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Millionen Menschen suchen nach neuen Mglichkeiten spiritueller Erfahrung.
Wissenschaftler sehen in der Mystik den gemeinsamen iÀÊ>iÀÊ,i}i°
Ist ein Glaube ohne Gott und Kirche tatschlich mglich?
.,

DER -ENSCHEN BERICHTEN IN
5MFRAGEN àBER RELIGIÚSE
ODER MYSTISCHE %RFAHRUNGEN
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frieden gemacht. Ich stand stndig unter Anspannung.Ò Erst als Romhardt
einen krperlichen und psychischen
Zusammenbruch erlebte, zog er die
Notbremse. Er kndigte den lukrativen Job, verzichtete fortan auf Steaks
und Rotwein, beschftigte sich mit Psychologie und Therapie, fand schlie§lich
zum Zen-Buddhismus. Er schloss sich
dem Intersein-Orden Thich Nhat Hanhs
an und lebte zwei Jahre in dessen Meditationszentrum Plum Village in Sdfrankreich. Mittlerweile lehrt er selber
Gehmeditation und Achtsamkeit. ãIch
arbeite weniger als frher, ich verdiene
weniger, ich bin zufriedenerÒ, resmiert
Romhardt bei einem Gesprch in einem
Caf am Ufer des Berliner Wannsees.
ãIch kann jetzt den Augenblick genie§en: Sehen Sie das Glitzern der Wellen,
die Wolken, die vorberziehen, den Reiher, der dort ßiegt?Ò
?]^`dl] J]da_agf& Millionen Menschen in Deutschland haben sich auf
der Suche nach dem hchsten der Gefhle auf den spirituellen Weg begeben.
Sie meditieren in buddhistischen Zentren, begehen Exerzitien im Klosterurlaub oder lauschen einem Erleuchteten in der nchsten Mehrzweckhalle.
Sie fahnden nach religiser Erfahrung
in der Natur, beim Technokonzert, beim
schamanistisch inspirierten Trommelseminar oder beim ritualisierten Sex

ãIch arbeite weniger,
verdiene weniger,
bin zufriedener. Ich
kann DEN !UGENBLICK
genie§enÒ
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omglich lag es am Schnee,
dass der Unternehmensberater Kai Romhardt in einer
kalten Nacht des vorigen
Jahrtausends pltzlich die Gegenwart
entdeckte. Es hatte geschneit, whrend er im Hamburger Kino Abaton sa§
und einen DokumentarÞlm ber den
vietnamesischen Zen-Meister Thich
Nhat Hanh sah, der ihn seltsam berhrte. Als er nach dem Film vor die
Tr trat, berzog Puderzucker die Stra§e. Behutsam setzte er Schritt fr Schritt
in das frisch gefallene Wei§.
Mit seinen Ohren hrte er das Knirschen unter seinen Schuhen. Mit seinen Augen betrachtete er das bluliche
Funkeln, mit dem die Schneekristalle
das Licht der Stra§enlaternen zurckwarfen. Fr einen Augenblick verga§ er
die Vergangenheit, die nicht mehr war,
und die Zukunft, die noch nicht war. In
seinem Geiste feierte er den Moment.
ãIch hatte den Eindruck, das Gehen
neu zu lernenÒ, erzhlt Romhardt.
ãSchneller, hher, weiterÒ hatte bis
dahin sein Motto gehei§en: zgig studiert, jung promoviert, sogar einen Management-Bestseller geschrieben, als
McKinsey-Berater gearbeitet. ãIch war
ziemlich schnell unterwegsÒ, berichtet
der heute 38-jhrige Betriebswirt. Ihn
qulte dennoch eine Unruhe. ãMeine
Erfolge hatten mich nicht wirklich zu-
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des Neo-Tantra. Unzhlige erweitern
mit Drogen die Pforten ihrer Wahrnehmung. Dabei manifestiert sich diese
neue Religiositt mehr denn je jenseits
jeder Konfession und Tradition. Viele
fragen: Was brauche ich Gott und Kirche, wenn Spiritualitt auch ohne sie zu
bekommen ist? Es ist die wichtigste theologische Frage der nchsten Jahrzehnte: Wird diese Wiederkehr der Mystik
die Kirchen strken oder zerrtten?
<a]f]m]f?mjmk&Dass die Alternative zum Gottesdienst nicht immer ein
Fortschritt ist, zeigt der Besuch eines so
genannten Satsangs, eine ãZusammenkunft in WahrheitÒ. Diese hat sich in
den vergangenen fnf Jahren zu einer
der beliebtesten Veranstaltungsformen
der Szene entwickelt, die in Gro§stdten fast schon tglich stattÞndet.
Knapp 100 ganz normale Mnner
und Frauen mittleren Alters Þnden sich
in Mnchen-Schwabing im Plenarsaal
des Jugendhotels ãHaus InternationalÒ
ein. Sie haben ihre Schuhe ausgezogen,
15 Euro Pßichtspende geleistet und
warten auf den Auftritt des Erleuchteten: Samarpan, ein in Frankfurt lebender Amerikaner. Von der Decke strahlt
Neonlicht. Nur die sphrische Hindu-Musik vom Tonband zaubert ein
bisschen fernstliche Stimmung. Auf
einem Podest stehen zwei Sessel, bedeckt von Decken aus Kunstsamt. Ein

Blumenstrau§, eine Kerze. Von einem
Fotostnder lcheln alte Meister: Osho,
Ramana Maharshi, Papaji, Gangaji und
Ð ja doch Ð Jesus.
Pnktlich um 19.30 Uhr betritt ein
dicklicher Mittsechziger mit grau gekruseltem Haar in Jeans und Hemd
den Raum. Er begr§t die Anwesenden mit gefalteten Hnden vor dem
Gesicht. Nach zwei weiteren Liedern
beginnt Samarpan auf Englisch zu
sprechen, begleitet von einem Simultanbersetzer: ãWir sind hier, um die
Wahrheit zu sagen, wer du bist. Der
Rest der Welt lgt dich an.Ò Es folgt ein
paar Minuten ein wirrer Mix aus Hinduismus und Kchenphilosophie: ãWir
sind alles, was ist.Ò ãJeder ist Gott.Ò
ãAlle Probleme sind nur eingebildet.Ò
ãHrt nicht auf euren Verstand.Ò ãAlles
ist nur ein Spiel.Ò Er lacht glucksend.
ãSo ist es einfach. Honest! Ehrlich!Ò
Dann: ãIhr knnt kommen.Ò
Die nchsten anderthalb Stunden geraten zur bizarren Psycho-Show, in der
aufgeregte Mnner und Frauen intimste Probleme vortragen: Ehekrach, Geldsorgen, Jobkrise. Samarpan verteilt das
immer gleiche Rezept: Kmmere dich
nicht um andere, sondern nur um dich
selbst. Folge nur deinem Gefhl, nicht
deinem Verstand. Lebe nur den Augenblick, Verantwortung ist albern.
Fr kranke Eltern zu sorgen? Bldsinn.
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ãDu wurdest nicht gefragt, ob du geboren werden willst.Ò
<a]:]d]`jl]fkljY`d]f& ãIch bin dir so
dankbarÒ, schwrmt die junge Lehrerin,
der gerade empfohlen wurde, trotz Þnanziellem Engpass auf ihren Job zu pfeifen.
Eine etwa 50-jhrige Geschftsfrau mit
Goldkettchen schnieft ins Taschentuch
und ruft: ãIch liebe dich.Ò Der Meister
antwortet meist mit: ãCool.Ò
ãDie Anhnger der Erleuchteten
projizieren wie wahnsinnigÒ, schimpft
Psychologe Michael Utsch, der fr die
Evangelische Zentralstelle fr Weltanschauungsfragen die Szene beobachtet
und den meisten Satsanggruppen Sektenstrukturen bescheinigt: Sie wrden
von Gurus angefhrt, die einfache Lsungen fr Orientierungslose anbieten.
Es fehle ein differenziertes philosophisches Gerst. Wie gehabt, neigten die
vermeintlich erleuchteten Meister gelegentlich zu Þnanziellem und sexuellem Missbrauch. Auch Utsch hlt die
Sehnsucht nach Spiritualitt fr berechtigt. ãAber wir sollten eher die christliche Mystik strken.Ò Wie? Ihm fllt die
Rckkehr der Choralmusik in den protestantischen Kirchen ein.
Es ist ein frommer Wunsch, dem viele kirchenkritische, spirituell Suchende
misstrauen, gerade auch dann, wenn
sie nichts mit zwielichtigen Gurus zu
tun haben. ãSeitdem es Kirche gibt,
FOCUS-*'*((-
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Ich wei§, dass Gott
existiert, und habe
keine Zweifel daran.
Obwohl ich meine Zweifel
habe, fhle ich, dass
ich an Gott glaube.
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Ich glaube nicht an einen
leibhaftigen Gott, aber glaube
an eine hhere Macht.





Ich wei§ nicht, ob es einen
Gott gibt, und glaube, man
kann es nicht herausfinden.





Ich glaube nicht an Gott.
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Manchmal glaube
ich an Gott,
manchmal nicht.
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versucht sie, die Beziehung zu Gott
zu monopolisierenÒ, sagt Torsten Passie, Psychiater an der Medizinischen
Hochschule Hannover sowie studierter
Philosoph und Soziologe, der sich auf
die Erforschung au§ergewhnlicher
Bewusstseinszustnde spezialisiert hat.
ãMnche durften meditieren, Normalglubige mussten beten.Ò
Doch es gehre zum Wesen der Mystik, dass sie nie ganz unterdrckt werden knne. ãDie mystische Erfahrung
ist das wahrscheinlich strkste Erlebnis, das einem im Leben widerfahren
kannÒ, versichert Passie. Manchmal
genge ein einziges derartiges Erlebnis, dass Menschen ihre Lebensziele
vllig anders setzen.
<a] :]k[`j]aZmf_]f \]k Eqklak[`]f
hneln sich ber die Jahrtausende und
Kulturgrenzen hinweg. In der Wissenschaft hat sich die DeÞnition des US-Philosophen Walter Terence Stace durchgesetzt. Er sieht die mystische Erfahrung
als ein berwltigendes Einheitserlebnis, in dem die Grenzen zwischen Ich
und Umwelt und auch das Zeitgefhl
verschwinden; ein Gefhl der Heiligkeit, durchdrungen von Ehrfurcht und
Erstaunen, das intuitiv als zweifellos
wahr empfunden wird. Zwar knne ein
Mystiker sein Erlebnis nicht wirklich in
Worte fassen, aber fast alle beschreiben
es als die Erfahrung der Glckseligkeit.
.0

ãAllerdings kann sie auch extrem
verstrenÒ, warnt Passie, dann etwa,
wenn sie unvorbereitet einen Atheisten treffe, dessen (Un-)Glauben dann
pltzlich ins Wanken gerate. ãDer verdrngt dann huÞg.Ò Schwierigkeiten
knnen auch psychisch labile Menschen bekommen, die von der vorbergehenden Außsung ihrer IchGrenzen berfordert sind. Die rzte
schreiben dann in ihre Anamnese die
im psychiatrischen Diagnosekatalog
DSM IV relativ neue Ziffer V 62.89: ãreligises oder spirituelles ProblemÒ.
Trotz dieser Risiken haben Menschen
schon immer versucht, aus ihrem Alltagsbewusstsein auszubrechen. Naturvlker nutzen noch heute die Kunst
der Schamanen, die sich und andere mit Trommeln, Gesang, Tanz und
Ritualen in Trance versetzen. Extremes Fasten, Selbstgei§elung, Dauergebet, sensorische Deprivation in der
dunklen Klosterzelle, Techno-Konzerte, Atemtechniken wie Hyperventilation knnen vernderte Bewusstseinszustnde bewirken. Eher ein Kuriosum
ist der Versuch des kanadischen Neuropsychologen Michael Persinger, mystische Gefhle im Labor zu erzeugen.
Er setzte Testpersonen einen umgebauten Motorradhelm auf, der elektromagnetische Impuse auf die Schlfenlappen im Hirn feuerte.
>glgk2:gjakK[`eYd]fZ]j_]j$EYmjalamk$aeY_g$Jgl`]j'aeY_]k&\]

Interessanterweise erzeugen all diese Methoden zwar ein verndertes Erleben, der speziÞsch mystische Bewusstseinszustand entsteht jedoch nur
gelegentlich. Erzwingen lsst er sich
nicht, noch nicht mal durch den Gebrauch von Halluzinogenen.
Cfklda[`] HYjY\a]k]7 Dass psychoaktive Substanzen zumindest prinzipiell religise Erlebnisse auslsen
knnen, wusste bereits der Grndervater der Religionspsychologie, William
James (1842Ð1910). Er experimentierte
mit Lachgas, damals ein von Zahnrzten genutztes Betubungsmittel. Er berichtete von einer mystischen Einheitsund Vershnungserfahrung: ãEs ist, als
wenn die Gegenstze der Welt, die Widersprchlichkeiten und Konßikte, die
die Ursache unserer ganzen Schwierigkeiten und Sorgen sind, zu einer Einheit
verschmelzen.Ò James folgerte, dass unser Wachbewusstsein ãnur ein besonderer Typ von Bewusstsein ist, whrend um ihn herum, von ihm durch den
dnnsten Schirm getrennt, mgliche
Bewusstseinsformen liegen, die ganz
andersartig sind. Keine Betrachtung
des Universums kann abschlie§end
sein, die diese anderen Bewusstseinsformen ganz au§er Betracht lsst.Ò
Diese Aussage gilt erst recht, seit
man noch sehr viel potentere Halluzinogene kennt: Meskalin aus dem PeyoFOCUS-*'*((-
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te-Kaktus etwa, Psilocybin aus Zauberpilzen oder synthetische Halluzinogene
wie LSD Ð alles Substanzen, die bei gefhrdeten Menschen zwar psychotische
Reaktionen auslsen knnen, in normalen Dosen aber weder giftig sind noch
schtig machen. ãSchon allein aus
Grnden der ReligionsfreiheitÒ fordert deshalb der renommierte Mainzer Bewusstseinsphilosoph Thomas
Metzinger in der aktuellen Ausgabe
des Fachmagazins ãGehirn & GeistÒ
einen ãLSD-FhrerscheinÒ, der es nachgewiesen kompetenten Personen
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erlauben soll, zweimal im Jahr Einzeldosen LSD legal in der Apotheke zu erwerben.
Die illegalen Halluzinogene mgen
fr die private und wissenschaftliche
Erforschung des Bewusstseins interessant sein. Die meisten Psychologen und
Psychiater bezweifeln jedoch, dass allein ber ihren Konsum so etwas wie
Erleuchtung erlangt werden kann. Die
drogenerfahrene britische Bewusstseinspsychologin Susan Blackmore
formuliert: ãDrogen knnen dich wie
ein Helikopter hoch hinauf nehmen
und zeigen, was es dort zu sehen gibt,
du kannst dort aber nicht bleiben.
Letztendlich musst du den Berg selbst
erklimmen, auf dem harten Weg.Ò
Blackmore betreibt seit 20 Jahren chinesische Chan-Meditation.
Mit gutem Grund setzen die gro§en
mystischen Traditionen aller Religionen
seit Jahrtausenden auf kontemplative
und meditative Verfahren. Lange Zeit
als esoterische Entspannungsbung
verspttelt, wird die Meditation auch
von westlichen Wissenschaftlern ernst
genommen, seit sie messtechnisch
nachweisen knnen, dass gebte
Meditierende gezielt besondere Hirnzustnde erreichen knnen.
Als der Dalai Lama Ende 2003 acht
geistestrainierte tibetische Mnche zum
Meditieren in das Labor von Richard
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Davidson an der University of Wisconsin schickte, produzierten diese deutlich
andere Hirnsignale als die Kontrollgruppe. Die Mnner erreichten eine sehr
viel hhere Aktivitt der so genannten
Gammawellen. Zugleich gelang es den
Mnchen, die Wahrnehmung zu binden
und synchron zu feuern. ãDas zeugt von
sehr hoher KonzentrationÒ, kommentiert Meditationsforscher Ulrich Ott
von der Universitt Gie§en. ãWenn alle
Neuronen im Gleichtakt feuern, wird alles eins. In diesem Augenblick unterscheidet das Bewusstsein weder Subjekt noch Objekt. Die Meditierenden
erleben nur Einheit, whrend das ZeitempÞnden erloschen ist.Ò
Selbst nach der Meditation zeigten
die Mnche gesteigerte Gammawellen-Werte, was darauf hindeutet, dass
sie ihre Hirnzellen dauerhaft neu geordnet haben. Das nmlich nennt Bewusstseinsforscher Passie als Kriterium
fr eine gelungene Erleuchtung: ãEin
wahrhaft Erleuchteter hat die mystische Erfahrung kultiviert und ist darber ein anderer Mensch geworden.
Er kann regeln, in welcher Beleuchtung ihm die Welt erscheint.Ò Demtig sei der Erleuchtete, gelassen, altruistisch und an materiellen Werten nicht
mehr interessiert. Natrlich werden vor
allem in Asien weitere Anekdoten von
vollkommener Kontrolle des Krpers
FOCUS-*'*((-

und des Geistes erzhlt. Yogis knnten in eisiger Nacht unbekleidet ihre
Krpertemperatur halten oder mit der
Kraft des Willens ihren Todeszeitpunkt
bestimmen. Aber das hat kein Forscher
berprft und ist weniger interessant
als der erhrtete Verdacht, dass es so etwas wie einen verbesserten Geist gibt.
=kkaf\Ym^j]_]f\]FY[`ja[`l]fauch
fr die Transpersonale Psychologie,
jene Disziplin, die an eine Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins glaubt. ãVor zehn Jahren wurden wir noch als Spinner betrachtet,
heute will jeder auf unsere KongresseÒ, erzhlt Wilfried Belschner, Vorsitzender der Fachgesellschaft und Psychologe an der Universitt Oldenburg.
Eine neue Bewusstseinskultur bruchten wir, in der es um die ãNormalisierung des Au§ergewhnlichenÒ ginge.
Der Mensch solle alle seine mglichen
Bewusstseinszustnde nutzen. Meditation in der Arztpraxis, ein Raum der
Stille im Finanzamt, spirituelles Training an den Schulen. Warum nicht?
Belschner hat Gro§es vor, er will den
Menschen ndern. Andere wollen noch
mehr: die Kirche ndern.
Es ist Nikolaustag, und die 120 Teilnehmer von Kurs ZW 06 ãRohatsu-SesshinÒ schreiten in Gehmeditation durch
den gro§en Versammlungsraum des
Benediktushofs in Holzkirchen bei
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Wrzburg. Es ist ein symbolischer Ort:
Ursprnglich ein keltisches Wasserheiligtum, grndeten hier im 8. Jh.
Benediktinermnche ein Kloster. 1802
wurde es skularisiert, verÞel, diente als Hotel und Gaststtte, stand leer.
Vor zwei Jahren kaufte es dann eine
Gnnerin, die es dem 80-jhrigen Benediktinermnch und Zen-Meister Willigis Jger als ãZentrum fr spirituelle
WegeÒ zur Verfgung stellte. Rom hatte ihm ein Redeverbot erteilt, das er nun
bricht. Whrend die Kirche im Dorf leer
steht, ist die neue Bildungssttte ausgebucht. 80 spirituelle Lehrer hat Jger bereits ausgebildet, 300 Meditationsgruppen arbeiten nach seinem Vorbild.
>f^?gf_k[`d_] kndigen den Vortrag des Meisters an, und ganz schnell
ist er bei seinem Lebensthema. ãWir
Menschen sind nach 13 Milliarden
Jahren im Kosmos erschienen, wir sind
nur ein Wimpernschlag im Universum.Ò
Was solle da unser kurzes Leben bedeuten? ãDie Religionen liefern nur
ein Modell, damit wir nicht verzweifeln. Aber das Modell trgt nicht mehr.
Wir brauchen eine neue Antwort.Ò
Jger pldiert fr eine religionsbergreifende Mystik, die in den Geschichten und dem Personal der Bibel
nur noch Metaphern sieht, die es heilsgeschichtlich zu deuten gilt. Gott ist nur
noch Chiffre fr die Schau der letzFOCUS-*'*((-
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ten Wirklichkeit, wie sie in der mystischen Versenkung mglich sei und die
Jger in plastischen Bildern beschreiben kann: ãDas evolutionre Geschehen ist eine Symphonie. Wir sind eine
Note. Unsere Aufgabe ist es, zu klingen.Ò Dabei beruft sich Jger ausdrcklich auf christliche Mystiker wie
Meister Eckhart, in deren Erfahrungsberichten der Gott der Bibel nur mit
gro§er SpitzÞndigkeit zu Þnden ist.
Hchst unwahrscheinlich, dass der
Vatikan Jgers Lehren jemals dulden
wird. Doch sieht der Konßikt weniger
gro§ aus, wenn man etwa mit seinem
Mitbruder Anselm Grn in der Benediktinerabtei Mnsterschwarzach
spricht, einem erfolgreichen Autor spiritueller Ratgeber (acht Millionen Außage), ein Bilderbuchmnch in Kutte, mit
Rauschebart, zugleich ein gedankenschneller Theologe. Auch er schtzt die
Mystik, obwohl er am personalen Gott
festhlt. Er wendet sich gegen Fundamentalismus, zitiert Thich Nhat Hanh
und spricht sich fr den Dialog der
Religionen aus: ãEchte Spiritualitt gibt
es auf allen religisen Wegen.Ò
Grn preist wie Jger den Wert der
Erfahrung und rt dem Agnostiker zum
Experiment. ãGeh in die Stille, und
schau einfach. Nichts tun. Nichts meditieren. Nichts beten. Nichts nachdenken. Einfach dasitzen und horchen. Auf
was sto§e ich? Nur auf meine Gedanken, Gefhle oder auch auf die Sehnsucht nach mehr? Nach Glck, Liebe,
Geborgenheit, letztlich: nach Gott?Ò
Und dann?
ãSich auf die Schrift einlassen, nichts
glauben, nur mal so tun als ob. Psalm
23 zum Beispiel: ,Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.ÕÒ
Aber wer ist der Herr?
=k akl \a] 9flogjl auf diese Frage,
wo man sich entscheiden muss: Der
Mystiker ist letztlich ein Optimist, der
glaubt, die letzte Wahrheit lie§e sich
erfahren, auch wenn sie nicht zu beschreiben sei. Dagegen ist die Haltung Grns bescheidener. Obwohl er
an den personalen Gott glaubt, drfe man ihn sich nicht nach Menschenbild vorstellen, denn er ãist auch jenseits der ErfahrungÒ und damit nicht
vllig zu verstehen. Es blieben Fragen,
die ins unbegreißiche Geheimnis fhren: ãWas ist Gott? Was ist der Mensch?
Was ist Weihnachten?Ò
N
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