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Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus dem Kapitel „Reinkarnation" des
neuen Buches: Andreas Resch: Fortleben (Innsbruck: Resch, 2004), das
hiermit zur Subskription vorgestellt wird.

Der Begriff Reinkarnation (nlat. reincarnatio, Wiederverkörperung) ist ei
ne Neubildung des 19. Jahrhunderts als Sammelbezeichnung für unter
schiedliche Vorstellungen der Wiedergeburt eines Verstorbenen in einer
irdischen oder anderen leibhaften Gestalt. Er entstand im Rückgriff auf
den Terminus Inkarnation, mit dem die Menschwerdung Christi in der
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christlichen Theologie bezeichnet wird. Ist die Seele der Träger der ver
schiedenen Existenzformen, spricht man auch von Seelenwanderung. So
übersetzte man mit Seelenwanderung im Deutschen seit dem 17. Jahrhun
dert den antiken Begriff der Metempsychose. Seit dem 19. Jahrhundert
findet dann auch der Begriff Wiedergeburt Verwendung, der in der christ
lichen Tradition die spirituelle Neugeburt in der Taufe bezeichnet.

I. ALTERTUM

Im Unterschied zur Vorstellung der Naturvölker, dass die Seele den Kör
per verlassen kann und nach dem Tod fortexistiert, ist der Glaube an die

Wiedergeburt, die Reinkarnation, erst später entstanden. Alle Versuche,
die Wurzeln der Reinkarnationsvorstellungen bei den mündlichen Kultu
ren nachzuweisen, führten zur ernüchternden Feststellung, dass die Rein
karnation weder das „älteste" Fundament der religiösen Kultur noch dass
die Seelenwanderungsvorstellung überall anzutreffen ist. Eine solche Vor
stellung setzt nämlich ein Bewusstsein der Individualität voraus.
1. Hinduismus

So liegt der Beginn der Reinkarnationsvorstellung nach den schriftlichen
Dokumenten im Hinduismus, wenngleich die Wurzel bis in den archa
ischen Volksglauben zurückreichen mag. Sucht man nämlich nach den äl

testen Texten über Reinkarnation, stößt man auf das Erstgeburtsrecht der
Upanishaden^ die dem Korpus der heiligen Schriften der hinduistischen
Religion angehören^. Denn die Beschäftigung mit indischen Texten führte
schon im 19. Jahrhundert zur Einsicht, dass die Reinkarnationslehre in

den ältesten indischen Sakraltexten, den Veden, dem lieiligen „Wissen",
nicht vorkommt. Bei diesen Texten handelt es sich um eine umfangreiche
Literatur von Ritualanweisungen für den Opferkult der Indo-Arier, die in
weit auseinander liegenden Zeiträumen entstanden sind und Jahrhunderte
hindurch nur mündlich weitergegeben wurden. Wann sie dann von der
brahmanischen Priesterschicht aufgeschrieben wurden, weiß niemand.^
Erst in den Upanishaden - die ältesten werden auf 750 v. Chr. datiert -,

bei denen es sich um einen Literaturbestand (die Zählungen schwanken
1 Upanishaden (101977).

2 Horst NUSSER: Veden, Schriften, Sanskrit und indische Gescliichtsquellen (1991).
3 Ulricli SCHNEIDER: Einfüiirung in den Hinduismus (1989), S. 17.
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zwischen 108 und 235 Texten) aus unterschiedlichen Epochen handelt,

kam es hei der völligen Neuinterpretation der Kosmologie zur Formulie

rung der Reinkamation^ Waren in den alten Veden die Menschen noch
Geschöpfe der Götter, so werden sie nun mit dem Göttlichen identisch ge
dacht. Das atman, die Individualseele, wird mit dem hrahman, der Welt

seele, identifiziert. Das besagt, dass der Mensch auch mit Tieren und
Pflanzen in seinem Wesen identisch ist: „Tat tvam asi", „das bist du"^. Die

Folgen dieser Denkform waren immens: die Götter wurden entthront, die
Brahmanen samt ihren Riten entmachtet, die Frscheinungswelt abgewer
tet und die Reinkamation zum Steigbügel in das brahman.

Dieser Übergang zur Reinkarnationsvorstellung lässt sich am Beginn
der Kaushitaki-Upanishad nachvollziehen. Der Text beginnt mit der Bloß
stellung des Priesters Aruni, der keine Ahnung von der Seelenwanderung
hat und daher von Citra unterwiesen wird:

„Citra, der Spross des Gängya, wünschte zu opfern und wählte den Aruni
zu seinem Priester. Der sandte seinen Sohn Shvetaketu mit dem Auftrag,

für Citra zu opfern. Als er gekommen war, fragte er ihn: ,Sohn des Gautama, gibt es einen Verschluss (?) zu dieser Welt, in die du mich zu bringen

gedenkst, oder gibt es irgendeinen Weg dahin? Bringe mich nicht zur
Nichtweit.' Der sprach: ,Ich weiß das nicht; wohl, ich will den Lehrer fra

gen.' Fr ging zu seinem Vater und fragte ihn: ,In der Weise fragte er mich;
wie soll ich antworten?' Der sprach: ,Ich weiß das auch nicht. In einer Sit

zung empfangen wir nach dem Studium des Veda, was andere uns geben.
Komm, wir wollen beide hingehen.' Fr nahm Brennholz in die Hand und

ging zu Citra, dem Spross des Gängya. ,Ich will bei dir in die Lehre treten.'
,Du bist ein des Brahman Würdiger, der sich dem Hochmut nicht hingege
ben hat. Komm, ich will dir das auseinandersetzen.'

Fr sprach: ,Alle, die aus dieser Welt scheiden, die gehen zum Monde.
Durch ihr Leben füllt sich die zunehmende Hälfte, in der abnehmenden
Hälfte veranlasst er ihre Wiedergeburt. Der Mond ist die Pforte des Him
mels. Wer ihm zu antworten versteht, den lässt er an sich vorüber. Wer
ihm nicht zu antworten vermag, den sendet er, in Regen sich verwandelnd,

im Regen zur Erde nieder; als Wurm, Motte, Fisch, Vogel, Löwe, Eber,
Schakal (?), Tiger, Mensch oder sonst etwas wird er hier und da, je nach
seinem Tun und Wissen, wiedergeboren.

Fr fragt den Ankömmling: ,Wer bist du?' Der muss ihm erwidern: ,Von
dem weisen, fünfzehnfachen,(durch Opfer) geschaffenen, von den Manen
bewohnten kommt, ihr Jahreszeiten, der Same her. Als Samen brachtet ihr

mich in den zeugenden Mann; durch den zeugenden Mann gießt ihr mich
in die Mutter ... Bringet mich, o Ritus, zur Unsterblichkeit. Durch diese
4 Klaus MYLIUS: Geschichte der altindischen Literatur (1988).

5 Chandogya-Upanishad, 6, 9.3, Upanishaden, S. 118
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Wahrheit, durch diese Kasteiung bin ich die Jahreszeit, bin ich ein Sohn
der Jahreszeit. Wer bist du?' (fragt er den Mond:) ,Ich bin du.' Den lässt
der Mond an sich vorüber."®

Die Seelen gehen also zum Mond, dem Ursprungsort des Wassers und der
Pforte des Himmels. Wer zu antworten versteht, tritt ein, wer nicht zu

antworten weiß, wird wiedergeboren. Da der geheime Erlösungscode zu
den Besitzständen der Brahmanen gehörte, konnten nur sie auf Erlösung
hoffen. Menschen der unteren Kasten mussten erst durch Transmigration
in eine höhere Kaste die Bedingungen für die Erlösung schaffen.
Eine gute Reinkarnation führt in die Brahmanen-, in die Kriegerkaste
(Kshatriya) oder in ein Leben als Bauer (Vaishya) oder Handwerker
(Vaigja). Eine schlechte Reinkarnation führt zu einem Leben in niedrigs
ter Arbeit, etwa als Abdecker (Candala).
Die Regelung der Wiedergeburten erfolgt durch das fundamentale Ge

setz des Karma, das die zentrale Dimension der Erlösung vom Kreislauf
von Geburt und Sterben (samsara) bestimmt und vor allem in der philoso
phischen Tradition der Samkhya-Yoga-Schule entwickelt wurde. Nach die

ser Lehre stehen sich, wie schon erwähnt, von jeher zwei Sphären gegen
über, die von keiner weiteren Instanz abhängen, nämlich der mit Bewusstsein versehene Persongeist purusha, und die als „Schoß aller Wesen" täti
ge und produktive „selbsttätige Natur", prakrti, die kein Bewusstsein hat

und daher mit ihren Handlungen keine Erfahrungen machen kann. Diese

prakrti wird durch die Verbindung mit dem purusha zur Entfaltung ge
bracht, sofern der purusha sich in einen Körper begibt, um dort als Seele
zum Selbst zu werden. Von dieser Verbindung mit der Natur kann sich
der purusha, der „Persongeist", erst dann befreien, wenn er erkennt, dass
er fälschlicherweise die Aktivität der „prakrti" in Form eines „Ich" auf
sich bezogen hat. Durch diese Gebundenheit an die Früchte der Taten

(karman) muss der purusha immer wieder in einen Körper eingehen.
Bei dieser Wanderung des purusha, des Geistes, von einer Existenz zur

anderen, zieht die Seele in einem feinstofflichen Körper aus dem sterben
den grobstofflichen Körper aus und geht in einen neuen grobstofflichen
Körper ein. Hierbei kommt der Haltung des Geistes, des purusha, eine be
sondere Bedeutung zu. Solange er an der Sinnenwelt hängt, ist er für den
Menschen die Ursache von Knechtschaft; befreit er sich davon, wird er
zur Erlösung. Diese erfolgt beim Einzelnen durch die Erkenntnis, dass das

Bevmsstsein (purusha) in seinem Wesen von der Tätigkeit der Natur
6 Kaushitaki-Upanishad, 1, 1, Upanishadeii, S. 143-144.
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(prakrti) unberührt ist. Dadurch wird er von einer weiteren Verstrickung
in den Tatzusammenhang {karman) befreit und erreicht am Ende seines
Lebens die völlige Befreiung seines „Selbst".

Im Zuge dieser Befreiung kommt die Wirkung des Karma in zweifacher
Hinsicht zum Tragen: Zum einen hinterlässt das Karma in Form von Ein
wirkungen im Feinkörper Narben oder auch Schönheitsmale, welche die
Art der Inkarnation bestimmen. Zum andern besitzt es die Kraft, den
Übergang in das materielle Leben zu erzwingen.
Dieses Karma, das nie entstanden ist und immer schon da war, ist zu

Beginn als Karma-Masse, als „angehäuftes Karma", im noch nicht im gro
ben Körper der Materie geborenen Feinkörper vorhanden und zwingt die
sen zur Inkarnation. Dabei trennt sich vor der Geburt gewissermaßen ein
Teil des Karma von der Karma-Masse und beginnt sich im individuellen
Leben auszuwirken, indem er im Laufe des Lebens ,zur Reife kommt,

d. h. aufgebraucht wird. Gleichzeitig erzeugt das Individuum durch seine
individuelle Flandlung neues Karma, das zum ,angehäuften Karma' dazu
kommt, d. h., in jedem Leben wird ein Teil des Karma aufgebraucht, aber
gleichzeitig durch neues ergänzt.

Trotz dieser Anhäufung des Karma ist es dem Menschen möglich, sich
vom Karma zu befreien, zwar niemals von dem bei der Geburt abgetrenn

ten Karma, dem ,begonnenen' Karma, das auf jeden Fall aufgebraucht
werden muss, wohl aber von dem durch Verhalten und Handlungen ,an

gehäuften' Karma. Diese Befreiung kann auf mehreren Wegen geschehen.
Einmal durch gute Taten, wie dies in der Brihad-Aranyaka-Upanishad be
tont wird:

„Wenn man sagt: ,Er ist das oder jenes', so bedeutet das, wie er handelt,
wie er wandelt, so ist er. Handelt er gut, so wird er gut; handelt er

schlecht, so wird er schlecht. Rein wird er durch gutes, schlecht durch
schlechtes Werk."'^

Die Befreiung kann aber auch über den direkten Bezug zu einem Gott
oder eine Göttin in Form einer Zuneigung und Verehrung (bhakti) erfol

gen. Dabei umfasst die bhakti ein breites Spektrum von Bezugsformen,
wie einen auf Gott gerichteten Yoga, Pilgerfahrten, die Verehrung Gottes
im Tempel oder ein abgeschiedenes und der Meditation gewidmetes Da
sein. Als eine Erfüllung dieser Beziehung wird in den Texten immer wie
der das leibhaftige Erscheinen des Gottes {darshana) bei seinen Anhän
gern geschildert.^ Das Karma kann aber auch durch andere Einwirkungen
7 Brihad-Aranyaka-Upanishad, 4, 4, 5, Upanishaden, S. 84.
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verändert werden, z. B. durch den Lebenswandel des Ehepartners. Zudem
kann sich das Handeln der Eltern auf das Karma der Kinder übertragen.
Ja, man kann das gute Karma, das man produziert, bewusst auf andere
übertragen.

Nicht zuletzt kann die Befreiung durch die so genannte „Initiation"

(diksha) erfolgen, die darin besteht, dass der Guru mittels aktiver Imagina
tion und unter Ausführung ganz bestimmter Handlungen, begleitet von
bestimmten Formeln, den Mantras, alle vom „angehäuften", noch nicht
„angefangenen" Karma zu bewirkenden, zukünftigen Inkarnationen des
Schülers rituell durchlebt und so die durch die Geburt „angefangene"
Karma-Masse aufbraucht. Flier muss besonders betont werden, dass es al
lein die Gnade und Energie Gottes ist, die dem Guru die Macht zur Initi

ation gibt. Diese Art der Befreiung macht das eigentliche Wesen der hinduistischen Hochreligion aus.

Wie tief der Wunsch nach einer Befreiung vom Karma und von der

Wiedergeburt und die Hoffnung auf göttliche Hilfe, auf Gnade, ist, zeigt
am eindruckvollsten folgender Psalm des großen Dichters TUKARAM, der
von 1598 bis 1650 in der Nähe von Puna lebte. Heute noch werden seine

Psalmen auf Wallfahrten gesungen, wie auch dieser:
„Welche Leiden im Kreislauf des Lebens.

Vor der Empfängnis im Mutterschoß

wurde ich schon 8.400.000-mal geboren.
Und nun bin ich hier, mittellos, ein Bettler.
Die Summe meiner Leben

hält mich wie ein Netz gefangen.
Ich bin, o Narayana, ein Armer in Not.
Schau nicht auf meine Fehler;
Tuka bittet um Dein Erbarmen."^

Mit der Ordnung der Wiedergeburten wurde das Karmagesetz zum Instru
ment gesellschaftlicher Stabilisierung, indem es nicht nur Mord und Dieb

stahl, sondern im gleichen Zug die ganze Kastenordnung sanktioniert und
deren Verletzungen durch schlechte Wiedergeburten bestraft. Während
sich die Upanishaden über die Zahl der Wiedergeburten nicht äußern,
spricht das Gesetzbuch des Manu von 10.000 Millionen Existenzen.^^

8 Bhagavadgita: das Lied der Gottheit (2000),

9 Nach: Helmut ZANDER: Geschichte der Seelenwanderung in Europa (1999) S
32-33.

10 Johann Ch. HÜTTNER: Das Gesetzbuch des Manu (1980).
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Im modernen Hinduismus kommen noch einmal die Vorstellungen der

alten Schriften zum Tragen. So ist beispielsweise bei VIVEKANANDA

(1863-1902) oder bei RAMAN MAHARSHl(1879-1950) eine Reinkarnati
on in tierische Köper denkbar, was Sri AUROBINDO (1872-1950), der
größte Weise des modernen Indien, ablehnt. Wenn die Seele den Körper
verlässt und in die geistige Welt eingeht, wird ihre Entwicklung in keiner
Weise gestoppt. Vielmehr werden die gewonnenen Eindrücke verarbeitet
und die Vorbereitungen für eine neue Inkarnation in Angriff genommen,
die dem Ziel, letztlich die Erdenschule verlassen zu dürfen, näher bringen
soll. Daher setzt eine neue Geburt nach AUROBINDO die Entwicklung

nicht genau an dem Punkt auf, wo sie im letzten Leben aufhörte:
„Wiedergeburt ist keine ständige Widerholung, sondern ein Fortschritt. Sie
ist der Mechanismus eines evolutiven Prozesses."

Hier klingt bereits die vor allem im Westen erfolgte Kopplung der Reinkamationslehre mit dem im 19. Jahrhundert einsetzenden Fortschritts

glauben an. Die Seele tritt nicht mehr um der Wiedergutmachung willen
in einen neuen Körper, sondern um der Entwicklung willen:
„Die Seele tritt um der Erfahrung willen in die Geburt ein, um des Wachs
tums und der Entwicklung willen, bis sie das Göttliche in die Materie brin

gen kann."^^
Die hier präsentierte Darlegung zur Reinkarnation im Hinduismus darf

jedoch nicht dahin verstanden werden, dass die Lehre von Karma und
Wiedergeburt auf den gesamten Hinduismus auszudehnen sei. Es gibt
nämlich einzelne hinduistische Kulturen, welche die Karmalehre (weitge

hend) aus ihren religiösen Vorstellungen ausgeschlossen haben. So fehlt
sie z. B. bei den nordindischen Camar ganz und auch auf der indonesi
schen Insel Bali konnte sich die Lehre der Wiedergeburt gegen die rituelle
Praxis der Bewältigung von Sterben und Tod nicht durchsetzen.

Abgesehen von diesen wenigen Ausnahmen hat die Reinkarnationslehre
im Hinduismus bis heute eine zentrale Stellung und ist für alle weiteren

Entwicklungen der Lehre von Karma und Wiedergeburt bedeutsam. Die
verschiedenen Denkweisen von Wiedergeburt wurden dann zu verschie
denen Zeiten von verschiedenen Gruppen und einzelnen Personen in je ei
gener Darlegung vertreten.

11 Sri AUROBINDO: Das göttliche Leben (1974), II, 2, S. 156.
12 Ders., ebd., S. 201.

13 Sri AUROBINDO: Briefe über den Yoga (1977), Bd. II, S. 78.
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2. Buddhismus

Der bekannteste und konsequenteste Neuinterpret der Wiedergeburtsleh
re der Upanishaden war SIDDHARTA GAUTAMA, der nach den neusten
Forschungen von 450 bis 370 lebte. Mit 29 Jahren verließ er auf der Su

che nach Erlösung Heimat, Frau und Sohn und praktizierte in einer Schu
le von Asketen härteste Fasten- und Meditationstechniken. Nach Absage
an die radikale Askese kam er zu entscheidenden Einsichten über den Ge

burtenkreislauf und die Entstehung des Leidens. Er verließ die Jenseits
vorstellungen der brahmanischen Theologie, die in den Upanishaden be
reits zur Vorstellung der Atman-Brahman-Identität, der Einheit von per
sönlicher Seele und Weltseele, führte, hielt jedoch an der Lehre der Wie
dergeburt fest, allerdings nicht in Form der Erlösung durch Reinkamation
und Karma, sondern in Form der Erlösung von Reinkamation und Karma.

Diese Lehre (dharma) von der Befreiung aus der Wiedergeburt verkün
dete er dann in der heute als „Predigt von Benares" bekannten Rede.

Daraufhin gründete er einen Mönchsorden, gewann Laienanhänger und
zog 45 Jahre lang lehrend durch Nordindien. Die entscheidende Rede von
Benares ist heute nur als Rekonstruktion aus den buddhistischen Schrif
ten zu ermitteln. Von den Buddhismusforschera wird diesem zentralen

Text zumindest ein Kemgehalt von BUDDHAs Erleuchtungserfahrung zu
gesprochen, weshalb er hier in Ausschnitten angeführt sei, zumal er die
Grundgedanken der buddhistischen Lehre eindmcksvoll zusammenfasst:

„Da ist einmal die Hingabe an die Lust der Sinnesfreuden, niedrig, gemein,
weltlich, unedel, nicht zum Ziel führend. Da ist zum anderen die Hingabe
an die Selbstpeinigung, leidvoll, unedel, nicht zum Ziel führend. Ohne die
sen beiden Extremen, o Mönche, zu folgen, ist ein mittlerer Pfad vom Voll
endeten entdeckt worden, der Sehen bewirkt. Wissen bewirkt, zur Beruhi
gung, zur Einsicht, zur Erleuchtung, zum Erlöschen hinführt. Und wel

ches, o Mönche, ist dieser mittlere Pfad ...? Es ist dieser achtgliedrige Weg,
nämlich: rechte Einsicht, rechter Entschluss, rechte Rede, rechte Tat, rech

ter Wandel, rechtes Streben, rechte Wachheit, rechte Versenkung ...
Dies nun, o Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden,
Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden, Kummer, Wehklage, Schmerz,
Unmut und Unrast sind Leiden; die Vereinigung mit Unliebem ist Leiden;
die Trennung von Liebem ist Leiden; was man wünscht, ist nicht zu erlan
gen, ist Leiden; kurz gesagt, die fünf Arten des Festhaltens [skandhas] am
Sein sind Leiden. Dies nun, o Mönche, ist die edle Wahrheit von der Lei

densentstehung. Es ist dieser „Durst", der zur Wiedergeburt führt, verbun
den mit Vergnügen und Lust, an dem und jenem sich befriedigend, näm-
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lieh der Liebestrieb, der Selbsterhaltungstrieb, die Sucht nach Reichtum.
Dies nun, o Mönche, ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens.
Es ist ebendieses Durstes Aufhebung durch seine restlose Vernichtung; es

ist das Aufgeben des Durstes, der Verzicht auf ihn, die Loslösung von ihm,
seine Beseitigung. Dies nun, o Mönche, ist die edle Wahrheit von dem zur
Aufliebung des Leidens führenden Pfad. Es ist dieser edle achtgliedrige
Weg ...

Unerschütterlich ist die Befreiung des Geistes; dies ist die letzte Geburt;

nicht gibt es jetzt noch eine Wiedergeburt!"^'^
Der Anfang der Wiedergeburt ist unbekannt, doch wird dieses „anfangslo
se Wandern" durch den „Durst" nach Werden bestimmt, wobei das Kar-

ma als Qualität des Denkens, Redens und Handelns für die Art der Wider
geburt maßgeblich ist. Jede neue Geburt gibt die Möglichkeit, durch gutes
Handeln den Weg des Leidens und der Wiedergeburt zu verkürzen. Dabei
handelt es sich bei diesem Wandern durch die Geburten um einen völlig

unpersönlichen Prozess, da die Persönlichkeit nicht von einer Seele getra
gen wird, sondern aus fünf „Daseinsgruppen" besteht, vergänglich, nicht
das Selbst, nicht das Ich und nicht das Mein ist, da gerade diese falsche
Annahme die Ursache des Begehrens ist, das das Wesen im Geburten
kreislauf festhält. So ist die Verneinung einer unvergänglichen Seele das
entscheidende Charakteristikum aller buddhistischen Schulen. Die Wie

dergeburt im Buddhismus ist daher als eine Aneinanderreihung der fünf
empirischen Daseinsgruppen zu bezeichnen, welche die jeweils neue em
pirische Person ausmachen.

Am Ende des achtgliederigen Weges angelangt, geht der Mensch in das
Nirvana ein. Das Nirvana ist als Zerstörung der „Wurzeln des Unheilsa

men" und allen Begehrens, als Vergehen der fünf „Daseinsgruppen" und
somit als Ende des Geburtenkreislaufes das Ende allen Leidens.

Das Vergehen der fünf „Daseinseinsgruppen" und damit die völlige Auf
lösung der Person und zugleich die Verneinung einer Seele bzw. des
Selbst hat in neuerer Zeit immer öfter in eine Bejahung eines Selbst und
eines kontinuierlichen Bewusstseins umgeschlagen. So sagt der prominen
te Vertreter des Zen-Buddhismus, D. T. SUZUKI:

„Ohne das Ich wird es kein Individuum geben; ohne Individuum wird es

keine Verantwortung geben. Ohne die Idee der Verantwortung hört die
Ethik auf zu existieren ... die menschliche Gemeinschaft wird unmöglich.

Wir müssen in gewisser Hinsicht ein Ich haben."^^
14 Nach: Helmut ZANDER: Geschichte der Seelenwanderung in Europa, S. 38; Klaus
MYLIUS: Geschichte der altindischen Literatur (1988), S. 303f.

15 Sylvia CRANSTON: Wiedergeburt(19899, S. 282.
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Ebenso treten Repräsentanten des modernen Buddhismus, wie der DALAI LA
MA,für die Existenz eines Selbst ein:
„Durch unsere eigene Erfahrung wird gewiss, dass das Selbst existiert.
Wenn wir eine totale Selbst-Losigkeit annehmen würden, dann gäbe es nie
manden, der Mitgefühl entwickeln könnte." Selbst im Nirvana ist die Konti
nuität von Geist und Form nicht aufgelöst: „Wenn sich die Kontinuität von
Geist und Form auflösen würde, während Nirvana verwirklicht wird, dann

gäbe es niemanden, der Nirvana verwirklicht."^®
Zu diesen Interpretationen gesellen sich in neuerer Zeit auch die Hinwei
se, dass BUDDHA sowohl an eine unsterbliche Seele als auch an Gott

glaubte. So weist die Präsidentin der Pali-Text-Gesellschaft und selbst eine
bekannte Pali-Gelehrte, I. B. HORNER, darauf hin, dass in den ersten Auf

zeichnungen von BUDDHAs Lehren die Vereinigung des höchsten Selbstes
mit Brahma oft erwähnt wurde, dass BUDDHA eine unsterbliche Seele ge
lehrt hatte und dass seine Lehre über Gott unbeachtet blieb. Sie zitiert sei

ne Aussage in der Anguttara-Nikaya (11 206):
„Derjenige der weder sich selbst noch andere quält, lebt mit seinem Selbst,

das zu Brahma geworden ist."^^
Der gleichen Meinung war auch GANDHI, wenn er in seinem Vorwort zu
The Way of Buddha schreibt:
„Ich habe zahllose Male die Behauptung gehört, und ich habe in Büchern,

die angeblich den Geist des Buddhismus ausdrücken, gelesen, dass der
Buddha nicht an Gott glaubte. Meiner bescheidenen Meinung nach wider
spricht ein solcher Glaube der ganz zentralen Tatsache der Lehre des

Buddha. Verwirrung hat sich erhoben über die Zurückweisung, und zwar
nur die Zurückweisung der niederträchtigen Dinge, die in seiner Generati
on unter dem Namen Gottes durchgingen. Zweifellos wies er die Vorstel

lung zurück, dass ein Wesen, das man Gott nannte, von Bosheit getrieben
werden könnte, seine Handlungen bereuen und wie die Könige der Erde
doch vielleicht für Versuchungen und Bestechungen offen sein und Günst
linge haben könnte. Die eine Sache, die der Buddha Indien zeigte, war,
dass nicht Gott ein Gott sei, der durch das Opfer unschuldiger Tiere
besänftigt werden kann. Seine ganze Seele erhob sich in mächtiger Entrüs
tung gegen einen solchen Glauben."^®

16 Ebd.

17 Die Lehren des Buddha aus der Angereihten Sammlung: Anguttara-Nikaya (41984);
Vgl. I. B. HORNER: Atta er Anatta, in: The Middle Way: Journal of the Buddhist Socie

ty, vol. 27, S. 76; vgl. auch: Jamshed K. FOZDAR: The God of Buddha (1973).
18 Nach: Sylvia CRANSTON: Wiedergeburt, S. 283-284; Herbert BAYNES: The way of
the Buddha (1906).
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Jedenfalls ist dem BUDDHA die Vorstellung eines personalen Schöpfergot
tes fremd. Auch der BUDDHA selbst hat keine göttlichen Eigenschaft für

sich beansprucht, sondern verstand sich als Verkünder der Wahrheit, der
den Weg zur Erlösung weist. Ob dem Buddhismus eine impersonale Got
tesvorstellung im Sinne einer absoluten heilshaften Realität zugesprochen
werden kann, ist selbst unter Buddhisten umstritten. Jedenfalls integrierte
der Buddhismus schon in seinen Anfängen die Göttervorstellungen seiner
Zeit in seine Wiedergeburtslehre und Kosmologie.

3. Judentum

Im Judentum spielte die Frage der Reinkarnation hingegen eine geringe

Rolle, zumal die Frage des Überlebens jenseits des Grabes kaum angespro
chen wurde, um die Menschen vom Götzenkult mit den Toten abzuhalten,

mit welchen dieser Glaube zu jener Zeit in Verbindung gebracht wurde,
wie Isidore EPSTEIN, die Herausgeberin des zwanzigbändigen englischen
Talmud, hervorhebt.

Aus diesem Grund hat es nach Gershom SCHOLEM

nie eine offizielle Erklärung gegeben, die behauptet hätte, sie sei falsch
und eine Ketzerei. Die Reinkarnation wurde in den jüdischen Schriften
nirgends systematisch entwickelt.

Ganz anderes ist dies in der jüdischen Kabbala. Ursprünglich wurde der

Begriff Kabbala (Gilgul) für jede Art von Überlieferung gebraucht, die
nicht zum Pentateuch gehört. Heute wird mit Kabbala die jüdisch-mysti
sche Tradition bezeichnet, die auf Elementen der alten jüdischen Mystik
aufbaute, sich dann unter dem Einfluss der Gnosis mit kosmologischen,

angelologischen und magischen Ideen anreicherte und schließlich unter
starkem neuplatonischen Einfluss zu einer eigenen und eigenartigen Leh
re entwickelte. Dabei griffen die Kabbalisten auch die im Judentum von
der Antike her bekannte Vorstellung von der Seelenwanderung in zweier
lei Hinsicht auf: zum einen aus der Sicht einer Art Strafmassnahme und

einer nochmaligen Chance zur Umkehr in einen neuen Körper, um die
Läuterung der Seele für die Rückkehr zum Ursprung voranzutreiben; zum
andern, um die Möglichkeit der Wiederkehr der Seelen längst Verstorbe

ner, insbesondere großer Persönlichkeiten (etwa der Seele Davids oder
Moses'), zu betonen.

19 Isidore EPSTEIN: Judaism (1959), S. 29; Gershom SCHOLEM: Ursprung und An
fänge der Kabbala (22001).
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Diese Gedanken wurden allerdings erst im spätmittelalterlichen Juden
tum und vor allem in der neuzeitlichen Kabbala von Bedeutung. Hier ist
in erster Linie Sefer ha Sohar {Das Buch des Glanzes) zu nennen, das um
fangreichste und bedeutendste Werk der Kabbala, dessen größter Teil von
Mose DE LEON in den Jahren 1280-1286 verfasst und pseudoepigraphisch Simon ben Jachai aus dem 2. Jh. zugeschrieben wurde. Dieses
Buch hat alle anderen Dokumente der kabbalistischen Literatur an Erfolg,
Ruhm und Einfluss übertroffen. In der nachtalmudischen rabbinischen

Literatur wurde es sogar zu einem kanonischen Text, der sich während
mehrerer Jahrhunderte neben der Bibel und dem Talmud behaupten
konnte. Das letzte Hauptgebiet des Sohar bildet das Schicksal der Seele
nach dem Tode. Wie bei allen Kabbalisten ist die Rede von der Präexis

tenz aller Seelen, wobei sogar erklärt wird, dass die vorher vorhandenen
Seelen schon in ihrer ganzen Individualität präformiert waren:
„Seit dem Tage, an dem es Gott gefiel, die Welt zu erschaffen, und selbst
bevor sie wirklich geschaffen war, waren alle Seelen der Gerechten in der
göttlichen Idee verborgen, jede in ihrer besonderen individuellen Form.
Als er die Welt schuf, wurden sie verwirklicht und standen in den höchs

ten Höhen [noch in der sefirothischen Welt] in ihren verschiedenen Gestal
ten vor Ihm, und da brachte Er sie in einem Schatzhaus im oberen Para
diese unter.

Von hier aus treten sie ihre Wanderungen an:

„Alle Seelen sind den Prüfungen der Transmigration (Seelenwanderung)
unterworfen; und die Menschen kennen nicht die Absichten des Aller

höchsten in Bezug auf sie; sie wissen nicht, wie sie jederzeit beurteilt wer
den, sowohl bevor sie in diese Welt kommen als auch wenn sie sie verlas

sen. Sie wissen nicht, wie vielen Transformationen und geheimnisvollen
Prüfungen sie sich unterziehen müssen; wie viele Seelen und Geister in

diese Welt kommen, ohne zu dem Palast des göttlichen Königs zurückzu
kehren."^^

In der späteren Kabbala hat sich diese Lehre von der Seelenwanderung
stark entwickelt. Im Buch von den Transmigrationen der Seelen {Sefer ha
Gilgulim) fasst Chajim VITAL die Lehre seines Meisters Isaak LURIA in
diesem Punkt systematisch zusammen und stellt damit auch den Schluss
stein dieser Idee in der Kabbala. Nach SCHOLEM, dem wohl besten Ken
ner der Materie, besteht insgesamt ein fundmentaler Unterschied zwi-

20 Der Sohar: das hellige Buch der Kabbala (2001), III, 302b; Gershom SCHOLEM:
Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (1980), S. 264.
21 Nach S. CRANSTON: Widergeburt, S. 223-224.
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sehen der Haltung der großen Mehrheit der älteren Kabbalisten und der
späteren:

„Die ältere und die spätere Kabbala glauben bestimmt an die Existenz der
Seelenwanderung, und zwar ursprünglich zweifellos aus den Motiven, aus
denen heraus stets und überall dieser Glaube sich entwickelt hat, wie etwa

aus den Leiden unschuldiger Kinder, aus dem Glück der Bösen und der
gleichen, sowie aus bestimmten seelischen Erlebnissen.... Aber die alten
Kabbalisten kennen Gilgul, wie der hebräische Ausdruck für Seelenwande
rung bei ihnen heißt, nur für ganz bestimmte Vergehen, vorwiegend sexu
eller Art."^^

Sie wissen aber nichts von einem allgemeinen Gesetz wie dem karman in
Indien.

Ganz anders steht es mit der Kabbala im 16. Jahrhundert. Hier tritt der

Gilgul, die Seelenwanderung, als Weltgesetz auf, und die Idee einer jensei
tigen Vergeltung durch Strafen in der Hölle tritt demgegenüber in den
Hintergrund. Jede individuelle Seele hat nur so lange ein individuelles Da
sein, bis sie ihre geistige Wiederherstellung vollzogen hat. Bei dieser See
lenwanderung geht es neben der Neugestaltung auch um Vergeltung. Rei
nen Vergeltungscharakter hat vor allem die Vorstellung von einer Wande
rung in andere Bereiche der Natur, wie in Tiere, Pflanzen und Steine. Ei
ne solche Verbannung von Seelen oder Seelenfunken in den Kerker frem
der Existenzformen stellt eine grauenvolle Art des Exils dar.
Die Befreiung aus diesem Exil erfolgt nach der Verwandtschaft gewisser
Seelen, je nach dem Ort, an dem sie ursprünglich im geistigen Leib
Adams, des Vaters der Menschheit, lokalisiert waren. Diese Seelen vermö

gen in einer besonderen Weise einander zu helfen und sich in ihren Taten
gegenseitig zu ergänzen.
Die Seelenwanderung wird so zu einem Stück Restitution. Infolge der
Kraft des Bösen im Menschen zieht sich zudem die Wanderung lange hin.
Hier schlug nun die Vorstellung LURIAs gewaltig ein: dass durch gegen
seitige religiöse Handlungen, wie Riten, Bußübungen und Meditationen,
der Gutmachungsprozess stark abgekürzt werden kann. Jeder Mensch
trägt nämlich die geheimen Spuren der Wanderung seiner Seele in seinen
Stirnfalten, seinen Handlinien und in seiner Aura mit sich. Dies sehen al

lerdings nur die großen Mystiker und so vermögen nur sie in das Schick
sal der Seelen helfend einzugreifen.
Durch diese praktische Anweisung setzte sich die Lehre von der Seelen
wanderung, die bis dahin nur in kleinen Kreisen gepflegt wurde, von etwa
22 Gershom SCHOLEM: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, S. 308-309.
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1550 an mit unglaublicher Schnelligkeit in weiten Bereichen durch. Dazu
trug besonders das Werk Galli Rasaja („Die offenbarten Mysterien") bei,
das 1552 anonym erschien. Binnen kurzer Zeit entwickelte sich die See
lenwanderungslehre zu einem integrierenden Bestandteil des jüdischen
Volksglaubens und der jüdischen Folklore.
4. Griechen

In Griechenland, der Geburtsstätte des intellektuellen Europa, besitzt die
Seelenwanderung in den ältesten griechischen Schriften, etwa bei HO
MER, der im 8. Jahrhundert mit der Ilias und der Odyssee Weltliteratur
schuf, keine Wurzeln. Als Ahnherr der Seelenwanderungslehre gilt viel
mehr seit der Antike PYTHAGORAS (ca. 570-497/96), doch hat wahr
scheinlich PHEREKYDES VON SYROS(um 550)schon vorher von der See
lenwanderung gesprochen:
„Und zuerst hatte er die Lehre von der Seelenwanderung eingeführt." (Sai
das s. V. Pherekydes = 7 A 2)

So sagt PORPHYRIOS mit Hinweis auf die von PHEREKYDES in Prosa verfasste Schrift über Kosmogonie mit dem Titel Hevxeixuxoq, („Fünfschluft",

nach Suidas 'ETtTdjLivxoCT, „Siebenschluft"):
„Da Pherekydes von Syros Schlüfte, Gruben, Flöhlen, Türen und Tore
nennt und hierdurch die Geburt der Seelen und ihr Wiederabscheiden

dunkel andeutet." (fr. 6 = Porphyrios: Von der Nymphengrotte, 31)

Wenn auch die Vorstellung der Seelenwanderung zur Zeit des PYTHAGO
RAS schon bekannt war, so hat er doch wirkungsgeschichtlich über seinen
Schülerkreis entscheidende Bedeutung. So schreibt XENOPHANES in ei
nem Spottgedicht:
„Und - so erzählt man - einst sei er gerade vorbeigegangen, als ein Hund
geschlagen wurde; da habe er Mitleid empfunden und das Wort gespro
chen: „Hör' auf und schlag' (das Tier) nicht! Es ist ja die Seele eines be
freundeten Mannes, die ich wiedererkannte, als ich das Winseln hörte."

{Xenophanes, fr. 7)

PYTHAGORAS muss zudem noch so allwissend gewesen sein, dass man
dies als Erfahrungs- und Erinnerungsgut aus mehreren Leben beurteilte.
So schreibt EMPEDOKLES:

„Es war aber unter ihnen ein Mann, der ein übergewöhnliches Wissen hat

te, der einen ungeheuren Reichtum des Genius besaß und mannigfacher,
23 Ders., ebd., S. 308-312.
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gar kluger Werke mächtig war. Der, wenn der sich einmal mit all seinen
Geisteskräften reckte, dann sah er mühelos ein jedes von allen Dingen, in
seinen zehn, ja zwanzig Menschenleben" {Empedokles, fr. 129).

Dieser Glaube an die Wiedergeburt war allerdings noch suspekt und eines
echten Griechen unwürdig. Man bezeichnete daher das Ganze fälschli
cherweise als ägyptisches Gedankengut, dem einige Griechen aufsaßen,
die HERODOT in seinem Geschichtswerk daher nicht einmal namentlich
nennen will:

„Zuerst haben diese Lehre die Ägypter aufgebracht, die behaupten, die See
le des Menschen sei unsterblich; wenn aber der Leib verwese, dann gehe

sie in ein anderes Lebewesen ein, das dann allemal geboren werde; wenn
sie aber alle Wesen des Landes und des Meeres und der Lüfte durchwan

dert habe, dann gehe sie wieder in den Leib eines Menschen ein, der dann
geboren werde; diese Rundwanderung von ihr erfolge im Laufe von 3000
Jahren. - Diese Lehre haben auch einige Griechen übernommen - die ei

nen später, die anderen früher - und sie für ihre eigene ausgegeben. De
ren Namen kenne ich wohl, nenne sie aber nicht." {Herodot, Hist II. 123)

Ein Zusammenhang mit der indischen Reinkarnationsvorstellung lässt sich

hingegen nicht dokumentieren. Auch die Originaldokumente der Orphik
bieten keine Beschreibung der Seelenwanderung, wenngleich sie impli
ziert vorausgesetzt wird; in Griechenland war sie jedoch nicht salonfähig.
So

ist es nicht verwunderlich, dass

dann

erst

wieder PINDAR

(522/18-446) offen darüber nachdachte, indem er sie in den Kontext von
Strafe, Bewährung und Erlösung stellt:
„Die Guten, die immerfort in gleichen Nächten und gleichen Tagen die

Sonne genießen, bekommen ein weniger mühevolles Leben geschenkt, in
dem sie dank der Gegebenheiten in ihrer Umgebung nicht mit der vollen
Kraft ihrer Hände die Erde durchpflügen müssen und auch nicht das Was
ser des Meeres; in Gegenwart der geehrten Götter wird vielmehr allen,
denen es eine Freude war, ihre Eide zu halten, ein Leben ohne Tränen zu

teil, während die anderen Leid tragen, auf das niemand zu blicken vermag.

Diejenigen aber, die es während ihres Aufenthalts in jedem der beiden Be
reiche auf sich genommen haben, ihre Seele dreimal völlig frei von Un
recht zu halten, die vollenden den Weg des Zeus zum Turm des Kronos.
Dort umwehen die Insel der Seligen ozeanische Brisen und leuchten Blüten
von Gold, teils auf festem Land von herrlichen Bäumen herab, während
die anderen das Wasser ernährt.

Der Mystiker und Seher EMPEDOKLES (ca. 482/83-423) ging davon aus
„dass es für die Seelen, die gesündigt haben, Gesetz sei, in das Diesseits zu
24 PINDARUS: Pindars olympische Oden (1972), Verse 61-73.
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fallen"^^. Zudem spricht er von einem 30.000 jährigen Kreislauf, durch alle
Elemente, von der Wiederverkörperung auch in Knabe und Mädchen, in Vo
gel, Fisch und Pflanze, um schließlich zum Aufstieg zum Göttlichen zu gelan
gen:

„Zuletzt aber werden sie zu Sehern, Sängern, Ärzten und Führern unter
den erdbewohnenden Menschen, und von da wachsen sie empor zu Göt
tern, den an Ehren Reichsten." {fr. 146)

Für EMPEDOKLES war die ganze Natur beseelt und zum Aufstieg zum
Göttlichen begriffen, sodass er als Vegetarier lebte. Der Träger dieser
Wiedergeburten ist noch nicht klar formuliert, wenngleich er den Körper
überdauert. Erst PLATON, der die Seelenwanderung mit ausdrücklicher
Berufung auf PINDAR und die Orphik aufgreift, definiert als Träger die
immaterielle, individuelle, bewusste, vernünftige „Seele" (Psyche). Er ver
schärft die Forderung nach einer Reinigung der Seele. Während ein Jen
seitsgericht jenseitige Strafen oder Belohnungen verhängt, wird die Wie
derverkörperung von der eigenen Entscheidung der Seele abhängig ge
macht:

„Die Schuld liegt an dem, der gewählt hat. Gott ist daran schuldlos." {Staat
617£)26.
Im Phaidros {Phaidr. 248c-249b) beschreibt PLATON dann im Einzelnen den

Zusammenhang von Vergeltung und Wiedergeburt. Im Timaios integriert
er die Seelenwanderung in die absolute Weltordnung mit einer konstanten
Zahl der Seelen. Jede Seele ist einem Stern zugeordnet, von dem sie peri
odisch absinkt und zu dem sie bei Erreichen der nötigen Qualität zurück
kehren kann.(Tim. 42 b)

Alle späteren Vorstellungen über Wiedergeburt in der hellenistischen
Philosophie stehen unter PLATONs Einfluss, während sich die Spuren der
orphischen Mysterien verlieren. Die dominanten Richtungen der griechi
schen Philosophie lehnen die Wiedergeburt jedoch ab. Nur in der Dich
tung, etwa bei CALLIMACHUS {fr. 191), wird die Seelenwanderung spiele
risch aufgegriffen, bis dann PLOTIN (205-270) sich des Themas annimmt
und die individuelle Seele nicht mehr als homogene Einheit, sondern als
„Geist" {nous) und „Seele" {psyche) differenziert, wie dies schon bei
PLUTARCH (ca. 45-120 n. Chr.) zu lesen ist:
„Und wenn dann die Sonne wieder den Samen der Denkkraft [nous, Verf.]
auf ihn [den Mond, Verf.] streut, nimmt er ihn auf mit seiner lehensbe25 Wilhelm CAPPELLE: Die Vorsokratiker (1968), S. 242.
26 PLATON: Sämtliche Werke (1982).
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schaffenden Kraft und bringt neue Seelen hervor, und die Erde fügt als

Drittes Körper hinzu." {945 c)^"^
PLOTIN versucht PLATONs Trennung von Idee und Materie durch eine
Stufung alles Seienden zu überwinden: Es gibt eine Weltseele, die nicht
materiell, aber vom Geistigen getrennt ist. Der Mensch hat gleich den Tie
ren und Pflanzen eine Seele, hebt sich von diesen jedoch durch seinen
Verstand (nous) ab. Er besitzt somit alle Stufen des Seins. Die Frage, wa

rum es überhaupt zur Bildung des Menschen aus dem Einen kam, lässt er
jedoch offen. Aus „Fürwitz", antwortet er ausweichend. Die Seelenwande
rung selbst, hält er auch in Tiere und Pflanzen für möglich, da sie aus
dem gleichen Urgrund hervorgegangen sind.^®
PORPHYRIOS (234-301/305)29 ^nd nach ihm JAMBLICHUS (ca.
280-337)29 lehnen eine Wiederverkörperung in Tiere ausdrücklich ab.
PROKLOS (412-495) hingegen sucht nach einem Kompromiss, nach dem
die menschliche Seele zwar an Tiere „gebunden", nicht aber mit deren Le

ben identifiziert werden kann.^^ Im Übrigen nimmt die Reinkarnation kein
Ende:

„Jede Seele wechselt periodisch zwischen Aufstiegen aus dem Prozess des
Werdens und Abstiegen in diesen Prozess, und diese Bewegung ist endlos,
wegen der unbegrenzten Zeit. Deshalb kann jede einzelne Seele unbegrenzt
oft absteigen und aufsteigen, und dies wird nie aufhören, einer jeden sol
chen Seele zu widerfahren."22

Die platonische Vorstellung von der Seelenwanderung ging dann in die
Gnosis und von dort in den Manichäismus ein.

5. Römer

In der ursprünglichen Tradition Roms gibt es im Gegensatz zur griechi
schen Tradition keine Vorstellung von Seelenwanderung. Vielmehr wird
darüber zunächst nur gespottet, insbesondere bei TITUS LUCRETIUS CARUS (ca. 97-55 v. Chr.)in seinem Hauptwerk De rerum natura:
27 PLUTARCHUS: Das Mondgesicht(1968).
28 Plotins Schriften, 6 Bde.(1956-1971), IV 4.2, 16-24.
29 PORPHYRIUS: De regeneratione animae, Frg. 300, in: Porphyrius: Fragmenta/Por-

phyrius Philosophus (1993).
30 JAMBLICHUS in Nesius: De natura hominis 2, hg. v. M. Moran (1987) 35, 10(MPG
40, 117).
31 PROCLUS in: Plat. Tim. Comm. Hg. E. Diehl(1906) 3, 294ff.
32 Nach Helmut ZANDER: Geschichte der SeelenWanderung in Europa, S. 115; vgl.
PROKLOS: The Elements of Theology (21963), S. 180/81.
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„Wäre die Seele unsterblich und wechselte öfter die Leiber,

müsste bei allen Geschöpfen sich auch der Charakter vermischen.
Dann ergriffe wohl oft ein Hund Hyrkanischer Rasse
vor dem Hirsche die Flucht, wenn mit seinem Geweih er ihn anrennt.
Scheu entflöhe der Falk in die Luft vor der nahenden Taube,
Tiere bekämen Vernunft und vemunftlos würden die Menschen."

{De rar. nat. III, 748-754)^^
In der Literatur wird das Thema hingegen in bildreicher Sprache aufge

griffen, so von PUBLIUS VIRGILIUS MARO (70-19 v. Chr.) in seiner Aeneis, dem Nationalepos Roms. Im Totenreich trifft er seinen Vater Anchises, der ihm in einer Rede die Lehre von der Seelenwanderung eröffnet.
(Aeneis VI, 739-751)34 Auch PUBLIUS OVIDIUS NASO (43 v. Chr.-18 n.
Chr.) greift in seiner Dichtung das Thema der Widergeburt als Symbol
sprache und Aussage auf. So lässt er in den Metamorphosen PYTHAGORAS selbst zu Wort kommen {Metamorphosen XV, 158-172)^^.

II. CHRISTENTUM

Im Christentum wurde die Lehre der Reinkarnation aus drei unterschiedli

chen Gründen nie aufgegriffen und entfaltet, sondern vielmehr aus
folgenden Gründen energisch zurückgewiesen:
1. Der christliche Offenbarungsglaube vertritt gegen das Verständnis ei

nes Kreislaufes von Zeit und Geschichte die Überzeugung von einer unwiederholbaren, zielgerichteten Geschichte, in welcher der Mensch auf
sein endgültiges Ziel hin ausgerichtet ist. Diese Einmaligkeit wird beson
ders im Hebräerbrief hervorgehoben:

„3'^Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben,
worauf dann das Gericht folgt, ^^so wurde auch Christus ein einziges Mal
geopfert, um die Sünden vieler hin wegzunehmen; beim zweitenmal wird er
nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn er
warten."(Hbr 9, 27-28)

2. Der christliche Glaube betont die Erlösung des ganzen Menschen und

spricht daher auch von der Auferstehung des Fleisches und sogar von ei-

33 TITUS LUCRETIUS CARUS: Von der Natur (1993), III, 748-754; vgl. Carl HOPF:
Antike Seelenwanderungsvorstellungen (1934).
34 VERGIL: Aeneis, hg. u. übers, v. Johannes Götte (41979).
35 PUBLIUS OVIDIUS NASO: Metamorphosen, Buch XIV-XV, Kommentar von Franz
Römer (1986).
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nem neuen Himmel und einer neuen Erde. Der ganze Kosmos ist in das
Heilsgeschehen Christi einhezogen.

3. Nach christlichem Glauben erfolgt die Erlösung letztlich durch die Gna
de Gottes und nicht durch sich selbst. Der Mensch ist jedoch mit seiner

Freiheit in den Prozess seiner Vollendung hineingenommen, um sich der

Gnadenwirkung Gottes zu öffnen.^^
1. Kirchenväter

Damit ist auch die immer wieder vorgebrachte Behauptung, in den frühesten Zeiten des Christentums habe es unter den Kirchenlehrern Vertreter

der Reinkarnation gegeben, als unhaltbar zu bezeichnen. Bereits in den
frühesten Zeugnissen äußern sich die Kirchenväter eindeutig und einheit
lich ablehnend. JUSTINUS (t 165)37
IRENÄUS (t um 202)38 lehnen
wie TERTULLIAN (160-225) die Wiedergeburt entschieden ab:
„Wenn ein Philosoph behauptet - wie Laberius nach der Lehre des Pythagoras sagt - , dass aus einem Maulesel ein Mensch, aus einem Weib eine
Schlange werde, und wenn er zum Beweis dieser Auffassung mit der gan
zen Kraft der Beredtsamkeit alle möglichen Beweise gewaltsam verdreht,
wird er nicht Zustimmung finden und Glauben einflößen? Wird man nicht

sogar überzeugt sein, dass man auf Fleischspeisen verzichten müsse, damit
man sich nicht zufällig einmal ein Stück Rind von einem eigenen Vorfah
ren kauft? Wenn dagegen ein Christ verheißt, dass aus dem Menschen ein
Mensch und aus dem Gajus eben der Gajus wiederkehren werde, dann
wird er noch eher mit Steinwürfen und nicht bloß mit Rempeleien vom

Volk davongejagt."33

Dass die Frage der Widergeburt im Umfeld der christlichen Gemeinden
weit verbreitet war, bezeugt nicht zuletzt die Kleine Enzyklopädie zur See

lenwanderung im Traktat Über die Seele und die Auferstehung des Mysti
kers GREGOR (um 334-394) auf dem Bischofssitz von Nyssa im kleinasi
atischen Kapadoki, wo er über alles referiert, was in seinem Umfeld Rang
und Namen hatte. In seinen Ausführungen formuliert er, wie TERTULLI

AN, auch eine Vermittlung zwischen Seelewanderung und Auferstehung.
36 Heinrich DENZINGER: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kircblicben

Lebrentscbeidungen (392001), S. 1697-1699.

37 JUSTIN: Dialog mit Rypbon. In: Bibliothek der Kirchenväter (BKV), 83 Bde.
(1911-38), 1. Reibe, Bd. 33, 8. 8 f.; vgl. Mario MARITANO: Giustino Martire: Di Fronte
al Probleme delle Metempsycbosi, in: Salesianum 54(1992), 231-281.
38 IRENAEUS LUGDUNENSIS: Contre les beresies (2001).

39 TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens: Apologeticum: Verteidigung des Chri
stentums (1952), 48,1.

358

Andreas Resch

Beide Auffassungen stimmen darin überein, dass die Seele nach dem Tode
wieder einen Körper erhalte:
„Der Unterschied besteht aber darin, dass nach unserer Lehre der
nämliche Körper und die nämliche Seele, und zwar aus denselben Be
standteilen, sich zusammenfinden.""^®

Als christliche Befürworter der Seelenwanderung werden dagegen immer
wieder ARNOBIUS und ORIGENES genannt.

ARNOBIUS d. Ä. von Sicca aus dem nordafrikanischen Numidien (ca.
250-310) bezeichnete in seinen Überlegungen zur Unsterblichkeit auch
die Diskussion der Reinkarnation für angebracht, ohne sie selbst zu bejahen.^^

ORIGENES (ca. 185-254) hat in seinem Werk Peri Archon {De principi-

das allerdings nur in der lateinischen Übersetzung seines Schülers
Rufin erhalten ist. Aussagen gemacht, die seine Widersacher als Widerge
burtslehre kritisierten, wenngleich in diesem Werk die Seelenwanderung
kaum eine Rolle spielt. Er lehrte die Präexistenz der Seele sowie eine jen
seitige stufenweise Läuterungsmöglichkeit und schließlich eine Wieder

herstellung (Apokatastasis), schloss aber zumindest in seinen späteren
Schriften die Reinkarnation als eine der Hl. Schrift und dem Glauben der
Kirche fremde Lehre aus:

„Ich möchte nämlich nicht in die Lehrmeinung von der Wiedereinkörperung [metempsychosisj verfallen, welche der Kirche Gottes fremd ist und

weder von den Aposteln überliefert ist, noch irgendwo in den Schriften er
scheint."^^

Trotz dieser klaren Aussagen haben seine Gegner, allen voran HIERONI-

MUS, ihn der heidnischen Lehre der Reinkarnation bezichtigt. Doch hat
ORIGENES - was auch seine Zeitgenossen, darunter insbesondere sein

Schüler POMPHYLIUS, bezeugen - nie die Reinkarnation gelehrt, sondern
die Inkarnation der präexistenten Seelen. Er lehrte, dass die Seelen, und
zwar alle Seelen, am Anfang von Gott gleichzeitig geschaffen wurden und
dass sie je nach ihrer Treue zum Ursprung, zu Gott, in ihrer Höhe geblie
ben oder aus dieser Höhe abgefallen sind. Da gab es die einen, die ganz
40 GREGOR von Nyssa: Gespräche mit Makarina 14, 1. BKV. 1. Reihe, Bd. 56, S. SOOf.
41 ARNOBIUS: Sieben Bücher gegen die Heiden (1858); ders.: Adversus nationes
(1968); vgl. Leo SCHEFFCZYK: Der Reinkarnationsgedanke in der altchristlichen Litera
tur (1985).

42 ORIGENES: Vier Bücher von den Prinzipien (1992).

43 ORIGINES: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus, 3 Bde.(1983-1993), 1,
S. 240.
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abgefallen sind - sie fielen als Teufel in die tiefste Tiefe. Andere, die in
der Höhe geblieben sind, bilden die Engel. Wiederum andere, die sich von
Gott abwandten, wurden dann zur Strafe im Leibe eingesperrt, und zwar
je nach Schwere des Abfalles, in Tierleiber oder in Menschenleiber. Den
erhaltenen Texten zufolge hat ORIGENES jedoch nie gelehrt, dass die See
len dann wiederkehren, es sei denn dass es wieder einmal einen neuen

Weltzyklus geben könnte. Doch gäbe es für ihn auch in einem neuen Welt
zyklus nur eine Inkarnation/Enosamatosis, eine Einkörperung, nicht aber
eine Wiedergeburt. Ist doch ORIGENES jener Autor, der am entschieden
sten gegen die Reinkarnation aufgetreten ist, was die Schrift betrifft. So
sagt er:

„Andere Leute, welche der kirchlichen Lehre fremd sind, mögen die Ver
mutung aussprechen, die Seelen wanderten aus menschlichen Leibern je
nach ihrer verschiedenen Schlechtigkeit in Körper von Hunden. Wir aber
haben das keineswegs in der Schrift gefunden.

Auch die anderen Kirchenlehrer bestreiten die Wiedergeburt, wobei es
AUGUSTINUS (354-430) bei seinen Gesprächen über Wiedergeburt mit
Manichäern und Neuplatonikem an Schärfe und Ironie nicht fehlen lässt.
So legte er 394 hei der Diskussion mit dem Manichäer ADIMANTIS, einem
der 12 Jünger MANIs, süffisant die Konstellation vor, dass die Seele des
Vaters gerade im Pferd des Sohnes reinkamiert sein könnte.

2. Konzil von Konstantinopel

Was schließlich die amtliche Stellung der Kirche zur Reinkarnation be
trifft, so wird stets auf das 5. ökumenische Konzil oder das 2. Konzil von

Konstantinopel verwiesen. Dieses Konzil hat ORIGENES in 15 Sätzen, ein

geschlossen die Präexistenz der Seelen und ihre daraus folgende Wieder
herstellung, verurteilt:

„Wer sagt oder daran festhält, die Seelen der Menschen hätten präexis
tiert, indem sie ehedem Geister und heilige Kräfte gewesen seien, seien
aber der göttlichen Anschauung überdrüssig geworden, hätten sich zum
Schlechteren gewandt, seien deshalb in der Liebe zu Gott erkaltet (y-uxfö),
aus diesem Grunde Seelen (m/vxr) genannt und zur Strafe in [die] Leiber

hinabgesandt worden, der sei mit dem Anathema belegt.

44 Ders., ebd., XI, 17; I, S. 137; AURELIUS AUGUSTINUS: Der Gottesstaat = De civita-

te Dei, Bd. 1-2(1979).

45 Cornelius Petrus MAYER: Die antimanichäischen Schriften Augustins, in: Augustinianum 14(1974), 294.
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Da jede Form von Verurteilung immer nur die Bedeutung des strengen
Wortlautes hat, verurteilt der Text des Konzils von Konstantinopel von
553 nur die Präexistenzlehre des ORIGENES, d. h. die Lehre, dass die See

len alle gleichzeitig am Anfang der Schöpfung geschaffen und erst dann
zur Strafe in die Leiber eingesperrt wurden. Der einzelne Mensch wird
nach der Lehre der Kirche nicht zur Strafe Mensch, sondern jeweils als
Abbild Gottes geschaffen, wenngleich er von Ewigkeit an im Plane Gottes
vorhanden ist. Von einer Wiedergeburt ist hier keine Rede. Damit sind al
le Aussagen, dass die Kirche auf dem Konzil von Konstantinopel die Reinkarnationslehre verurteilt habe, ebenso falsch wie die Behauptung, dass
vor diesem Konzil die Reinkarnationslehre Teil des christlichen Glaubens

gewesen sei.
Die Kirche hat die Reinkarnationslehre deshalb bis heute nicht verur

teilt, weil diese die Erlösung des ganzen Menschen und des ganzen Kos
mos nicht kennt und somit keine Alternative zum christlichen Glauben be
inhaltet. Nach christlichem Verständnis können auch noch so viele Wie

dergeburten niemals die gewünschte Erlösung erbringen, da diese nur
durch Christus, den Herrn über Leben und Tod, erfolgen kann. Aus die
sem Grund hat sich die theologische Diskussion mit der Reinkarnations

lehre, die im Übrigen eine gänzlich unüherschaubare Fülle an Vorstellun
gen aufweist, kaum befasst.
3. Christliche Heilslehre und Reinkarnation

In letzter Zeit ist diesbezüglich aus seelsorglichen und nicht so sehr aus
theologischen Gründen eine gewisse Diskussion entstanden, zumal man

feststellt, dass einzelne Aussagen der Reinkarnationslehre, vor allem jene
des Hinduismus, mit der christlichen Heilslehre vereinbar sind, während
andere dem christlichen Verständnis von Welt und Mensch diametral ent

gegenstehen.
Unvereinbar mit der christlichen Heilslehre sind:

- Wiedergeburt auch über fremde Erbträger und als Karmabestimmung

- Karma als ewige und bestimmende Schicksalsmacht
- Günstige bzw. ungünstige Geburt im Sinne einer personalen Wer
tung

46 Heinrich DENZINGER: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kircblicben

Lebrentscbeidungen 403, S. 189.
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- Geburt als Gott

- Eingang in das Absolute als persönliche Vollendung
- Geringschätzung des Leibes und des irdischen Lebens
- Fehlen der Auferstehung des Fleisches, d. h. Verklärung des Leibes
Vereinbar mit der christlichen Heilslehre sind:
- Unsterblichkeit des Menschen

- Vergebung der Sünden (schlechtes Karma)
- Gute und schlechte Werke
- Gnade Gottes
- Sühne und Gnadenhilfe für die anderen

- Himmlische Glückseligkeit
- Geistiger Personkern

- Reinigungsort und Vollendungswege nach dem Tod
- Persönliche Lebensverantwortung

- Forderung eines guten Lebenswandels als Grundvoraussetzung für
die eigene Vollendung.

III. SPIRITISMUS, THEOSOPHIE UND ANTHROPOSOPHIE

Da die Wiedergeburtslehre vom Mittelalter bis zur Neuzeit keine wesent
lich neuen Aspekte aufweist, kann hier diesbezüglich aus Platzgründen
auf die Ausführungen im eingangs erwähnten Buch Fortleben verwiesen
werden. Bedeutsam ist an dieser Stelle lediglich die Erwähnung, dass in
der Neuzeit nach dem Abschied von der Seele stets von der Wiedergeburt
der Welt die Rede ist, während der einzelne Mensch mit seiner Körper
lichkeit zugrunde geht. Diese Auflösung des Individuums führte notge
drungen zu einem innerseelischen Vakuum, das den Boden für eine gestei
gerte Aufwertung des Einzelnen und seiner Unsterblichkeit bereitete.
1. Spiritismus

So veröffentlichte 1857 Hippolyte Leon DENIZARD RIVAIL (1804-1869)

alias Allan KARDEC Das Buch der Geister'^'^, und mit ihm vollzog sich die
Wende des Spiritismus zur Reinkarnation. Der zentrale Programmpunkt
seiner Lehre war nämlich die Plausibiliserung der Wiederverkörperung
auf spiritistischer Basis. Das Buch der Geister wurde sehr rasch zur Bibel
47 Allan KARDEC: Das Buch der Geister (1989).
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des kardecistischen Spiritismus und der Lehre von der Wiedergeburt.
1864 folgte Das Buch der Medien'^^.
Unter „Geist" versteht KARDEC die Individualitäten äußerkörperlicher
Wesen und nicht das allgemeine intelligente Element:
„Die Geister sind die intelligenten Wesen der Schöpfung. Sie bevölkern das
All außerhalb der stofflichen Welt.'"^^

Die Geister sind von Gott geschaffen, hören niemals auf und verfügen
über eine Gestalt, die der normale Mensch nicht sehen kann:

„Für eure Augen nicht, für die unseren ja. Sie ist, wenn ihr wollt, eine
Flamme, ein Schein oder ein ätherischer Funke. In der Farbe wechselt sie

für euch vom Dunklen bis zum Glänze des Rubins, je nach der Reinheit
des Geistes.

Ihren intellektuellen Fähigkeiten nach sind die Geister alle gleich geschaf
fen; da sie aber nicht wissen, woher sie kommen, „muss die freie Wahl ih
ren Lauf haben. Ihr Fortschritt ist mehr oder weniger schnell, intellektu

ell und auch moralisch"

Ihre Vollendung erreichen sie durch die Inkar

nation:

„Gott, will die Geister dadurch zur Vollendung führen. Für die einen ist sie
Sendung, für die andern wieder Sühne. Um aber zur Vollendung zu gelan
gen, müssen sie alle Wechselfälle der leiblichen Existenz durchmachen.
Hierin liegt die Sühne. Durch die Inkarnation soll der Geist auch befähigt
werden, für seinen Teil am Schöpfungswerke beizutragen. Zu diesem
Zweck nimmt er auf jeder Welt eine zum Stoff derselben stimmende Aus
rüstung an, um dort die Befehle Gottes auszuführen. So schreitet er selbst

fort, während er zum allgemeinen Fortschritt beiträgt."^^
Bevor sich die Seele mit dem Leib verbindet, ist sie ein Geist, also eines je
ner intelligenten Wesen, welche die unsichtbare Welt bevölkern und zeit
weise zu ihrer Reinigung beitragen. Die Vereinigung mit dem Leib erfolgt

jedoch nicht direkt, sondern durch ein halbstoffliches Band:
„Es ist halbstofflich, ein Mittelding zwischen Geist und Körper, und so ist
es notwendig, damit beide miteinander verkehren können. Durch dieses
Band wirkt der Geist auf den Stoff und umgekehrt. Der Mensch besteht al
so aus drei Teilen: 1. dem Leibe, einem den Tieren analogen stofflichen
Wesen, beseelt von demselben Lebensprinzip; 2. der Seele, also dem inkar48 Allan KARDEC: Das Buch der Medien (2000).
49
50
51
52

Allan KARDEC: Das Buch der Geister, S. 59.
Ders., ebd., S. 61.
Ders., ebd., S. 68.
Ders., ebd., S. 69.

Reinkarnation

363

nierten Geist, dessen Wohnung nun der Leib ist, und 3. dem vermittelnden

Prinzip oder Perispirit, einer halbstofflichen Substanz, die dem Geist als
nächste Hülle dient und Seele und Leib verbindet. So besteht auch eine
Frucht aus Keim, Samenhülle und Schale.

Der Perisiprit bleibt der Seele, die ihre Individualität nie verliert, nach
dem Tode des Leibes erhalten:

„Sie hat noch ein Fluid als Eigentum, geschöpft aus dem Dunstkreis ihres
Planeten, das die Spuren ihrer letzten Inkarnation enthält, ihren Perispi
rit "54

Hat die Seele ihre Reinigung durch die Inkarnation noch nicht vollendet,
kann sie dies durch weitere leibliche Existenzen erreichen:

„In jeder neuen Daseinsform macht der Geist einen Schritt auf dem Wege
zum Ziel. Hat er sich einmal aller Unreinigkeiten entledigt, bedarf er kei

ner Prüfungen des Leibeslebens mehr."^^
Auf die Frage ob diese inkamatorischen Reinigungen alle auf der Erde er
folgen müssen, antwortet KARDEC:
„Nein, nicht alle, sie erfüllen sich in den verschiedenen Welten. Eure Erde
ist weder die erste noch die letzte, sie ist eine der am meisten stofflichen

und am weitesten von der Vollendung entfernten."^®
Die Wurzeln der Reinkarnation sieht KARDEC über alle damaligen An

nahmen von PYTHAGORAS, Indien und Ägypten hinweg letztlich im
Volksglauben, dessen Ursprung unbekannt ist, der sich aber durch die
Zeiten erhalten habe. Allerdings stellen nun die Geister die Reinkamationslehre unter einen den Naturgesetzen des Fortschrittes entsprechenden

Gesichtspunkt, der mit der Weisheit des Schöpfers mehr in Einklang steht.
Hier greift KARDEC Botschaften des aufblühenden Spiritismus auf und
gibt der SeelenWanderung eine völlig neue Form, die stark vom einsetzen
den Fortschrittsglauben und vom Christentum geprägt ist:
„Immerhin besteht jedoch zwischen der Seelenwanderung der Alten und
der modernen Lehre von der Reinkarnation (Wiedereinverleibung) der

große Unterschied, dass die Geister das Wandern der Menschenseele in
Tiere auf das Bestimmteste ablehnen."®^

53 Ders., ebd., S. 70.
54 Ders., ebd., S. 74.
55 Ders., ebd., S. 79.
56 Ebd.

57 Ders., ebd., S. 91.
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So erfolgt auch die Wiederverkörperung nicht durch den Zwang des Karma, sondern durch den Wunsch nach Vervollkommnung, denn die Reinkarnation ist eine Notwendigkeit für das geistige Leben wie der Tod für
das leibliche:

„Die Vereinigung beginnt mit der Empfängnis, vollständig wird sie aber
erst durch die Geburt. Vom Augenblick der Empfängnis an ist der zum
Wohnen in jenem Leibe bestimmte Geist mit demselben durch ein fluidisches Band verbunden. Bis zum Augenblick der Geburt zieht es sich immer
fester und fester zusammen. Des Kindes Schreien verkündigt dann, dass es
ins Leben eingetreten ist und Gottes Diener wurde.

Nach erfolgter Reinigung durch Inkarnationen tritt der Geist ohne Bedürf
nis nach einer neuen Inkarnation in die Gemeinschaft der vollkommenen
Geister ein.

2. Theosophie

Auf diese vom Spiritismus geprägte Seelenwanderungslehre folgte 1875
durch die Gründung der Theosophischen Gesellschaft im Westen der Ein
bruch einer stark hinduistisch-buddhistisch geprägten Reinkarnationslehre, die durch deren charismatische Mitbegründerin, Helena Petrowna

BLAVATSKY (1831-1901), eine sehr eigenwillige Prägung erfuhr.^^
Schon gleich im Vorwort ihrer umfangreichen Geheimlehre werden fol
gende drei fundamentale Grundsätze aufgestellt:
1. In der Welt gibt es ein allgegenwärtiges ewiges, grenzenloses, unverän
derliches Prinzip.

2. Die Ewigkeit des Weltalls ist periodisch der „Spielplatz von zahllosen
unaufhörlichen erscheinenden und verschwindenden Universen", den so

genannten „manifestierenden Sternen" und „den Funken der Ewigkeit"®^.
3. Alle Seelen stehen in fundamentaler Identität mit der universellen

Oherseele, die ihrerseits ein Aspekt der unbekannten Wurzel ist, wobei je
de einzelne Seele als Funke der Oberseele den Zyklus von Inkarnation in

Übereinstimmung mit dem zyklischen und karmischen Gesetz während
seiner ganzen Dauer zu durchwandern hat:
„Mit anderen Worten, keine rein geistige Buddhi (göttliche Seele) kann eine

unabhängige, bewusste Existenz haben, ehe der Funke, welcher aus der
58 Ders., ebd., S. 130.

59 H. P. BLAVATSKY: Die Geheimlehre [1899]; dies.: Isis entschleiert(ohne Ort und o.
JO
GG H. P. BLAVATSKY: Die Geheimlehre I, S. 44/45.
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reinen Essenz des universellen sechsten Prinzips - oder der OBERSEELE -

entsprang, (a) jede elementare Form der phänomenalen Welt dieses Manvantaras®^ durchlaufen hat, und (b) Individualität erlangt hat, anfangs
durch natürlichen Trieb, später durch selbstherbeigeführte und selbster
dachte Anstrengungen, dabei von seinem Karma zurückgehalten, und so
durch alle Grade der Intelligenz, vom niedersten bis zum höchsten Manas,
von Mineral und Pflanze bis hinauf zum heiligsten Erzengel (Dhyani-

Buddha) emporgestiegen ist. Die Grundlehre der esoterischen Philosophie

gibt keine Privilegien und besonderen Gaben im Menschen zu, außer je
nen, welche sein eigenes Ego durch persönliche Anstrengung und Ver
dienst während einer langen Reihe von Metempsychosen und Reinkama-

tionen gewonnen hat."®^
Die Intervalle zwischen den Inkarnationen sind dabei erheblich:

„Die Theosophische Lehre zeigt, dass Karma an der Schwelle von De-

vachan (Amenti der Ägypter) durch 3000 Jahre wartet; dass dann das un
sterbliche Ego neuerdings inkamiert wird, um in seiner neuen vergängli
chen Persönlichkeit für in der vorhergegangenen Geburt verübte Sünden
bestraft zu werden und für sie in der einen oder anderen Form zur

Entsühnung der vergangenen Übeltaten zu leiden."®^
In diesem Zusammenhang muss allerdings darauf verwiesen werden, dass
vor allem die geschichtlichen Aussagen von BLAVATSKY mit Bedacht auf

zunehmen sind. So behauptet sie ganz unverdrossen, dass die Ägypter die
Reinkarnation gelehrt hätten®'^ und dass sich in der Bibel Reinkarnationsvorstellungen fänden.®® Unklar bleibt auch, ob sie in ihrer Reinkarnationslehre mehr vom westlichen denn vom asiatischen Raum beeinflusst wur

de. Auf alle Fälle ist ihre fortschrittstheoretische Argumentation, die eine
Wiedergeburt des Menschen etwa als Tier ausschließt, eine Entlehnung
aus der Reinkarnationslehre des Spiritismus, den sie dementsprechend be
kämpft. So bemerkt sie, dass zum vollen Verständnis des delphischen Be
fehls „Erkenne dich selbst" in seiner umfassenden Bedeutung vor allem
der Glaube an die Reinkarnation und all ihre Geheimnisse gehört, nicht
jedoch,
„wie sie in der Lehre der Französischen Reinkarnationisten aus der Schule

des Allan Kardec niedergelegt sind, sondern wie sie von der Esoterischen
61 Manvantara bezeichnet die Periode eines Manu (4.320.000 Jahre); nach indischer
Tradition leben wir nun im siebten Manvantara (noch sieben weitere folgen, ehe der
Brahma-Tag zu Ende geht).
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63
64
65

H. P. BLAVATSKY: Die
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Philosophie erklärt und gelehrt werden. Der Mensch muss kurz gesagt wis
sen, wer er war, bevor er zur Erkenntnis dessen komnit, was er ist"®®.

In dieser Betonung des Geistigen und der Abwertung des individuell Seeli
schen in Abgrenzung zum Spiritismus liegt wahrscheinlich auch der
Grund, warum man in theosophischen Kreisen den Begriff Seelenwande
rung dezidiert ablehnt. Reinkamation besagt vielmehr, dass sich die un
sterblichen Teile der menschlichen Konstitution am Ende des Lebens auf

der Erde zurückziehen und in eine Ruhephase eintreten, ,Devachan' ge
nannt. Danach kehren die Menschen auf die Erde zurück, sind in ihrem

Wesen gleich, erschaffen sich aber einen neuen Körper und auch die an
deren notwendigen, aber ,sterblichen' Bestandteile der niederen Konstitu
tion des Menschen. BLAVATSKY erklärt diesen Vorgang in bildhafter
Form:

„Eng, oder vielmehr unauflöslich verbunden mit Karma ist sodann das Ge
setz der Wiedergeburt, oder der Reinkamation derselben geistigen Indivi
dualität in einer langen, nahezu grenzenlosen Reihe von Persönlichkeiten.
Die letzteren sind wie die verschiedenen, von demselben Schauspieler dar
gestellten Rollen, mit deren jeder sich der Schauspieler identifiziert, und
vom Publikum identifiziert wird, für den Zeitraum einiger Stunden. Der in
nere oder wirkliche Mensch, welcher in jenen Rollen auftritt, weiß die gan
ze Zeit, dass er Hamlet bloß für die kurze Zeit von ein paar Akten ist, wel
che jedoch auf der Ebene der menschlichen Illusion das ganze Leben des
Hamlet darstellen. Er weiß auch, dass er in der vorhergehenden Nacht Kö
nig Lear war, seinerseits die Umwandlung des Othello einer noch früheren
vorhergehenden Nacht. Und obwohl der äußere, sichtbare Charakter
scheinbar in Unkenntnis dieser Tatsache ist, und im tatsächlichen Leben ist

diese Unkenntnis unglücklicherweise nur allzu wirklich, so ist doch die
dauernde Individualität sich dessen voll bewusst, aber infolge der Verküm
merung des ,geistigen Auges' im physischen Körper kann sich jenes Wissen

nicht dem Bewusstsein der falschen Persönlichkeit einprägen."®^
Die dauernde Individualität ist jedoch nicht nur durch den physischen
Körper gegeben, sondern steht zudem auch noch unter dem eng mit der
Wiedergeburt verbundenen Karmagesetz, das als Gesetz der Wiederver
geltung Ewigkeit und Handlung selbst ist:
„Das Karma schafft nichts, noch plant es. Der Mensch ist es, welcher plant
und Ursachen schafft, und das karmische Gesetz gleicht Wirkungen aus,
welche Ausgleichung keine Handlung ist, sondern universale Harmonie,
welche immer ihre ursprüngliche Lage wieder einzunehmen strebt, wie ein
66 Dies., ebd., S. 64.
67 H. P. BLAVATSKY: Die Geheimlehre II, S. 320.
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Bogen, welcher zu gewaltsam niedergebogen wird, mit entsprechender
Kraft zurückspringt."^®
So sind die Menschen selbst ihr Karma, sie stehen immer im Jetzt, der

Trennlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft, und erfahren in jedem
Moment, was sie in der Vergangenheit erschaffen haben und gleichzeitig
prägen sie mit jedem Atemzug ihre Zukunft. Karma ist nämlich
„eins mit dem Unerkennbaren, von dem es ein Aspekt ist, in seinen Wir

kungen in der Erscheinungswelt"®®.
Es ist somit der Mensch der durch sein Wollen und Tun das Karma er

zeugt, das in einer der nächsten Inkarnationen zur Wirkung kommt. Trä
ger und Speicher des Karma ist die Individualität des Menschen. Das Kar
ma eines Lebens wird nach bestimmten Gesetzen assimiliert und für eine

Reinkarnation ausgewertet, wobei Nationalität, Milieu und die neuen phy
sischen Eltern mit ihrer Erbmasse in jenem Ausmaß zur Auswirkung kom
men, als sie vom Karma bestimmt werden. Dem Karma-Gesetz unterliegen
nicht nur sämtliche Lebewesen, sondern auch Planeten und Sonnensyste

me. Katastrophen und Kriege werden durch ein Kollektiv-Karma bedingt
und Tiere und Pflanzen, die noch keine Individualität besitzen, aber ein
mal Menschen werden, haben ein Gattungskarma.

Diese Evolutionsvorstellung beruht auf einer siebenfachen esoterischen
Hierarchie innerhalb der zwölf großen Ordnungen, die in den zwölf Zei
chen des Tierkreises aufgezeichnet sind. Zudem stehen die sieben Hierar
chien mit den sieben Planeten in Zusammenhang. Es handelt sich dabei
um folgende sieben Hierarchien von oben nach unten:
Die erste Ordnung sind die Göttlichen.

Die zweite Ordnung sind die himmlischen Wesen, aus Feuer und Äther,
entsprechend dem Geist und der Seele, oder Atma-Buddhi, deren Na
men Legion ist. Sie sind noch formlos, aber schon substanziell.
Die dritte Ordnung entspricht dem Atma-Buddhi-Manas, oder Geist,
Seele und Intellekt, Triaden genannt.
Die vierte Ordnung bilden die substanziellen Wesenheiten. Diese sind
die höchste Gruppe unter den atomistischen Formen und die Pflanzschule der menschlichen bewussten geistigen Seelen.

Die fünfte Ordnung ist eine sehr geheimnisvolle, da sie mit dem mikro-

68 Dies., ebd., S. 319.
69 Dies., ebd., S. 320.
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kosmischen Pentagon, dem fünfeckigen Stern, in Verbindung steht,
welches den Menschen darstellt.

Die sechste und siebente Ordnung sind hewusste ätherische Wesenhei
ten, die sich in zahllosen Seitengruppen bis zu den atomistischen Orga
nismen hinab verzweigen, wo sie als Geister der Atome die erste Stufe
(nach rückwärts) vom körperlichen Atom bilden.

All diese Ordnungen sind dem Karma unterworfen und haben es durch je
den Zyklus abzuarbeiten, da es im Weltall keine bevorzugten Wesen

gibt.'^°
„Die himmlische Hierarchie des gegenwärtigen Manvantara wird sich im
nächsten Lebenszyklus in höhere, vollkommenere Welten versetzt finden,
und wird einer neuen Hierarchie Platz machen, die aus den Auserwählten

unserer Menschheit zusammengesetzt sein wird. Das Sein ist ein endloser
Zyklus innerhalb der Einen unbedingten Ewigkeit, in der sich zahllose in

nere, endliche und bedingte Zyklen, dahinbewegen."^^
Das Grundgesetz der Theosophie, der Mittelpunkt um und gegen welchen
alles gravitiert, ist nämlich das Eine gleichartige göttliche Substanz-Prin

zip, die Eine wurzelhafte Ursache^^, die nichts erschafft, sondern aus der
alles emaniert, so auch die Form des Menschen:

„Daher haben unsere menschlichen Formen in der Ewigkeit als astrale
oder ätherische Vorbilder existiert: nach diesen Modellen entwickelten die

geistigen Wesen oder Götter, deren Pflicht es war, sie in gegenständliches
Dasein und irdisches Leben zu bringen, die protoplasmischen Formen der
zukünftigen Egos aus ihrer eigenen Wesenheit. Nachdem hierauf dieser
menschliche Upadhi oder Grundform fertig war, begannen die natürlichen
irdischen Kräfte, auf diese übersinnlichen Formen einzuwirken, welche

außer ihrer eigenen, die Elemente aller vergangenen pflanzlichen und zu
künftigen tierischen Formen dieser Kugel enthielten. Daher durchlief die
äußere menschliche Schale jeden pflanzlichen und tierischen Körper, be
vor sie die menschliche Gestalt annahm.

Sobald der Mensch sich von den Banden der Unwissenheit befreit und die

Nicht-Getrenntheit des Egos innerhalb seiner Persönlichkeit vom Univer

salen Ego (Anima Supra-Mundi) vollständig erkennt, versinkt er in diese
Eine Wesenheit und wird selbst zum universellen Leben, indem sich seine
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Individualität in den universalen Geist auflöst, der nicht als Gott bezeich
net werden kann, da wie schon erwähnt, die Theosophie keinen Gott
kenntJ"^

3. Anthroposophie

Die gänzlich negative Einstellung der Theosophie zum Christentum führte
1913 mit der Ankündigung Anni BESANTs, der einflussreichen Schülerin
BLAVATSKYs, dass im Hinduknahen Krishnamurti eine Reinkamation
Christi stattgefunden habe, zum Bruch mit Rudolf STEINER (1861-1925),
der von 1902-1913 Generalsekretär des deutschen Zweiges der Theoso-

phischen Gesellschaft war. STEINER gründete daraufhin die Anthroposophische Gesellschaft. Dies macht auch verständlich, weshalb seine Lehre
der Wiederverkörperung in den Grundzügen theosophisch geprägt ist, hat
er doch als Generalsekretär der theosophischen Gesellschaft wesentliche

Vorträge darüber gehalten.'^^ Zyklische Wiedergeburt und Karma werden
mit abendländisch-christlichen Gedanken vermischt und unter Anleihe bei

der zeitgenössischen Vererbungslehre nach Ch. DARWIN und dem Monis
mus E. HAECKELs mit dem Hauch eines wissenschaftlichen Fortschritts
versehen."^®

Mit der Inkarnation Gottes in Jesus hat die Menschheit einen „Lebens

fond" erhalten, der zum Erhalt der Gattung erforderlich ist.'^'^:
„Auf den Boden des Erdendaseins ist der Christus aus denjenigen Welten

herabgestiegen, in denen der Mensch sein vorirdisches Dasein verlebt. In
der Vereinigung der Erlebnisse des wachen gewöhnlichen Bewusstseins
mit der Wesenheit und in dem Aufblick zu Christi Taten kann der Mensch

seit dem Ereignis von Golgatha finden, was er vorher durch eine natürli
che Beschaffenheit seines Bewusstseins gefunden hat."'^^

Hier greift STEINER die gnostische Unterscheidung zwischen Jesus dem
Menschen und dem göttlichen Christus auf und baut dies in seine Kosmo
logie ein:

74 Dies., ebd., S. 155.
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„Durch das Aufnehmen des Christuserlebens wird, was das alte Bewusst-

sein, vertieft durch die Aussagen der Initiierten, als Ewigkeitserlebnis dem
Menschen gegeben hatte, zu einer Philosophie, die im Weltendasein mit
dem göttlichen Vaterprinzip rechnen kann. Der Vater im Geiste kann wie
der angesehen werden als das alles-durchdringende Seiende. Durch die Er
kenntnis des Christus, der, ein Wesen der außerirdischen Welt, in dem

Menschen Jesus irdischen Körper annahm, erlangt die Kosmologie ihren
christlichen Charakter.

Auch der Mensch hat in seinem inkarnierten Zustand immerfort, selbst im
Wachen, einen schlafenden Teil in sich:
„Dieser Teil ist dasjenige, in dem vom Geist-Seelischen während des Er
dendaseins das weiterlebt, was sich nicht in den physischen Organismus
verwandelt... Dieser verwandelt sich in die Kopforganisation; er ver
schwindet in deren Form und Leben während des Erdenlebens und taucht

auf der andern Seite wieder auf, um durch den Tod hindurchzugehen und
wieder zur Mitarbeit an einem zukünftigen physischen Erdenkörper und
Erdenleben reif zu werden. Damit dringt diese Betrachtung an das Ereignis
des Todes im Menschenleben heran... Denn man kommt durch die An

schauung, die ich heute entwickelt habe, nur zu dem Fortleben des Wol

lens und zu einer Erkenntnis eines Seelenteiles aus der Vergangenheit, der
sich in die menschliche Kopforganisation verwandelt. Man kommt aber
nicht zu dem Schicksal des Ich-Bewusstseins. Dieses kann nur im Zusam

menhange mit dem Christusproblem behandelt werden."®®
Mit dem Tode löst sich der physische Organismus von dem ätherischen
und astralischen und von der Ich-Wesenheit los. Der Ätherleib löst sich

nach ganz kurzer Zeit in den Weltäther auf und der Mensch erhält sein
Inneres, das während des Erdenlebens an den physischen und ätherischen
Organismus gebunden war, seinen astralischen Organismus und seine
Ich-Wesenheit zurück:

„Der Mensch schaut sich in diesem Zustande selbst als moralische Gestal

tung an, wie er sich im Erdendasein als physische Gestaltung angesehen
hat. Er hat jetzt ein Inneres, das gestaltet ist von der moralischen Qualität
seiner Erdenbetätigung. Er schaut seinen astralischen Organismus an.
Aber in diesen astralischen Organismus leuchtet die geistig-kosmische Welt

hinein. Was sie zu den im Erdendasein vollbrachten Menschentaten sagt,
das steht als ein Tatsachenbild vor der Menschenseele.

Der Mensch hat in diesem Zustand noch eine Tendenz, wegen seiner im
Erdenleben erworbenen moralischen Qualität, die inhaltlich mit den
79 Ders., ebd., S. 61.
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Mondkräften verwandt ist, an die Erde zu denken. Zur Ausgestaltung des

Geistkeimes für den physischen Organismus des nächsten Erdenlebens
muss sich der Mensch jedoch geistig-seelisch von der Erde trennen, was
auch eine Loslösung von den Mondkräften erfordert, die ihn im Bereich
des Planetenlehens halten. Dies kann er nur mit Hilfe des Sonnenwesens

erreichen, es sei denn, er hat bereits im Erdenleben im Aufnehmen der
Kraft, welche für die Seele aus dem anschauenden und tätigen GefühlsMiterleben des irdischen Christuslebens und des Mysteriums von Golga
tha erwächst, die Fähigkeit errungen, sich in einem bestimmten Zeitpunkt
des nachirdischen Daseins dem Mondeinfluss zu entziehen und in die rei

ne Sternensphäre einzutreten. Durch diese Kräfte, mit denen der Mensch
jetzt durchdrungen ist, erhält er die Möglichkeit, den Geist-Keim des phy
sischen Organismus aus dem Kosmos heraus zu gestalten.
„Ist der Geist-Keim gereift, so beginnt der Herunterstieg zu einem erneu
ten Erdendasein. Der Mensch tritt wieder in die Mondensphäre ein. Er fin

det da die moralisch-geistige Wert-Wesenheit, die er beim Eintritt in das
reine Stemendasein zurückgelassen hat; und er gliedert sie seinem see

lisch-geistigen Wesen ein, um sie zur Grundlage seines schicksalsgemäßen

(kosmisch bestimmten)folgenden Erdenlebens zu machen."®^
Da es keinen Gott und keinen Himmel gibt, kommt das Rad der Wieder

verkörperung nicht zum Stillstand und die ewige Glückseligkeit stellt sich
nie ein.
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ERKLÄRUNG FÜR HOMÖOPATHIE?
Einem Chemiker aus der Schweiz ist möglicherweise indirekt der Nachweis

der Wirkungsweise von homöopathischen Arzneimitteln gelungen. Diese ent
falten ja angeblich selbst dann noch ihre Wirkung, wenn sie im Wasser so
stark verdünnt („potenziert") wurden, dass mittels wissenschaftlicher Messme
thoden kein einziges Molekül mehr nachweisbar ist. Die Substanz sei gewis
sermaßen nur noch im „Gedächtnis" des Wassers gespeichert. Dass es eine

solche Erinnerung an Substanzen möglicherweise tatsächlich gibt, hat nun der
Schweizer Chemiker Louis Rey durch Messen der Bindung zwischen den Was
sermolekülen herausgefunden Diese Wasserstoffbrückenbindungen, die für
den Zusammenhalt der Wassermoleküle untereinander verantwortlich sind,

ließen sich mit dem Salz Lithiumchlorid aufbrechen. Rey verdünnte die Salzlö

sung so weit, bis rechnerisch nur noch ein billiardstel Gramm des Salzes in
der Lösung sein konnte. Auch als Lithiumchlorid im Wasser längst nicht mehr
nachweisbar war, zeigte das Messgerät ein anderes Bindungsmuster als in unbehandeltem Wasser. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass sich die Bin

dung der Wassermoleküle auf irgendeine Weise daran erinnert, dass im Was
ser einmal eine Substanz gelöst war.
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NEUES LEBEN

Derzeit werden von internationalen Meeresbiologen fast wöchentlich mehr als
30 neue Arten von Lebewesen entdeckt, etwa fußgroße Oktopoden in den Tie
fen des Nordatlantiks, bisher unbekannte Weichkorallen oder blumenartige

Geschöpfe mit dem Körper eines Wurms.
In einer ersten Zwischenbilanz der auf zehn Jahre angelegten Aktion „Ar

tenzählung zum Leben im Meer" (Census of Marine Life) teilten die Wissen
schafter in Washington mit, dass es in den Ozeanen wahrscheinlich mehr als
zwei Millionen Tier- und Fflanzenarten gibt. Während sich die Meeresbiologie
bisher auf die der Forschung leicht zugänglichen Regionen konzentrierte, will
man sich nunmehr verstärkt den unzugänglichen Bereichen maritimen Lebens
zuwenden.

An dem im Mai 2000 begonnenen Projekt beteiligen sich ca. 300 Wissen
schafter aus 53 Ländern. Vorerst wurden von den Artenzählem mehr als

200.000 Spezies, darunter 15.304 Fischarten, registriert.

