
Der göttliche Lebensfunke 
 

Der Mensch hat sich in der modernen Welt auf eine Position erho-
ben, die recht sonderbar erscheint. Auf der einen Seite versucht er, 
sich die Mächte der Natur untertan zu machen, und auf der anderen 
Seite rätselt er noch immer über den Urgrund allen Seins. Es ist ein 
offensichtliches Paradox, das von einer fundamentalen Unwissenheit 
und einer naiven Weltanschauung zeugt. 

Im Glauben, dass man das innere Wesen der objektiven Existenz 
durch die eingehende Erforschung der verschiedenen Existenzschich-
ten der Materie erfassen könne, ist man weiterhin damit beschäftigt, 
dem Mysterium Leben wissenschaftlich auf den Grund zu kommen. 
Anstatt damit dem Urgrund allen Seins näher zu kommen, macht sich 
immer mehr die Ohnmacht des Menschen in dieser Beziehung be-
merkbar. Hier trifft der Ausspruch des griechischen Philosophen Sok-
rates zu, der sagte: „Je mehr ich weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß!“ 
Es wäre vielleicht noch richtiger zu sagen: Je mehr ich weiß, weiß ich, 
dass Wissen unbegrenzt ist.“ 

Um die eben erwähnte Ohnmacht zu überspielen, führt sich der 
Mensch aber auf, als sei er von Gesetzes wegen der bevollmächtigte 
Verwalter der Natur, über die er nach seinem Ermessen und Gutdün-
ken verfügen könne. Er glaubt, der Natur ihre innersten Geheimnisse 
abgetrotzt zu haben, indem er ihre Gesetze erkannt und sie sich zu ei-
gen gemacht hat. Das ist das Resultat eines grundlegenden Missver-
ständnisses der Bibel, in der es heißt: „...füllet die Erde und beherr-
schet sie.“ (Gen. 1 ,28) 

Die Welt zu beherrschen oder sich untertan zu machen, bedeutet 
nicht, physikalische Erkenntnisse anzuwenden und gegeneinander 
auszuspielen, sondern sich über das Weltliche zu erheben. Hier wird 
die geistig spirituelle Größe des Menschen angesprochen und nicht die 
Macht technologischer Errungenschaften. 

Sich über das Weltliche zu erheben heißt, als erstes sein innerstes 
Wesen zu erkennen. In der Erkenntnis der eigenen Seele liegt der 
Schlüssel zum Verständnis alles Seienden. 

Erkenne wir einmal unsere Seele, unser intimes inneres Sein, begin-
nen wir die Göttlichkeit allen Seins zu erfassen. Nicht das Äußere des 
Menschen ist das Ebenbild Gottes, sondern sein innerstes Sein, seine 
Seele. Die Unzulänglichkeiten des Lebens haben ihren Ursprung nicht 
in der Seele, denn die Seele leidet nicht, sondern in unserem Geiste. 
Allein der Mantel der Seele, der physische Körper und seine feinstoff-
lichen Entsprechungen, sind von Kontaminationen und Aberrationen 
geprägt Es ist darum falsch zu glauben, die Seele müsse gereinigt, ge-
heilt oder vervollkommnet werden. Es ist nicht die Seele, die geheilt 
werden muss, sondern unser Geist in seiner Ich-Verhaftung im ‚niede-
ren Selbst‘, dem Jîva. Die Seele (âtman) ist die einzig wirkliche Vollen-
dung innerhalb der relativen Schöpfung. Sie ist das Ebenbild Gottes, 
ein Lebensfunke aus dem unendlichen Meer der Gott-Essenz. 
 


