Hieroglyphen Ägyptens neu zu entziffern. 
Und danach lernte sie Sprachen, die seit zwei Jahrtau-
senden keine Zunge mehr spricht. In jahrzehntelanger Ar-
beit entstand unter den Händen moderner Philologen das 
vielfältige Bild einer Schrift- und Sprachgeschichte drei-
er Jahrtausende vor Christi Geburt. Die Philologen lesen 
heute zum Beispiel Babylonisch und Assyrisch fast eben-
sogut wie Griechisch und Latein. Mit ihrer Hilfe gelang es, 
von den Scherben einer toten Vergangenheit Geist und 
Geschichte abzulesen.

Bei dieser Arbeit stieß man jedoch auf ein unerwartetes 
Hindernis: es war der Geist, der Urkunden, Tempelwände 
und Grabkammern beseelte. Denn den Geist vergange-
ner Epochen der Menschheitsgeschichte in die klare Ver-
standessprache unserer eigenen Zeit zu übersetzen, ist 
noch schwerer als Ideogramme zu lesen und aus ihnen 
moderne Vokabeln zu bilden. Es ist deshalb so schwer, 

weil der Geist an seine Zeit gebunden und in seinen Über-
zeugungen befangen ist. Deshalb verschweigt er manche 
Zusammenhänge in der Entwicklung menschlicher Vor-
stellungen und Begriffe, oder er setzt sie als selbstver-
ständlich und bekannt voraus. Aber der Geist feiert auch in 
den Bezirken der politischen Geschichte Siege, die keine 
gewesen sind, und beklagt zaghaft und vorsichtig Nieder-
lagen, die Katastrophen unermesslichen Ausmaßes wa-
ren. Auf weltanschaulichem Gebiet ist es noch schlimmer 
bestellt. Rangen die ungeheuerlichen Ereignisse – die 
zerstörten und verbrannten Siedlungen, die geschändeten 
Heiligtümer und blutbesudelten Paläste, die Foltern und 
Hinrichtungen und die Pyramiden von Menschenschädeln 
– den sporadisch Berichtenden noch ein Mindestmaß an 
Objektivität ab, so trat selbst dieses in den Äußerungen 
der Geistesgeschichte fast ganz zurück.
Nach dem Denkstil aller alten Völker waren Schicksal, Ge-
schichte, Politik und Religion ein und dasselbe. Nichts auf 
Erden geschah ohne den Willen der einen oder anderen 
Gottheit, ohne das Wirken von Dämonen oder Engeln. Die 
Stadtbeschreibung von Babylon erwähnt keinen einzigen 
Profanbau, nicht einmal den Königspalast. Alles war auf 
das Religiöse gerichtet, und die Tempel, Gräber, Opfer-
zeichen und Altäre besaßen eine Bedeutung, von der die 
gehobeneren Kulturen der Gegenwart, selbst da, wo sie 
sich an eine Religion gebunden fühlen, so gut wie nichts 
mehr begreifen. Noch zu Hesiods Zeiten (7. Jahrhundert 
v. Chr.) gingen Religion und Wissenschaft der Griechen in 
einen einzigen Vorstellungskreis über, und das gesamte 
Staatsleben war damit deutlich verfl ochten. Im religiösen 
Bereich war jede Handbewegung kultisch bestimmt, jede 
Blickrichtung, jeder Opferritus.

Man braucht nur Plutarch zu lesen, um die noch bei Grie-
chen und Römern schier unglaubliche Gewalt der Vor-
zeichen für Politik und Geschichte zu erkennen und die 
geradezu sklavische Befolgung kultischer Vorschriften. 
Hielt zum Beispiel der Fuhrmann, der den Wagen mit den 
römischen Gottesbildern lenkte, die Zügel der Pferde ver-
sehentlich mit der linken Hand, dann wurde die Wiederho-
lung der ganzen Zeremonie angeordnet. Ja, in späteren 
Zeiten, so schreibt Plutarch, hat man wohl eher ein ein-
ziges Opfer dreißigmal gehalten, weil man immer glaubte, 
dass dabei irgendein Fehler oder Versehen vorgekommen 
wäre (Coriolanus 25). Plutarch, der gewiss ein frommer 
Mann war, schreibt auch: So sehr hingen bei den Römern 
alle Geschäfte von der Religion ab, und man verzieh die 
Verachtung der Augurien (der Vorzeichen) und anderer 
Gebräuche selbst nicht einmal den größten und glück-
lichsten Taten (eines Konsuls oder Feldherrn), weil man 
es zur Wohlfahrt des Staates für dienlicher hielt, wenn die 
Anführer die Religion verehrten, als wenn sie die Feinde 
besiegten (Marcellus 4).

Zwei angesehene Priester verloren ihre Würden, weil 
der eine die Eingeweide des Opfertieres ordnungswidrig 
hingereicht hatte, und der andere, weil ihm beim Opfer 
der Hut vom Kopfe fi el. Als ein neuer Befehlshaber der 
römischen Reiterei ernannt worden war, hörte man eine 
Spitzmaus pfeifen, worauf der Befehlshaber und derjeni-
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ge, der ihn ernannt hatte, kurzerhand abgesetzt wurden 
(Marcellus 5). In mehr oder weniger ähnlicher Form verlief 
das geistige, politische und kultische Leben der meisten 
Völker des östlichen Mittelmeerraumes. Nicht nur an den 
Tempelwänden, sondern überall auf Denksteinen, Siegel-
zylindern und selbst in der Bemalung der Töpferwaren 
fand die moderne Bodenforschung religiöse Gedanken, 
Kulthandlungen, Opferszenen oder heilige Symbole dar-
gestellt.

Zugleich geistern die Wörter Geheimnis und Offenbarung 
schon frühzeitig durch das Schrifttum der Landschaften 
vom Euphrat und Tigris bis zum Nil. Schon der mythische 
Held Gilgamesch der sumerischen Stadt Uruk, unweit 
des Persischen Golfes, galt als Beschützer der Geheim-
wissenschaft. Unter einem Tafeltext des Marduk-Tempels 
Esangila von Babylon heißt es: Der Wissende soll (die 
Tafel) dem Wissenden zeigen, der Unwissende soll sie 
nicht sehen! Ein alter Keilschrifttext für einen Mondgott 
besagt dasselbe: Geheimnis will ich als Wissender dem 
Wissenden zeigen.

Auch die Inschriften der Tempelwände und Grabkammern 
Ägyptens bezeugen schon seit der Mitte des 2. Jahrtau-
sends v. Chr. das Wirken von Geheimlehren. Das Wort 
geheim ist ein übliches Beiwort für Götter und göttliche 
Dinge. Ein Osirisbild ist geheim gemacht, ohne dass es 
einer sah, ohne dass es einer erblickte, ohne dass einer 
seine Gestalt erkannte. Mitunter wird ein Gott so ange-
redet: Du Geheimnisvollster der Geheimnisvollen, dessen 
Geheimnis unbekannt ist.
Abgesehen von der volkstümlichen Begräbnisliteratur und 
den Fest- und Prozessionstexten, gab es am Nil heilige 
Bücher, die vor der Öffentlichkeit streng bewahrt wurden. 
In der späteren Hermesliteratur wird sogar unmissver-
ständlich erklärt, dass eine fromme Rede von solchem 
Inhalt durch die Gegenwart vieler (Menschen) entweiht 
würde; denn einen Aufsatz, der voll der ganzen göttlichen 
Majestät ist, vielen bekanntzugeben, ist unfromm. Es heißt 
auch: Halte die Sache geheim; verbirg sie! Verbirg sie! 
Hast du erst einmal die Zauberkraft des Buches erkannt, 
so sollst du es verbergen! Oder: Bist du von der Gottes-
weisheit erfüllt, so mache das Buch unauffi ndbar! Endlich 
wird in Geheimschrift die Aufforderung verschlüsselt und 
versiegelt: Verkündige (!) die Geheimnisse der zehntau-
sendnamigen Isis!

Clemens von Alexandria – der Lehrer des Origenes im 2. 
Jahrhundert n. Chr. - weiß noch, dass die Geheimlehren 
Ägyptens nur den Königen und den höchsten Priestern 
anvertraut worden sind. Dasselbe setzt Clemens bei den 
Persern voraus und spricht von den verborgenen (apokry-
phen) Büchern des Zarathustra, wie er an anderer Stelle 
die verborgenen Überlieferungen der wahren (christlichen) 
Gnosis erwähnt.

Noch bei den Griechen waren alle Mysterienkulte ihrem 
Wesen nach Geheimkulte, zu denen nur Eingeweihte zu-
gelassen waren. Vor Außenstehenden bestand strengste 
Schweigepfl icht. Eine Übertretung solcher Gebote galt als 

schweres Religionsverbrechen. Bein den griechischen 
Eleusinien stand darauf die Todesstrafe.

Neben solchen Geheimnissen besteht die unverkennbare 
Tatsache, dass die Geistes- und Kulturgeschichte der al-
ten Völker des Vorderen Orients und Ägyptens von der 
Schrifterfi ndung um die Wende des. 4. zum 3. Jahrtau-
sends v. Chr. an bis zu ihrem Untergang kein statisches 
Gebilde war, sondern ein dynamischer Entwicklungspro-
zess mit allen Merkmalen der Reformationen, Umdeu-
tungen und auch der Rückgriffe auf ältere Lehren. Derar-
tige Reformationen sind schon frühzeitig nachweisbar. Als 
die von Indogermanen angeführten Kassitenstämme das 
babylonische Reich Hammurabis eroberten, wurden be-
stimmte Mythen, die den Göttern allzu menschliche Züge 
gaben, ausgeschieden und nur noch solche bewahrt, die 
eine moralische Sinngebung erlaubten. Zugleich – etwa 
in der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. - wurden die in 
Tier- oder Menschengestalt dargestellten Gottheiten zu 
mehr abstrakten Begriffen umgewandelt und ebenso de-
ren Symbole. Abstrakte Gotteszeichen erschienen aber 
bereits in der Frühgeschichte des Zweistromlandes, ja die 
Fülle der heiligen Symbole, der Mischwesen, der Sterne 
und Kreuze, Rosetten und Scheiben lassen nur die eine 
Erklärung zu, dass nämlich die seit hundert Jahren den 
Wüstensand des Euphrat, Tigris und Nil und anderswo 
durchsuchenden Archäologen selbst bei den ältesten 
früh- und vorgeschichtlichen Spuren mitten in eine bereits 
damals alte und reichhaltige Kultur hineingeraten sind. 
Ebenso sind schon aus dem 3. Jahrtausend v. Chr., als 
die große Pyramiden am Nil gebaut wurden, Versuche er-
kennbar, den alten Glauben zu versinnbildlichen und zu 
Gleichnissen umzudeuten.

Was uns heute unfasslich alt erscheint, weil es nämlich 
annähernd fünftausend Jahre alt ist, das ist in Wirklich-
keit fast die Endphase einer Kulturgeschichte, die beim 
Bau der Pyramiden schon uralt war. Die ersten Akte der 
menschlichen Geistesgeschichte – einer gehobenen, mit 
Zahlen und Symbolen vertrauten Geschichte – liegen lan-
ge vor der Zeit der Schrifterfi ndungen. Sie reichen weit in 
eine scheinbar namenlose und nicht mehr deutbare Ver-
gangenheit zurück.

Heilige Zahlen

Es scheint so, als müsse die Forschung an der Zeitgren-
ze stehenbleiben, die durch die ersten lesbaren Schrift-
zeichen gezogen worden ist, aber die Symbole führen 
in die schriftlose Zeit hinein und bekunden Geistes- und 
Kulturgeschichte. Aber nicht nur bestimmte Sinnzeichen 
sind es, die den Forscher immer tiefer in das namenlose 
Dunkel der Jahrtausende zurückbegleiten, sondern auch 
Zahlen Bevor der Mensch Schriftzeichen erfand, um seine 
Nachrichten und Erlebnisse festzuhalten, konnte er au-
genscheinlich schon längst zählen.

Es ist eine verwirrende und geheimnisvolle Welt, die sich 
eröffnet, und es fällt nicht leicht, sie zu beschreiben. Am 
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besten ist es, man greift eine nicht alltägliche Zahl heraus, 
um darzustellen, um was es sich dabei handelt.

Als der Deutsche G. Schumacher in den Jahren 1903 bis 
1905 in Palästina grub, um die verschollene Königsstadt 
Megiddo zu fi nden, die in der Kriegsgeschichte der Ägyp-
ter, Syrer und Indogermanen im 2. Jahrtausend v. Chr. 
eine Rolle spielte, stieß er auf viele Schichten mensch-
licher Siedlungen und Kulturstufen. In einer sehr tiefen 
Schicht entdeckte er ein Königsgrab mit gewölbter Gruft. 
Darin lagen sechs Tote. Das Grab enthielt Schmuckstücke 
aus Bronze und Stein und in Gold gefasste Amulette. Ver-
wundert zählten die Ausgräber die vielen Vorratskrüge mit 
Speiseresten, die in der Totenkammer standen. Es waren 
42 Krüge.

In Sakkara am Nil fanden die Forscher Cecil Firth, W.B. 
Emery und Zaki Effendi Saad ein anderes Grab. Es stellte 
sich als die Totengruft eines Ministers der ersten Phara-
onen-Dynastie heraus, mit der die historische Zeit Ägyp-
tens beginnt. Das Grab jenes Würdenträgers aus der er-
sten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. enthielt zwar keine 
42 Krüge, sondern mehr als zweitausend; aber das Rie-
sengrab zu Sakkara besteht aus 42 Grabkammern.
Das ägyptische Totenbuch und der ägyptische Mythos er-
wähnen die 42 als Anzahl von Göttern, Sünden, Totenrich-
tern, Büchern, Gauen und Tempeln; und sie wird fi gürlich 
im Grabe des Pharaos Ramses VI. im Tal der Könige dar-
gestellt. Die Zahl besaß offensichtlich eine große Bedeu-
tung bei den Ägyptern.

Wenn also das palästinische Grab von Megiddo, das aus 
der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. stammt, die Symbol-
zahl in der Form von 42 Krügen heiligte, dann weist dies 
offenbar auf Beziehungen zu ägyptischen Vorstellungen 
hin. Doch hier tritt sofort ein weiteres Phänomen auf: die 
Zahl Zweiundvierzig ist nicht auf das kultische Leben am 
Nil beschränkt, sie erscheint vielmehr auch in den Schrif-
ten des Alten und des Neuen Testamentes. Dort tritt sie 
gerade bei sehr heiligen Ereignissen auf, einmal in der 
Gestalt von 42 Opfertieren zur Einweihung des ältesten 
Heiligtums der Israeliten, der Stiftshütte, und zum andern 
in der Gestalt von 42 Stationen und 42 Städten. Im Neuen 
Testament erscheint sie als 42 Geschlechter des christ-
lichen Heilands. Aber die gleiche Zahl tritt im Alten Testa-
ment auch in der Gestalt von 42 getöteten Kindern und 
von 42 ermordeten Männer auf (vgl. S. 267 f.).

Was ist das für eine seltsame und offensichtlich heilige 
Zahl, diese 42? Wo kommt sie her und wie war es möglich, 
dass sie sich derartig verbreiten konnte? Ist es überhaupt 
heute noch möglich, eine Antwort auf diese Fragen zu 
fi nden? Der moderne Forscher steht einer solchen Fülle 
von Zahlen gegenüber, dass jeder Versuch einer Deutung 
hoffnungslos erscheinen müsste, wenn nicht eine über-
raschende Gleichartigkeit manche Zahlensymbole wie 
ein roter Faden verbände. Es sind nämlich oft bestimmte 
Zahlen, die die Forscher in den alten Gräbern und Hei-
ligtümern entdecken. Aus dieser Tatsache kann man ent-
nehmen, dass diese Zahlen aus bestimmten Gesetzen 

hervorgegangen und nicht etwa zufällig entstanden sind. 
Welcher Art diese Gesetze waren, wird sich im Verlauf des 
Buches zeigen. Verfolgen wir zunächst einmal die Spu-
ren, die von einer anderen Zahl auf ihrem weitverzweigten 
Weg durch die Jahrtausende hinterlassen wurden: die 
Spuren der Neun.
In Ur, der Heimatstadt des biblischen Abraham m südlichen 
Zweistromland, entdeckte C.L. Woolley im Laufe seiner 
zwölfjährigen Grabungen eine Königsgruft aus der Mitte 
des 3. Jahrtausends vor Christi. Im Vorraum lagen zahl-
reiche Skelette. Sie waren in Gruppen zu Neun geordnet. 
Die Forscher fanden im Grabe, in dessen Nähe und in den 
überbauten Grabkammern von König und Königin Toten-
beigaben von unglaublicher Kostbarkeit: schwere goldene 
Schüsseln, Schmucksachen und Amulette, Rosetten aus 
Gold, Fische aus Gold, Armringe aus Gold, Lampen aus 
Alabaster, herrliche Waffen aus Gold und Elfenbein, das 
Modell eines Ruderbootes aus Silber, 65 cm lang, goldene 
Tassen, den Haarschmuck einer Frau mit sieben großen 
Sternen aus reinem Gold, in Gold getriebene Löwenfi -
guren, Spielbretter aus Silber und mit Perlen und Lapis-
lazuli besetzt. In einer vorspringenden Mauerecke lagen 
die zusammengebrochenen Holzteile einer Harfe mit dem 
goldenen Kopf eines Stieres. Eine zweite Harfe mit einem 
kupfernen Stierkopf war über den Leichenresten von neun 
Frauen aufgestellt. Im Vorraum lag eine kostbare Leier mit 
eingelegten Verzierungen. Es sind Tierszenen. Im ganzen 
sind neun Tiere abgebildet. An der linken Wand des hin-
teren Ganges, zu beiden Seiten und vor dem Eingang zur 
Grabkammer des Königs lagen ebenfalls Gruppen von je 
neun Leichen.
Ungefähr zwei Jahrzehnte nach der Entdeckung des Kö-
nigsgräber von Ur – die fast ein Jahrtausend älter sind als 
die nach der Bibel angenommene Lebenszeit Abrahams 
– kam die Meldung von europäischen Archäologen, die 
in Vinča im Vardar-Morava-Tal Jugoslawiens ein vorge-
schichtliches Kammergrab entdeckt hatten. In ihm lagen 
die Skelette von neun Menschen.
Der Schweizer Forscher E. Bächler entdeckte im Dra-
chenloch über Vättis – über dem Schweizer Taminatal im 
Rheingebiet – ein Bergheiligtum. Eine Höhle, deren gan-
ze Einrichtung auf eine uralte Kultstätte schließen ließ. 
Vor ihrem Eingang war aus Steinplatten ein kastenartiger 
Herd errichtet, den eine schwere Platte verschloss. Neben 
ihm stand noch eine große Steinkiste, die ebenfalls durch 
eine Steinplatte abgedeckt war. In dieser Kiste lagen sie-
ben Bärenschädel. Mit dem Maul waren sie sämtlich nach 
dem Höhleneingang gerichtet.
In der Höhle waren entlang einer Wand kleine Steinmau-
ern erbaut, deren Zwischenräume mit vielen Knochen des 
Höhlenbären angefüllt waren. In Höhlennischen waren auf 
Steinplatten Bärenschädel niedergelegt. Vor dem Ende 
der Höhlenhalle lag noch eine Anzahl solcher Schädel. Sie 
waren gegen die Höhlenwand gestellt und durch schräg 
gelehnte Steinplatten besonders geschützt. Es waren 
neun Schädel!

Von den Schweizer Bergen führt schließlich der Weg zu 
den westeuropäischen Höhlenheiligtümern des Eiszeit-
menschen. In der französischen Höhle von Lascaux sieht 
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man an der Felswand u.a. das Bild einer großen Kuh. 
Es ist noch kein kunstvolles Gebilde mit goldenem oder 
kupfernem Kopf wie in Ur am Persischen Golf, sondern 
eine einfache Felsmalerei. Mit den Hinterbeinen steht die 
Kuh von Lascaux auf zwei viereckigen Flächen, und ihre 
Schwanzspitze berührt ein drittes Zeichengebilde der glei-
chen Art. Diese Vierecke sind sämtlich in neun Felder un-
terteilt.

Die Bilder von Lascaux sind wahrscheinlich 15000 bis 
20000 Jahre alt; vielleicht sind sie noch älter. Frühestens 
zehntausend Jahre später sind die Königsgräber von Ur 
entstanden.
Das Schweizer Bergheiligtum aber, das die neun Bären-
schädel zeigt, ist nach der Meinung der Forscher noch 
weitaus älter als die Bilder von Lascaux.
Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass Zahlen schon in 
der dunkelsten Vorzeit für den Menschen in Zusammen-
hang mit kultischen und religiösen Vorstellungen einen 
Sinn hatten. Das akkadische (babylonisch-assyrische) 
Wort für eine Summe errechnen ist dasselbe wie für eine 
Kulthandlung ausführen.

Erwiesen ist weiterhin, dass bei Beginn der historischen 
Zeit Zahlen bereits den Göttern zugeeignet sind. Das 
Weltbild der griechischen Pythagoreer bekundet noch im 
6. Jahrhundert v. Chr. die Zahlenvergötterung. Wäre das 
Weltall nicht – so meinten die Pythagoreer von der alles 
formenden Zahl -, so bestünde die Zahl dennoch. Denn al-
les sei Zahl, jede Erscheinung der Welt, jedes Lebewesen, 
jeder Mensch und jedes Schicksal. Auf der Zahl beruhten 
Harmonie und Disharmonie, das Gesetz der Melodien, die 
Sphären des Himmels und das ganze Sein – ja, die Zahl 
allein wäre das wahre Sein! Noch heute sind Zahlen im re-
ligiösen Leben und im Aberglauben von höchster Bedeu-
tung: die Sieben, die Zwölf, die Dreizehn. Zahlen wiesen 
offenbar dem suchenden Menschen der Vorzeit den er-
sten Weg zur Wissenschaft; Zahlen waren Zauberzeichen 
und Gottessymbole. Wo aber kommen diese Zahlen her? 
Auf welchen Erkenntnissen beruhen sie? Welche Macht 
zwang den Menschen des Altertums augenscheinlich kei-
ne Stadt und keinen Tempel, keine Säulenhalle und keine 
Treppe zu bauen, ohne das Gesetz seiner heiligen Zahl 
zu beachten? Was veranlasst sie, ihre Kultgesetze, ihre 
Opferriten und ihre Maß- und Gewichtssysteme nach be-
stimmten Zahlen zu bilden? Ja, es sieht so aus, als hät-
ten sie in ihre heiligen Schriften kaum eine Zahl hineinge-
schrieben, die nicht in der einen oder anderen Form ein 
Bekenntnis zu ihrer Gottheit ablegte. Wie käme der Pro-
phet Ezechiel im Alten Testament sonst zu der Vision, in 
der sein Herr und Gott alle Maße des Heiligtums bestimmt 
(Ez. 43) – und wie das Buch der Weisheit Salomos zu der 
Auffassung, Gott habe alles nach Maß, Zahl und Gewicht 
geordnet? (Weish. 11, 21). Und schreibt nicht der Herr 
dem Moses bis zu den kleinsten Einzelheiten vor, wie er 
das erste Heiligtum des Volkes Israel zu errichten habe – 
die Stiftshütte mit ihren genauen Maßen und Zahlen? (vgl. 
Ez. 25 f.). Was meint die Kassiteninschrift von Lagasch – 
Jahrhunderte vor Moses – mit der Göttin Nisaba, die den 
Sinn öffne und die Zahlen kenne? Oder was soll es heißen, 

was der gewaltige König der Assyrer, Sanherib, in einer 
Bauinschrift bekundet: der Grundriss der Stadt Ninive sei 
seit der Urzeit mit der Schrift des Himmels aufgezeichnet? 
Was bedeutet ferner das Wort des Königs Assurbanipal, 
er habe über himmlische und irdische Bauten gelesen, mit 
den gelehrten Priestern die Himmel erklärt und die kom-
plizierten Multiplikationen und Divisionen vorgetragen, die 
nicht sofort augenscheinlich seien?

Es sind nicht wenige Zahlen, die im Weltbild der letzten 
Jahrtausende vor Christus erscheinen – es ist bereits eine 
Zahlenfl ut! In einer unglaublichen Fülle von Symbolen tau-
chen sie wie Schatten auf, um anderen Zahlen Platz zu 
machen. Sie geistern durch die Geschichte und verwan-
deln sich. Aus Zahlen des Heils und des Segens werden 
plötzlich Fluch- und Unglückszahlen. Liegt das Geheim-
nis ihrer Metamorphosen allein darin, dass sich – wie Eu-
ripides meint – die Götter verwandeln, wenn sich die Men-
schen ändern? Oder ändern sich Götter und Zahlen, weil 
die Menschen neue Erkenntnisse gewannen?

Aber das Leben der Zahlen ist zäh und das der Götter erst 
recht, selbst wenn der erkennende Verstand sie entthro-
nen will. Man muss einmal die ägyptischen Felsengräber 
im Tal der Könige betreten, um zu erkennen, dass Zah-
len noch lebendig bleiben, wenn sie bereits durch ande-
re verdrängt worden sind; dass sie durch Jahrtausende 
hindurch wirken können und eng mit Gottessymbolen ver-
bunden sind. Die Gräber im Tal der Könige unweit des Nils 
sind größtenteils nach einem einheitlichen Schema ange-
legt. Drei hintereinander liegende Korridore führen in die 
eigentliche Grabkammer. Neben den Korridoren befi nden 
sich kleinere Räume für die Grabbeigaben oder für Op-
ferzeremonien. Wände und Säulen der Königsgräber sind 
mit zahlreichen religiösen Bildern und Inschriften bedeckt.
Vorwiegend sind es Darstellungen ägyptischer Gottheiten 
und geheimnisvoller Symbole, langer Hymnen, merkwür-
diger Beschreibungen des Jenseits oder der Unterwelt – 
aus dem Buche Von dem, was in der Unterwelt ist – und 
anderes mehr. Mitunter sind die blau bemalten Kammer-
decken mit gelb leuchtenden Sternen übersät. Boote wer-
den von Göttern und Göttinnen gezogen (Grab Sethos I.). 
Am Tor zur Unterwelt steht eine Schlange, oder Schlangen 
winden sich vor dem Boot; sie liegen in ihm, und manch-
mal besitzen die Boote geradezu Schlangenteile. Götter 
und Göttinnen tragen zum Teil Tierköpfe von Falken, Ibis-
sen, Kühen oder Hunden und Affen. Dafür besitzen die 
Schlangen mitunter einen menschlichen Kopf. Schlangen 
stehen steil aufrecht, winden sich um große Sonnenschei-
ben, sehen mit aufgerichtetem Kopf unter ihnen hervor, 
erscheinen paarweise oder zu dritt. Ganze Reihen von 
Göttergestalten – vorwiegend in Gruppen zu zwölf, oft 
aber auch in Gruppen zu neun – halten merkwürdige Stä-
be in den Händen, treten gemeinsam mit den Schlangen 
auf oder mit Mumien. Kühe, die sich offenbar am Himmel 
bewegen, erscheinen mit einem Leib, auf dem zwei „Son-
nenbarken“ aufgemalt sind. Dämonen treiben sich auf 
den Wandbildern herum. Affen, Käfer, Geier und große 
mit mächtigen Flügeln versehene Sonnenscheiben versu-
chen anscheinend zu erklären, dass auf dem himmlischen 
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Ozean nicht allein Sonnenbarken fahren, sondern, dass 
es gar kein Ozean ist.

Aus derartigen Darstellungen wird erkennbar, dass die 
Ägypter in ein und demselben Königsgrab eine Unzahl 
von Vorstellungen zusammengetragen, gemeinsam be-
wahrt und geheiligt haben, die aus grundverschiedenen 
Weltanschauungen stammen müssen. Denn gemeinhin 
weiden keine Kühe in einem Himmel, der ein Meer ist und 
auf dem die Boote fahren.

Es sind demnach nicht nur Zahlen, sondern auch Tiere, 
die in den religiösen Vorstellungen eine große Rolle spie-
len. Und wiederum überall. Oft sind es sogar die gleichen 
Tiere. Die Löwen, Stiere,  Schlangen und Sphinxe, die 
in den Landschaften Kleinasiens, des Zweistromlandes 
am Euphrat und Tigris, im Iran bis nach Indien bei den 
Grabungen der Archäologen aus den Trümmern der Sied-
lungen, Paläste und Tempel ans Licht kamen, erscheinen 
auch in Ägypten; daneben freilich noch eine Anzahl ande-
rer Tiere, die heilig gehalten wurden. In geheimnisvoller 
Weise haben sie alle etwas mit den Göttern und dem Jen-
seits oder der Unterwelt zu tun.
Gerade die ägyptische Glaubenskraft an die Unvergäng-
lichkeit des Lebens – nicht nur des menschlichen Lebens, 
denn auch bestimmte Tiere wurden einbalsamiert – bietet 
nun der Archäologie die Möglichkeit, die Geschichte und 
Kultur der Vergangenheit zu erfassen. Denn diese Glau-
benskraft schuf die Pyramiden, die Felsenkammern, die 
Grabtempel und Totengrüfte und füllte sie mit all den Din-
gen, die zum Leben gehörten: mit Schmuck und Möbeln, 
Kleidung und häuslichem Gerät, mit Kunstgegenständen, 
Opferbecken, Altären, Speise und Trank. Mögen auch die 
Tempelarchive am Nil leer sein – an ihren Wänden ste-
hen nur noch die Bücherverzeichnisse geschrieben -, so 
ergießt sich doch aus den Gräbern ein ganzes Arsen-
al menschlicher Kultur- und Glaubensgeschichte. Über 
zweitausend Papyrusrollen wurden bisher in den Gräbern 
gefunden.

„Wer die Menschen kennenlernen will, muss erst den Him-
mel kennen“

Trotzdem bleibt vieles rätselhaft. Was bedeutet es, wenn 
zum Beispiel an den bemalten und beschriebenen Wän-
den ägyptischer Grabkammern steht: der Menschen Ge-
sicht sei auf die Waage der Sterne gelegt? - Was bedeu-
ten die Decken jener Fürstengräber, an die in dunklen 
Pyramidengrüften der sternenübersäte Himmel gemalt 
ist? - Und was die schmalen Schächte, die den Blick aus 
dem Grabraum, durch gigantische Mauern hindurch, zum 
Himmel leiten?
Was meinten diejenigen, die vor viertausend Jahren und 
noch früher an die Wände der Königsgräber schrieben: 
die unvergänglichen Sterne seien die Geister der Toten?
Wie kommt der bekannteste Astronom des Altertums, Hip-
parch, zu der Behauptung, das menschliche Schicksal 
wäre mit dem der Gestirne verknüpft und die menschliche 
Seele ein Teil des Himmels? Ist das noch Religion oder 
schon Astrologie?

Redet Hipparch nur etwas nach, was der griechische Phi-
losoph Poseidonios schon vor ihm lehrte, und was Aristo-
phanes Jahrhunderte früher weiß, dass nach dem Tod‘ wir 
luft‘ge Sterne werden? („Der Frieden“, 2. Szene).
Ein Jahrhundert vor Aristophanes erklärt es Konfuzius 
in China (im 6. Jahrhundert v. Chr.): Wer die Menschen 
kennenlernen will, muss erst den Himmel kennen, der den 
Menschen ihre Natur und sein Gesetz gegeben hat!
Gab es im Altertum eine allen Völkern gemeinsame Wel-
tanschauung, die sie in die tiefste, dem Himmel zuge-
wandte Religion hineinführte? Was verband die Vorstel-
lungswelt Chinas mit den Gedanken des Vorderen Orients 
und Europas, zu einer Zeit, in der kein Chinese etwas von 
den Griechen oder Ägyptern wusste, und kein Grieche 
oder Ägypter etwas von China?
Und endlich: Wer und was gab den Menschen des 4./3. 
Jahrtausends v. Chr. - kaum dass sie schreiben konn-
ten, ja, bevor sie schreiben konnten – in den Sinn, einen 
achtstrahligen Stern als das Zeichen für „Gott“ in Stein und 
Ton zu ritzen? - War ein Stern Gott? War Gott ein Stern? 
- Wie kamen Menschen überhaupt dazu, ihre Gottheit im 
Himmel zu suchen? Überall auf der Welt, nicht allein in 
Ägypten oder am Persischen Golf!
Und woran dachte der Verfasser des 80. Psalms des Al-
ten Testamentes, als er schrieb, Gott möge sein Angesicht 
leuchten lassen? (Ps. 80, 4, 8). - Sterne leuchten, der 
Mond leuchtet und die Sonne – leuchtet auch Gott? Oder 
was dachte sich derjenige, der einen Teil des 5. Buches 
Mose verfasste, als er in den vermeintlich von Gott dik-
tierten Schriften vermerkte. Jahwe wäre aufgegangen 
oder aufgeleuchtet von Seir her? (Dt. 33, 2).
War auch Jahwe ein Stern? - Ein Stern, den nicht nur 
Moses am Himmel sah, sondern auch die 70 Ältesten des 
Volkes Israel und danach noch andere? (Vgl. Ex. 16, 7; 
16, 10; 24, 9 f.).

Die Sektion der Bibel

Die Grabungen am Nil gehen weiter, wie auch die in Klei-
nasien, in Mesopotamien, am Persischen Golf, im Iran und 
in Indien. Am Nil wie im ganzen Vorderen Orient dringen 
die Archäologen tief in die Steinzeit der Menschen ein und 
zeigen bereits die deutlichen Spuren einer langen, sich 
übereinander türmenden Menschheitsgeschichte. Sie wei-
sen die Zeichen vieler Kulturperioden nach, das langsame 
und dann wieder abrupte Aufsteigen des Menschen von 
einem primitiven, mit steinernen Faustkeilen kämpfenden 
Geschöpf zum Beherrscher von Technik, Nutz- und Aus-
drucksmitteln; und auch die Spuren seiner Wanderungen, 
Katastrophen, seiner Siege und Niederlagen.

Schon ziehen die Forscher die Verbindungslinien, die weit 
über die Landschaften des Vorderen Orients hinausrei-
chen – im Westen bis an die nordafrikanischen und euro-
päischen Küsten des Atlantischen Ozeans, im Osten weit 
über Iran und Indien hinaus bis nach China, ja bis über den 
Stillen Ozean nach Süd- und Mittelamerika. Nach Norden 
reichen Tausende von vor- und frühgeschichtlichen Sied-
lungs- und Gräberspuren bis zu den Küsten Skandinavi-
ens hinauf.
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Wer als Außenstehender heute eine der vielen wissen-
schaftlichen Spezialarbeiten über chronologische, kul-
tische oder geschichtliche Zusammenhänge zur Hand 
nimmt, stößt, namentlich bei der Vorgeschichtsforschung 
der schriftlosen Menschheitsepochen, auf eine moderne 
Geheimsprache, in der es von Begriffen und Benennungen 
wimmelt, die ein ganz besonderes Studium erfordern. Erst 
dann beginnt er zu begreifen, dass hier und dort bereits 
die festen Pfeiler eines Brückenschlages stehen, der Zeit 
und Raum von der grauesten Vorzeit des Menschen bis 
zur lebendigen Gegenwart überwinden kann.

Die Perspektiven verschieben sich, nicht allein die der Ge-
schichte. Die Archäologen lehren uns, anders zu sehen 
und anders zu werten. Vor einem Menschenalter began-
nen die Historiker ihre Werke gemeinhin mit der ersten 
Olympiade der Griechen im 8. Jahrhundert v. Chr. Was 
vor dem lag, war auf einigen dünnen Blättern angedeutet. 
Außer dem verhältnismäßig kleinen Kreis der Schriftstel-
ler des Altertums mit ihren teils fabulierenden, teils realen 
Geschichten gab es für das Abendland nur die Bibel als 
das älteste und unantastbare, von Gott inspirierte Zeugnis 
vom Werdegang des Menschen.

Heute weiß man, dass es sich bei der Heiligen Schrift des 
Alten Testamentes um eine Schriftensammlung vieler Au-
toren handelt, deren älteste Teile in der ersten Hälfte des 
letzten Jahrtausends v. Chr. entstanden. Dabei ist es mög-
lich, dass jene ältesten Schriften, zum Teil auf mündliche 
Überlieferungen, bis zur Zeit des 13./12. Jahrhunderts v. 
Chr., in der Teile des Volkes Israel aus Ägypten nach dem 
Gelobten Lande Kanaan zogen, zurückreichen, und, was 
das erste Buch Mose, die Genesis, anbelangt, bis in die 
Zeiten des mythischen Abraham im 17. Jahrhundert v. Chr.
Die philologische und literarische Kritik geht – seit Juli-
us Wellhausen – in der Analyse des Bibeltextes so weit, 
dass kein Laie den religionswissenschaftlichen Untersu-
chungen mehr zu folgen vermag. Auch die Heilige Schrift 
wurde zum Objekt einer neuen Geheimwissenschaft der 
Philologen des 20. Jahrhunderts n. Chr.
In dieser Wissenschaft zerfi el die Schriftensammlung des 
Alten Testamentes – oft sogar des Einzelbuches oder des 
einzelnen Kapitels – in ein Mosaik verschiedenartigster 
Quellen. Gottes Wort wurde wissenschaftlich durch ei-
nen anderen Geist als den, der die Urchristen beseelte, 
zertrümmert, in seiner Schichtenbildung auseinanderge-
rissen und mit zahlreichen Kennmarken der vermutlichen 
Verfasser, Überarbeiter, Ergänzer und auch Verstümmler 
versehen.
Während Millionen zu ihren Kirchen gingen, um dem Wort 
Gottes zu lauschen, zerbrach der scheinbar unantastbare 
Bibeltext unter den Händen der Philologen in eine Vielzahl 
von Zeitschichten und in die oft gegensätzliche Meinung 
vieler Verfasser, Ergänzer und Umdeuter.
Hart und messerscharf fallen heute die Urteile über den 
Inhalt der Heiligen Schrift. Versehen mit einem noch vor 
einem Menschenalter unbekannten Rüstzeug philolo-
gischen und archäologischen Wissens, erklären Wissen-
schaftler von Rang, dass die Verfasser der christlichen 
Evangelien Texte des Alten Testamentes nach Willkür 

verwendet und umgedeutet hätten. Durch Herausreißen 
einzelner Stellen und Wörter, durch phantastische Kombi-
nation mit Anschauungen, die dem Alten Testament fremd 
waren, durch willkürliche Textänderungen und gewalt-
same Umdeutungen wäre das geschriebene Gotteswort 
von Paulus entstellt und verfälscht worden.

Wo endlich das Wort des Alten Testamentes nicht mehr 
ausreichte, um die Legitimität der neuen christlichen Leh-
re zu begründen, musste die mystische Eingebung des 
Geistes helfen: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht 
lebendig! (2. Kor. 3, 6). Was selbst die weitherzigste Ausle-
gung des Alten Testamentes nicht mehr zuließ, rechtfertig-
te sich aus dem von Gott eingegebenen Geist, mit dessen 
Hilfe alte, volkstümliche Mythen auf die Gestalt und das 
Wirken des christlichen Erlösers übertragen worden seien.
Es waren aber nicht allein die ersten Verkünder des Chri-
stentums, die sich nach Gutdünken und Überzeugung zu-
rechtlegten, was ihr Geist ihnen eingab – die ganze Epo-
che handelte so.

Philo, der Weise von Alexandrien und Zeitgenosse Chri-
sti, versuchte mit seltsamen Kunststücken, in die Erzäh-
lungen der alttestamentlichen Genesis Gedanken der 
griechischen Philosophie hinein zu zaubern. In der glei-
chen Verfassung lebten die israelitischen Religionslehrer. 
Unermüdlich legten sie die heiligen Bücher aus, die sie 
nicht mehr verstanden. Jedes Wort, wenn nicht gar jeden 
Buchstaben, versuchten sie zu deuten. Allen Textstellen 
und Satzzeichen schrieben sie einen geheimen Sinn zu; 
oder sie wiederholten ehrfürchtig, was sie von ihren eben-
so unwissenden Lehrern übernommen hatten. Nach einem 
Wort ihrer Gegner waren sie Tote, die Tote unterrichteten. 
Unter den Pharisäern und Gesetzeslehrern herrschte der 
Buchstabe und wucherten Erklärungen, die das alte Got-
teswort der Vorfahren verdrängten und verwässerten, bis 
zu seiner teilweisen Beseitigung und Verkehrung.

In Ägypten erhielten die alten, von Pyramiden-, Tempel- 
und Grabwänden abgeschriebenen Texte neue Zusätze, 
die den alten, unverständlich gewordenen Sinn der Got-
tesworte erklären sollten und diesen dabei ebenfalls zum 
Teil entstellten.

Nicht anders in Indien. Die Brahmanas – eine Gattung 
vedischer Literaturwerke – sind von wilden Spekulationen 
überfl utet, die hauptsächlich die Deutung unverständlich 
gewordener Überlieferungen bezweckten. Ein trübes Meer 
gesuchter und gewollter Gleichnisse und Verzerrungen 
der Texte verrät die weitgehende Umgestaltung alter Vor-
stellungen und Lehren. Was in den Jahrhunderten um 
Christi Geburt in Indien geschah, waren nur noch hilfl ose 
Versuche, die geheiligten Riten und Gesänge der Ahnen 
in ein neues Weltbild hineinzufälschen.

Im Norden Europas zeigt sich kein anderes Bild. Ein La-
byrinth von Mythen, in dem jeder Querweg offenzustehen 
scheint, liegt vor den Augen der modernen Forschung. Wo 
sie auch hingreift, stößt sie auf Schatten und hintergrün-
dige Wesenheiten. Es ist etwas, das uns wie durch Ver-
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erbung als Eigenstes das Herz bewegt und mitempfi nden 
lässt. Mythen, Urbilder, Archetypen!
Die religionswissenschaftliche Forschung ging noch wei-
ter.

Je mehr sich der Blick für die vorchristliche Zeit der Grie-
chen, Syrer oder Ägypter weitete, desto stärker drängte 
sich der Eindruck auf, dass die Verfasser der christlichen 
Evangelien Gespräche und Szenen aus dem heidnischen 
Mythenkreis und aus heidnischen Religionen übernom-
men und auf das Leben Jesu übertragen haben, und dass 
sie besonders Lehren der griechischen Kyniker und Stoi-
ker sich angeeignet haben und ebenso solche der ägyp-
tischen Sarapis- und Osirisreligion. Das Gleichnis vom 
reichen Mann und dem armen Lazarus ist beispielsweise 
vorchristlicher Herkunft. Andere Stellen der Evangelien 
gehen auf den griechischen Heraklesmythos zurück. Wie 
Diogenes-Herakles sagt: Wo ich jetzt bin, wirst du nie sein, 
so sagte Christus: Wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen 
(Jo. 7, 34). Wie Herakles sich bei seinem Tode von sei-
ner Mutter verabschiedete: Weine nicht Mutter … schon 
ruft mich der göttliche Vater … ich komme, Vater! und Es 
ist vollbracht! - so ähnlich starb Jesus Christus nach den 
Worten des Johannesevangeliums.

Das ist keineswegs alles. Die Darstellung der Begräbniss-
zenen beim Tode Jesu stimmt wörtlich mit den Angaben 
eines damals weit verbreiteten Romans des Chariton 
überein. Auch Szenen aus der uralten ägyptischen Osi-
ris-Auferstehungsgeschichte sind dabei benutzt worden.
Jedoch haben die zweifellos recht belesenen Verfasser 
der Evangelien des Neuen Testamentes noch andere 
Quellen ausgeschöpft, um Leben und Sterben ihres Hei-
landes darzustellen. Da ist zum Beispiel die Hochzeit zu 
Kana, während der Jesus Christus den Anfang mit seinen 
Wundern machte (Jo. 2, 11) und Wasser in Wein verwan-
delte. In der Odyssee Homers, die annähernd sechs bis 
sieben Jahrhunderte früher gedichtet wurde, handelt es 
sich um einen Apollonpriester, der das Wunder vollbringt:
… dann füllt‘ er des süßen funkelnden Weines
einen Becher und goß ihn in zwanzig Becher voll Wasser,
und den schäumenden Kelch umhauchten balsamische 
Düfte, göttlicher Kraft.
Johannes schreibt in seinem Evangelium: Er (der Speise-
meister) wusste aber nicht, woher der Wein war; nur die 
Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ho-
mer dichtet dagegen:
… Auch wusste
keiner der Knecht‘ im Hause darum und keine der Mägde;
nur er selbst und sein Weib und die einzige Schaffnerin 
wussten‘s (Od. 9, 202-211).
Oder wir lesen bei Lukas vom Tode Jesu, dass die Son-
ne sich verfi nsterte und der Vorhang des Tempels mitten 
entzwei riss (Lk. 23, 45 f.); und danach vom Verschwinden 
des Heilandes aus dem Grabe und von seinem Erschei-
nen vor den Jüngern.
Ähnliches weiß Plutarch aus alten römischen Legenden 
vom Tode des mythischen Königs Romulus: Die Sonne 
wurde ganz verdunkelt, und es brach eine schreckliche 
Finsternis herein. Danach erscheint Romulus einem ver-

trauten Freund, aber viel größer und schöner, als man 
ihn sonst gesehen, und verkündet, dass er in den Him-
mel zurückkehre, um dort als huldreicher Gott zu wirken 
(Plutarch, Rom. 27, 28). Zur Zeit Christi waren solche My-
then mehr als ein halbes Jahrtausend alt. Je intensiver 
wir durch derartige Vergleiche die Gestalt des christlichen 
Erlösers betrachten, desto stärker tritt die Macht des My-
thos hervor. Nirgends reißt die Verbindung zwischen den 
urchristlichen Vorstellungen und Lehren und denjenigen 
einer uralten Vergangenheit ab. Sie ruhen zwar im Boden 
einer längst unverständlich gewordenen Welt, aber sie le-
ben noch im Mythos, im Urbild, im Archetypus. Was von 
Jesus Christus gelehrt und geschrieben wird, berührt die 
tiefsten Seelenschichten des Volksglaubens. Darin liegt 
seine Macht und Gewalt.

Wer es damals unternahm, eine geschichtliche Person, 
wie sie Jesus Christus vielleicht war, in Wort und Tat, Le-
ben und Serben in eine alles überragende Gestalt des wir-
kenden Mythos zu überführen, dem konnte nur das gelin-
gen, was nach dem Gesetz des Geistes gelingen musste: 
Indem jene Evangelisten und Apostel mythische Urbilder 
der menschlichen Seele ansprachen und wachrüttelten 
und in ihren Schriften als neue Wahrheit und Wirklichkeit 
verkündeten, zerbrachen sie die Dämme allen mühselig 
anerzogenen Verstandes und beschworen den Geist der 
Vorzeit herauf.

Damit sind wir zum Anfang zurückgekehrt. Wieder ste-
hen wir dem Geheimnis des Mythos und seiner Urbilder 
gegenüber, und zwar jetzt ohne uns irgendwelchen Illu-
sionen über die Möglichkeiten unseres Forschens hinzu-
geben, nachdem wir erkannt haben, mit welchen Mitteln 
die Zeugnisse des Menschengeistes immer wieder und 
durch alle Zeiten hindurch vernichtet und die Reste der 
Überlieferungen später bewusst oder unbewusst entstellt 
worden sind. Wenn der Mythos trotzdem den Gang der 
Geschichte zu überdauern vermochte, dann lag es einzig 
und allein daran, dass die archetypischen Anlagen träger 
und dauerhafter sind als die menschliche Vernunft. Der 
Archetypus aber weist auf der ganzen Welt immer wieder 
zum Himmel. Dem Himmel muss man also sich zuwen-
den, wenn man den Mythos und damit menschliche Kul-
turgeschichte und menschlichen Geist begreifen will. Alle 
heiligen Bücher, alle Hymnen und Gebete und alle Gräber 
der Vergangenheit verweisen auf ihn.

Man muss es wagen, im Himmel die Schatten unserer 
Vorzeit und das Erbe unserer Ahnen an das Licht zu füh-
ren. Zurück können wir nicht mehr, und das Heil unserer 
Seele kann nicht mehr dadurch bewahrt werden, dass 
wir von den Mächten der Vergangenheit und von unserer 
Erlösung träumen. Wir wissen zu viel von der Welt, um 
eines ihrer letzten großen Geheimnisse unangetastet wei-
ter in uns wirken lassen zu können. Aus den Gebirgen 
von Schutt und Scherben, die uns das Altertum hinterließ, 
muss man das zerbrochene Bild des Himmels wieder zu-
sammenfügen. Erst wenn wir es kennen und wiedererken-
nen, erst dann wissen wir den Geist zu deuten, der noch 
in uns lebendig ist.
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Seele, Bewusstsein,
Unsterblichkeit
Bevor wir wissen, dass wir Seele sind und einen Körper 
haben, können wir keinen wesentlichen Schritt zu unserer 
geistigen Entwicklung tun. Das Identifi zieren mit dem 
sterblichen Körper hindert uns daran. Erst in der Anerken-
nung dessen, dass wir ein geistiges, ewiges Wesen sind, 
können jene Wahrheiten in uns offenbar werden, nach de-
nen wir uns im Grunde sehnen. Diese werden leider noch 
nicht in Schulen und auf Universitäten gelehrt. Dort wird 
fast nur der Intellekt geschult. Sie lehren ein Wissen, das 
für das Leben und den Beruf brauchbar ist. Wenn aber 
dieser Körper stirbt, vergeht mit ihm auch der Intellekt, 
denn er ist kein Aspekt unserer Unsterblichkeit, sondern 
ein Ausdruck unseres verstandesmäßigen physischen 
Gehirndenkens.
Was ist nun Seele? Wenn wir eben hörten, dass wir Seele 
sind, so ist das den meisten noch nicht ganz klar. Hier 
müssen wir schon mit dem Umdenken beginnen. Bislang 
haben wir uns mit dem physischen Körper identifi ziert. 
Von diesem wissen wir, dass er vergänglich ist. Wenn 
wir glauben, dass wir nichts anderes als Körper sind, ja, 
dann müssen wir logischerweise auch glauben, dass wir 
letztendlich eine Nahrung für Würmer werden. Das ist kein 
gutes Gefühl. Ist das nicht zu wenig nach einem Leben 
voller Mühe, Arbeit und Streben, aber auch Freude, Liebe, 
Begeisterung? Wenn uns jedoch der ewige Schöpfer nach 
seinem Bilde geschaffen hat, dann sind auch wir unsterb-
lich. Es wäre nicht göttlich, außerdem auch nicht sinnvoll, 
wenn Gottes Geschöpfe sich nach einer gewissen Zeit in 
ein Nichts aufl ösen würden. Wäre solch eine Schöpfung 
nicht unbefriedigend? Eher kann man doch verstehen, 
wenn der Schöpfer seine Wesen sich ähnlich machte, wie 
wir in der Bibel lesen, dass dieses Ebenbild, das wir dar-
stellen, nicht nur aus grober Materie besteht, denn das 
würde seiner Vollkommenheit nicht entsprechen, - son-
dern auch aus einem viel feineren, wertvolleren Stoff, aus 
Geist-Stoff.
Als Moses damals verklärt aus dem Gebirge zurückkehrte 
und das Volk die Frage an ihn richtete: „Wer ist Gott?“, 
sagte er: „Gott ist Geist!“ Wenn wir also nach seinem Bilde 
geschaffen wurden, dann müssen wir auch geistige We-
sen sein, die jetzt mit einem physischen Leib umkleidet 
sind. Diese wahre geistige Wesenheit ist unseren grob-
stoffl ichen, dreidimensional ausgerichteten Augen nicht 
sichtbar. Die Geistwesenheit oder Seele ist unsere Wirk-
lichkeit, unsere wahre Existenz. Und da sie aus einem gei-
stigen Stoff besteht, ist sie unsterblich.
Die Seele hat sich in unsere physische Hülle, in den 
Körper, vor unserer Geburt „inkarniert“, ist in den Körper 
eingetreten. Für sie gibt es keine Behinderung durch die 
Materie. Die Entdeckung der Wissenschaft, dass Materie 
durchlässig ist, hilft uns, diesen Vorgang besser verstehen 
zu können.
Ein Stück Stahl halten wir für eine feste Masse, aber 
die Wissenschaft konnte inzwischen feststellen, dass es 
porös ist, dass es in Wirklichkeit aus Trillionen bewegter 
Mikrokosmos besteht, von denen jeder einzelne sich un-

vorstellbar schnell bewegt und die doch keinen Kontakt 
miteinander haben. Wenn wir z.B. eine Fotografi e mit 
einem Vergrößerungsglas betrachten, wird ein Gesicht 
ausschauen wie ein Konglomerat grauer, schwarzer und 
weißer Punkte, je nach dem, ob das Papier grau, schwarz 
oder weiß ist. Das Gesicht verschwindet. Es existiert nur, 
weil unsere Augen dreidimensional ausgerichtet sind. Wir 
sehen es im Maßstab unseres normalen Sehvermögens. 
Wenn wir jedoch ein Rasiermesser mit den Augen eines 
Wissenschaftlers betrachten, sehen wir Elektronen in 
unaufhörlicher Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 
mehreren tausend Kilometern in der Sekunde.
Der Mensch beginnt aber erst in solchen Richtungen zu 
denken, wenn er sich Schritt für Schritt von seiner primi-
tiven Anschauung Essen, Trinken und Genießen für das 
Einzige und Wichtige zu halten, löst.
Der menschliche Zeugungsakt sorgt nur für die physische 
Hülle, was aber diese Hülle lebensfähig macht, fügt eine 
schöpferische Intelligenz hinzu. Nennen wir sie Gott, weil 
uns dieser Name geläufi g ist. Im Grunde ist es nicht we-
sentlich, welchen Namen wir ihr geben, er reicht sowieso 
nicht an das Unvorstellbare heran. Wir sind ein Teil von 
Gottes Schöpfung, seiner Lebenskraft, die die sichtbare 
und unsichtbare Unendlichkeit zusammenhält. Würde sei-
ne Kraft und Energie zurückgezogen, so wäre alles Leben 
von einem Augenblick zum anderen vernichtet.
Wenn Christus uns sagt, dass der Vater auch in uns ist, 
so ist er es wahrhaft durch seine Lebenskraft, durch den 
Geiststoff, aus dem er unsere Seele nach seinem Bilde 
schuf. Wenn dieser Körper stirbt, so ist das nichts an-
deres, als dass die Seele den Körper verlässt,wenn dieser 
alt, krank oder unbrauchbar geworden ist. Unsere Seele 
ist zeit- und raumlos. Zeit und Raum sind Aspekte unseres 
dreidimensionalen Denkens, unserer dreidimensionalen 
Welt. Und wenn Materie durchlässig ist, können wir auch 
verstehen, dass die Seele den Körper durchdringen und 
ihn ebenso verlassen kann, wenn der Augenblick dafür 
gekommen ist.
Stellen wir uns einmal einen mit Sand gefüllten Behäl-
ter vor. Fügen wir dem Sand Sauerstoff oder andere un-
sichtbare Elemente hinzu, so verändert sich im Äußeren 
nichts. Wir sehen nur den Sand im Behälter. Und dennoch 
enthält dieser weit mehr, als wir sehen können. Vielleicht 
hilft uns dieser Vergleich zum Verständnis dessen, dass 
auch unser Körper von einer feinstoffl ichen Substanz 
durchdrungen sein kann, die wir Seele nennen, die sich 
zur gegebenen Zeit wieder aus dem Körper zurückzieht, 
um als rein feinstoffl iches Wesen in einer feinstoffl ichen 
Welt weiterzuleben. - Die Seele braucht den Körper, um 
in der Welt der Erscheinungen wirken zu können. Sie ist 
auf ihn angewiesen, weil er den Schwingungen dieser 
physischen Welt angepasst ist. Als feinstoffl iche Wesen-
heit unterliegt sie aber einer viel höheren Frequenz und 
ist daher nur in einer Welt lebensfähig, die diesen Schwin-
gungen entspricht. Das feine Nervensystem harmonisiert 
die beiden verschiedenen Schwingungsebenen, und der 
Geist ist das bindende Glied zwischen Seele und Körper. 
Er ist die aktive Kraft, die di Funktion der Seele zum Aus-
druck bringt durch Bewusstwerdung.
Warum unsere Seelen sich hier inkarnieren mussten, wol-
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len wir zu einer anderen Zeit hören. Dieses jetzt zu erör-
tern, würde uns vom Thema abbringen. Die Antwort auf 
die Frage des „wie?“ und „warum?“, beinhaltet das größte 
kosmische Gesetz, dem wir mehr Zeit widmen müssen, 
damit wir sein grandioses Wirken verstehen können. Es 
bedarf dazu keiner Intelligenz, sondern nur des Anneh-
menwollens und des Darübernachdenkens. Wenn uns 
das erste und größte kosmische Gesetz klar ist, sind viele 
Fragen schon beantwortet, und wir können durch diese 
Kenntnis unser Leben mit allem, was es uns bringt, bes-
ser verstehen. Unsere Probleme werden geringer, weil wir 
richtiger handeln und denken und viele Dinge erhalten un-
ter diesem Aspekt ein ganz anderes Gesicht.
Zunächst ist es wichtig, dass wir uns als geistige Existenz, 
als Seele erkennen und fühlen lernen. Wir können uns 
dieses nicht oft genug vor Augen führen und darüber 
nachdenken, meditieren.
Wenn wir also Seele sind, die eine viel feinstoffl ichere 
Substanz und das Leben an sich ist, das sich durch den 
Körper ausdrücken muss, so muss der Körper darauf ab-
gestimmt sein oder umgekehrt, sonst wäre ein Zusammen-
wirken bei den unterschiedlichen Schwingungen des See-
len-Körpers und des physischen Körpers nicht möglich. 
Die Seele bedient sich des Körpers mittels des Geistes, 
um sich ausdrücken zu können. Unser feines Nervensy-
stem ist dabei eine große Hilfe, ebenso die verschiedenen 
Sinne, die uns bekannt sind. Aber eine Entsprechung der 
groben Sinne, die wir benutzen, liegt in viel feinerer Form 
im Bereich der Seele. Um diese unsere physische Welt 
wahrnehmen zu können, sind wir gut ausgerüstet durch 
Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten. Noch voll-
kommenere Wahrnehmungszentren aus einem feineren 
und wertvolleren Stoff gehören zu unserer Seele, so dass 
wir auf der anderen Ebene, die unsere Seele nach dem 
Absterben des Körpers betritt, ebenso schauen, fühlen, 
hören usw. können. Durch die subtilere Konstruktion der 
Seelensinne wird dieses in erhöhtem Maße möglich sein, 
da der zurückgelassene, grobstoffl iche Körper uns dann 
kein Hindernis mehr ist.
Wir alle wissen, dass es Menschen gibt, die hellsehend, 
hellfühlend und hellhörend sind. Im Grunde sind wir das 
alle, weil diese Fähigkeiten in den feinstoffl ichen Zentren 
in uns angelegt sind und zu unserem wahren Wesen ge-
hören. Aber wie sollen diese Fähigkeiten sich offenbaren, 
wenn wir nicht wissen, dass wir Seele sind, wenn wir uns 
nur mit dem Körper identifi zieren, und wenn wir auch sonst 
nichts von seelischen Bezügen ahnen. Unmöglich können 
dann diese latenten Fähigkeiten in Erscheinung treten. 
Und wem dieses doch unverhofft geschieht, der weiß sie 
oft nicht einzuordnen; er läuft zum Psychiater und dieser 
verschreibt starke Medikamente, die sich auf den Geist 
und den feinstoffl ichen Körper zerstörend auswirken und 
der Seele sehr schaden. Nur in seltensten Fällen weiß ein 
Psychiater etwas vom wahren Wesen der Seele. Für alles, 
was uns außergewöhnlich und wunderbar erscheint, gibt 
es Gesetzmäßigkeiten.

Christus kannte die Gesetze und konnte sagen, wenn sei-
ne Jünger und das Volk staunend seine Wunder wahrnah-
men: „Ihr könnt das Gleiche und noch mehr,“ oder: „Die 

nach mir kommen, werden Größeres vollbringen.“
Es gibt mehr Menschen als wir ahnen, auch in unserer 
Nähe, die ähnlich wirken können. Der Schlüssel hierzu 
ist das Wissen um die Gesetze, und dieser Schlüssel öff-
net uns auch das Tor zur Wahrheit, die uns frei machen 
wird. Die Wahrheit macht uns frei von der Unkenntnis und 
Begrenztheit, denn diese sind es doch, die uns Irrwege 
führen, und aus dem Nichtwissen treffen wir falsche Ent-
scheidungen, die uns Unglück, Unzufriedenheit und Küm-
mernisse bringen.
Wir hüten uns davor, die Drähte in einer Steckdose zu be-
rühren, weil wir wissen, dass wir sonst einen elektrischen 
Schlag bekommen. Diese Gesetzmäßigkeit kennen wir 
und befolgen sie. Wenn wir die geistigen Gesetze kennen 
würden, könnten wir sie auch befolgen, da uns dann die 
Auswirkungen des Nichtbeachtens bekannt wären. Und 
wer keinen Schaden erleiden möchte, wird die Gesetze be-
folgen. Wir können nur verwirklichen, was wir erkannt und 
erfasst haben. Um geistiges Wissen zu begreifen, brau-
chen wir nicht intellektuell geschult zu sein. Geistiges Gut 
aufnehmen zu können, hängt vom Entwicklungszustand 
der Seele ab, vom eigenen Bemühen, den Wahrheiten na-
hezukommen. Es ist unerlässlich, darüber nachzudenken 
und zu meditieren. Wir können nur an uns verwirklichen, 
was wir erfasst haben. Geistiges Wissen macht uns weise 
und befähigt uns zu einer seelischen Reife zu gelangen.
Da wir Seele sind und die geistige Wesenheit die primäre 
ist, muss logischerweise von dort die Entwicklung ausge-
hen, die dann in beglückender Weise unsere physische 
Wesenheit mit erfasst. Die geistige Erkenntnis lässt uns 
dann diese Welt nicht mehr so trostlos und fi nster er-
scheinen, weil wir sie besser verstehen können, weil wir 
durchschauen, dass alles, was hier geschieht, was uns 
so beunruhigt, Auswirkungen von Übertretungen geistiger 
Gesetze sind.
Unser Gehirn ist ein Werkzeug, durch das der Geist sich 
offenbaren kann als bindendes Glied zwischen Körper 
und Seele. Geist und Seele sind göttlich-schöpferische 
Schwingungskräfte feinschoffl icher Substanz, die vom Ur-
sprung her Vollkommenheit ausdrücken. Einen kranken 
Geist gibt es nicht. In vielen Fällen einer „Geisteskrankheit“ 
ist das Gehirn als Offenbarungswerkzeug des Geistes de-
fekt. Darum kann der Geist nicht in vollkommener Weise 
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offenbart werden. Es gibt aber noch andere Aspekte, die 
auf einer anderen Ebene liegen, die uns zu der Annahme 
führen, dass es sich um Geisteskrankheit handelt. Weil 
ausschließlich vom physischen Körper ausgegangen wird, 
sagt man, der Patient sei geistesgestört. Wir wissen noch 
zu wenig oder nichts von unserem wahren Wesen und 
sehen nur den vergänglichen Körper als einzige Realität 
an. Diese Annahme muss zu Denkfehlern 
führen, und wir können es nicht begrei-
fen, wenn immer wieder Schwierigkeiten 
auftauchen und wenn immer wieder Vor-
kommnisse eintreten, denen wir einfach 
nicht beikommen können, denen wir 
nicht gewachsen sind. Sie geschehen, 
weil wir nicht wissen, dass wir Seele sind 
und nicht erkennen, dass Körper, Seele 
und Geist in diesem Leben eine Einheit 
sind und zusammenwirken. Es gibt keine 
eigene Funktion des einen oder anderen 
Aspektes unserer augenblicklichen Aus-
drucksform. Immer wirken sie zusam-
men. Das sollten besonders Ärzte, Psy-
chologen und Priester wissen.
Wie alle in uns liegenden feinen Sinne 
Aspekte unserer Seele sind, so ist das 
Bewusstsein ebenfalls der Seele zu-
gehörig. Hätten wir kein Bewusstsein, 
könnten wir nichts in Erfahrung bringen. 
Bewusstsein ist nicht identisch mit Ver-
stand, es ist die ewige geistige Kraft un-
serer Feinstoffl ichkeit. Unser Bewusstsein ist immer ge-
genwärtig, auch wenn der Körper schläft. Es ist die stets 
wachende und zu höchster Vollendung entwicklungsfä-
hige Geistkraft in uns. Wie wir Seele sind, so sind wir auch 
Bewusstsein. Sie gehören zusammen. Ohne Bewusstsein 
könnten wir unsere spätere Daseinsform auf einer ande-
ren Ebene auch nicht erfahren. Wer versteht und wem klar 
wird, dass er Seele und Bewusstsein ist, wird den phy-
sischen Tod nicht fürchten, weil er weiß, dass es für ihn 
keinen Augenblick eine Unterbrechung im Lebensstrom 
gibt und er nur die Form wechselt. Denken wir doch an 
Puppe und Schmetterling! Es gibt nur ein Abstreifen der 
physischen Hülle. Es ist logisch, dass, wenn die Lebens-
kraft, wenn Seele und Bewusstsein den Körper verlassen, 
dieser in einem leblosen Zustand zurückbleiben muss und 
schließlich ganz verwest. Man sollte sich nicht vom jäm-
merlichen Zustand eines Körpers beeindrucken lassen 
oder gar vor ihm erschrecken. Wir sollten zu erfassen ver-
suchen, was dieser Mensch, dieses Wesen in Wahrheit 
und Wirklichkeit ist: eine gesunde, geistige Wesenheit, die 
nur ihre Form zu wechseln bereit ist und die dann vollbe-
wusst weiterleben wird, viel klarer, leichter und weitschau-
ender als vorher, da sie in der Erdgebundenheit noch in 
einem physischen grobstoffl ichen Körper war. Wenn wir 
so darauf vorbereitet sind, erleben wir den Übergang in 
eine andere Dimension ganz bewusst.
Wer sich mit diesen Gesetzmäßigkeiten nicht auseinan-
dersetzt, wer vielleicht gar nicht an eine weitere Existenz 
glaubt, weiß diesen Vorgang nicht einzuordnen, trotzdem 
er ihn bewusst erlebt.

Es ist eine große Tragik, in Unwissenheit zu leben und mit 
aller Kraft an diesem Körper festzuhalten, auch wenn er 
gebrechlich geworden ist und uns Mühe und Pein bereitet.
Denken wir wieder an den Schmetterling, wie er sich ab-
müht, die einengende Form abzustreifen. Wir wehren uns 
dagegen, den Körper abzulegen. Der Schmetterling ist, 
wie jedes Tier, in die schützende Hülle göttlicher Gesetze 

eingebettet, trägt diese Gesetze in sich 
und handelt danach. Wir nennen das In-
stinkt. Das Tier ist darum in den Schutz 
der Gesetze eingehüllt, weil es noch 
kein voll bewusstes Wesen ist, ein We-
sen ohne Willensfreiheit. Es wäre doch 
ein grausamer Schöpfer, wollte er seine 
unmündigen Wesen schutzlos der Evolu-
tion ausliefern; denn alles Leben stammt 
aus der einen göttlichen Quelle und geht 
einen großen Entwicklungsweg.

Der Mensch ist dem Tier gegenüber ein 
voll bewusstes Wesen, das durch Wil-
lensfreiheit selbst entscheidet und darum 
auch für sich und sein Tun verantwort-
lich ist. Die geistigen Gesetze sind kei-
ne Verbote. Sie sind im Gegenteil eine 
große Hilfe für uns zeigen uns den Weg 
zur Wahrheit. Sie sind im Gegenteil eine 
große Hilfe für uns und zeigen uns den 
Weg zur Wahrheit. Sie sind Stufen, die 
uns zu immer höheren und erhabeneren 

Erkenntnissen führen.
Das Interesse der Menschheit für das Leben nach dem 
Tode wächst zusehends. In einer durch Fernsehen, Radio 
und Presse wissenschaftlich aufgeklärten Zeit ist es kaum 
noch denkbar, dass ein erwachter Mensch glauben kann, 
mit dem physischen Tode sei alles vorbei. Dann wäre je-
der Tag, jedes Bemühen, jede Arbeit sinnlos. Wer einen 
Bezug zur Natur und zur Schöpfung hat, spürt den Atem 
eines unendlichen Schöpfers, fühlt das unendliche, un-
begreifl iche weise Walten, und wer sich in einen sternen-
übersäten Himmel vertieft, dem wird bewusst, dass hier 
eine für uns unvorstellbar hohe Intelligenz am Werke ist.
Der Mensch muss lernen, dass er in seiner Begrenztheit 
nur sehr wenig erfassen kann, wenn er sich nicht daraus 
erhebt. Er sollte aber auch wissen, dass in ihm als See-
le alle Anlagen sind, die das Begrenzende überwinden 
können um Grenzenlosigkeit zu erfahren. Das ist nicht 
unmöglich. Wenn wir durch geistiges Wissen eine Be-
wusstseinserweiterung erreichen, schwinden unsere Be-
grenzungen. Dann können wir für unser Leben stets die 
richtigen Entscheidungen treffen, die keine Fehlschläge 
und Irrtümer mehr zur Folge haben.
Der seelische Bereich ist mit diesen Darlegungen noch 
lange nicht erschöpft.
Auf dem geistigen Gebiet muss man behutsam vorgehen 
und auch praktizieren, was praktizierbar ist. So fügt sich 
immer ein Mosaiksteinchen zum anderen, und jedes trägt 
zur Vollendung des Bildes bei, das Licht in unsere Unwis-
senheit bringt, damit auch wir einst die Wahrheit erkennen 
und diese uns frei macht.
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