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Einleitung

Das Folgende ist eine Skizze, die lediglich eindeutige Grundlinien
herausarbeiten will und daher auf Zitate von Quellenmaterial

verzichtet. Vgl. jedoch die weitergehenden Erläuterungen und die
reichlichen Hinweise auf Belegstellen, vor allem in den Fußnoten,in
der Arbeit des Verf.: Reinkarnation oder Auferstehung - ein
Widerspruch?(Resch Verlag, Innsbruck,1988).

Die Frage nach der menschlichen Seele und ihrem Fortleben
soll im folgenden in einem umfassenden Sinne verstanden werden:
Wir fragen nicht nur, ob die Seele nach dem körperlichen Tode des
Menschen fortlebt, sondern auch, wie ein solches Fortleben

angemessen gedacht werden kann, d.h. ob als ein rein
immaterielles Sein, abgelöst von aller Leibmaterie, oder ob

angewiesen auf (vielleicht mehrmalige) Wiederverkörperung in
einem erneut sterblichen Leib ("Reinkarnation"), oder ob ein

verwandelter ("verklärter") unsterblicher "Auferstehungsleib" der
Wesensnatur der Seele letztlich allein angemessen ist.

Diese Frage wird nun im folgenden in einer primär

philosophischen, nicht glaubenstheologischen Betrachtungsweise
aufgenommen. Das heißt, wir gehen grundlegend nicht von der
besonderen "Offenbarung" oder "Erleuchtung" aus, die einzelne
Personen (z.B. Religionsstifter, wie Jesus, Mohammend, Buddha)
empfangen zu haben behaupten und die allein in einem Akt des
Glaubens zu akzeptieren wäre, sondern von der allgemein
menschlichen Erfahrung, die mit den Mitteln des Denkens in
ihrem Grund und Sinn aufzuschließen ist. Philosophische
Erkenntnisse lassen sich dann aber aus ihren eigenen Ansätzen

heraus theologisch transzendieren, soweit dadurch ein noch
tieferes Sinnverständnis erreicht wird - wie umgekehrt der Glaube

im philosophischen Denken sein kritisches Verständnisfundament
hat.

Wir gliedern in 5 Schritte: I. ist grundlegend im Ausgang von
der Erfahrung der wesentliche Unterschied der körperlichen und

der seelisch-geistigen Seinsdimension des Menschen zu erkennen.
Dieser Unterschied ist die Basis der- Frage eines jenseitigen
Fortlebens, einer Reinkarnation und einer Auferstehung. Darauf
hin kann II. die Reinkarnationslehre in ihrem Verständnis des
Menschenwesens und der Gesamtwirklichkeit differenzierter

dargestellt werden; dabei ist der kulturgeschichtliche Zusammen
hang ein wichtiger Verständnishintergrund. Sodann sind III. die
sachlichen Argumente für und gegen die Reinkarnationslehre
vorzutragen und gegeneinander abzuwägen. Dabei treten aber
auch die Grenzen der Reinkarnationslehre deutlich hervor, so daß
sich nun IV. die Idee einer "Auferstehung von den Toten" in ihrem
Unterschied zum Reinkarnationsgedanken anthropologisch be
gründen läßt Schließlich ist V. zu fragen: Falls der Mensch bei
seinem Tode noch nicht zur Vereinigung mit Gott und zur
endgültigen Auferstehung reif sein sollte - ist dann zur letzten
Läuterung nicht besser ein rein jenseitiges Geschehen in der Seele
anzunehmen, das in der christlichen Glaubenstradition soge

nannte "Fegfeuer"? Oder kommt hier alternativ als weiterer
Reifungsweg eine "Reinkarnation" in Betracht? Zum Schluß wird
das Ergebnis in drei Thesen zusammengefaßt.

1. Das Verhältnis von materiellem Körper und geistiger
Seele und das Fortleben nach dem Tode

Alle Reinkarnationslehren gehen aus von dem in der
menschlichen Selbsterfahrung gegebenen Unterschied von körper
licher und seelischer Seinsdimension des Menschen. In körper
licher Hinsicht erfahren wir uns als räumlich ausgedehnt und aus

räumlich nebeneinanderliegenden Teilen bestehend, in seelischer

Hinsicht jedoch als nicht im Räume ausgedehnt und nicht aus
solchen Teilen bestehend. Man könnte z. B. zu einem bestimmten

Gefühl der Freude angeben, wie weit sich der lachende Mund in
die Breite dehnt; es hätte jedoch keinen Sinn zu fragen, wieviele
cm die Freude selbst mißt. Wohl drückt sich das unräumliche

Seelische im räumlichen Körper aus - allerdings nicht so, daß
etwa ein Teil der Freude in einem Körperteil (also: im lachenden

Munde), ein anderer in einem anderen (z. B. in den freudig
erregten Händen) wäre, sondern die ganze Freude ist ungeteilt in
allen Körperteilen (wenn auch mit je verschiedener Auswirkung).
Das Seelische drückt sich gerade als etwas Unräumliches und

ungeteiltes Einfaches im Räume und seinen verschiedenen Teilen
aus. Bs zeigt sich: Beide sind wesentlich verschieden und gehören
doch zugleich wesentlich zusammen. Aus diesem Erfahrungs
befund ergeben sich nun drei Aussagen, in denen sich das LeibSeele-Verhältnis genauer definiert.

1. Materieller Körper und geistige Seele sind wesentlich und
real verschieden

Zunächst: Mein Körper bedeutet gegenüber meinem seelisch

geistigen Sein ein relativ selbständiges Sein. Denn ich kann
meinen Körper durch meinen Willen nur begrenzt beeinflussen.
(Ebenso erfahre ich mich geistig-seelisch von meinem Körper

abhängig, wenn etwa nach einer Gehirnverletzung oder nach
starkem Alkoholgenuß das Bewußtsein verändert und der Ge
dankenfluß der willentlichen Steuerung weitgehend entzogen
sind.)

Daher ist der Körper nicht als bloße Erscheinung des Geistes

(oder gar als bloßer "Schein") zu betrachten. Dies ist gegenüber
einem "spiritualistischen Monismus" festzuhalten. Zu dieser Auf
fassung neigen asiatische Kulturen, wie im Hinduismus und
Buddhismus.

Aber es gilt auch in umgekehrter Blickrichtung: Ebenso wie
mein Körper gegenüber meinem seelisch-geistigen Sein und Be
wußtsein, so zeigt auch dieses gegenüber meinem Körper eine
relative Selbständigkeit. Denn ich kann meinen Körper willentlich
bewegen und meine Körpervorgänge wenigstens begrenzt beein
flussen.

Also: Die beiden

voneinander

wesentlich

verschiedenen

Seinsweisen - meine körperliche, im Raum ausgedehnte und aus
Teilen bestehende, und meine seelisch-geistige, nicht im Raum

ausgedehnte und nicht aus Teilen bestehende - bedeuten eine

gegeneinander wenigstens relativ selbständige Realität; ein wenig
stens relativer Dualismus ist festzuhalten. Das bedeutet aber auch:
ein nur relativer Dualismus. Dies soll durch die nächste

anthropologische Grundaussage näher bestimmt werden.

2. Die materieli-körpeiliche und die seelisch-geistige
Seinsweise des Menschen sind dennoch keine je für sich

vollständigen Seienden,sondern nur unvollständige Wesensteile
und bilden so erst zusammen das ganze Menschenwesen.

Denn in Übereinstimmung mit der Erfahrung ist z. B. nicht zu
formulieren:"Mein Verstand (oder: mein Bewußtsein) denkt" und:
"Mein Körper sitzt", sondern: "/cA denke - mit meinem nicht
räumlich ausgedehnten Verstand" und: "Ich sitze - mit meinem

räumlich lokalisierbaren Körper". Ich bin das identische Subjekt
beider Tätigkeiten, jedoch im einen Falle durch meine geistige, im
anderen durch meine materielle Wesenskomponente.

Daher ist der Mensch nicht als eine Zweiheit von je für sich
schon vollständigen Subjekten oder Substanzen zu betrachten, die
wie von außen aufeinander einwirkten oder in "psychophysischer
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Wechselwirkung" stünden. Dies ist gegenüber dem "absoluten
Dualismus** eines Rene Descärtes festzuhalten, der die euro

päische Geistesgeschichte seit Beginn der Neuzeit entscheidend

prägte. Man kann sagen: Ähnlich wie der Osten zu einer Betonung
der Einheit des Seins neigt (bis hin zum absoluten ontologischen

Monismus),so der Westen zu einer Betonung der Unterschi^e(bis
hin zu einem absoluten Dualismus und Pluralismus).

Also 1.: "Körper" und "Geist" des Menschen sind wesenhaft
und real verschieden; und 2.: Beide sind wesenhaft und real eins.
Wie ist das vereinbar? Diese Frage führt zu unserer letzten

anthropologischen Grundbestimmung.

3. In der Identität der Person und der Einheit des

Menschenwesens ist der seelisch-geistige Wesensbestandteil der

wesentlichere und grundlegendere; der materiell-körperliche ist
ihm nachgeordnet, bleibt aber für die Ganzheit des Menschen
wesentlich.

Denn gemäß der Erfahrung sind meine spezifisch
menschlichen Tätigkeiten, durch die ich mich vom Tier abhebe,
wie meine Selbsterkenntnis und mein Ich-Bewußtsein, meine

Gedanken, Willensentscheide, Gefühle usw. wesentlicher und

grundlegend unausgedehht und in sich selbst, und sie sind erst von
daher und sodann ausgedrückt in der Leibmaterie; z. B. ein
Gefühl der Freude ist wesentlicher in meinem seelischen

Empfinden als im lachenden Mund, und ist grundlegender
ungeteilt als in den (räumlich nebeneinander liegenden) Teilen des
Mundes. Das Seelisch-Geistige ist als solches zunächst etwas
Einfaches und Teileloses, ein In-sich- und Bei-sich-Seiendes; w

geht aber von daher in ein anderes, nämlich die Körpermaterie
über und so aus sich heraus und in die Teile der Materie (z. B. des

Gesichts, des Mundes usw.) auseinander; das Seelische dehnt sich
so aus (und "aus-ein-ander"). Also: Der Leib, das ver-leiblichte,
aus-ge-drückte ("hinaus-ge-drückte") Ich, Freudegefühl usw. ist
jeweils erst das Zweite.
Jedoch: Dieser leibliche Ausdruck, die Leiblichkeit bedeutet
11

für den Menschen nichts Un-wesentliches, sondern vielmehr erst
die voll-kommene Hervor-ge-kommenheit des Seelischen, die
volle und ganze Ver-wirklichung und Kon-kretion des Menschen.
Drei Beispiele: Unsere Gedanken werden erst vollends klar und
bestimmt, indem wir sie aus-sprechen; Gefühle der Liebe werden
erst vollends wahr und ver-bindlich; indem wir sie in "äußere"

Taten umsetzen; öder: eine negative Ge-sinnung erreicht erst ihre

volle zerstörerische Wirk-lichkeit, wenn sie z. B. zum "einge
fleischten" Haß wird. Das heißt: Die "voll-ständige" menschliche

Wirklichkeit besteht in der Äußerung des Inneren, einer
"Objektivierung des Subjektiven" (wie umgekehrt auch in einer

Verinnerlichung des Äußeren, einer "Subjektivierung des Objek
tiven"). Es zeigt sich: Die Leibhaftigkeit der Existenz gehört
wesentlich zur vollständigen Wirklichkeit des Menschen; diese
besteht im Schwingen von innen nach außen (Ausdruck) und von
außen nach innen (Eindruck) und ist so ein "kreisender
Rhythmus".

Konsequenzen für Tod und Fortleben
Damit haben wir die drei ohfo-anthropologischen Grund

bestimmungen gewonnen: 1. Leib und Geistseele sind wesentlich
und real verschieden', 2. beide sind wesentlich und real eins', und 3.
die Geistseele ist der wesentlichere und grundlegendere Wesens

bestandteil, der Leib ist ihm nachgeordnet, aber ebenfalls für den
Menschen wesentlich.- Daraus ergeben sich nun sofort drei

entsprechende Konsequenzen über den Tod des Menschen und ein
Fortleben nach dem Tode:

Aus der 1. These: Beim Tode löst sich der physische Körper in
seine Bestandteile auf, jedoch nicht die geistige Seele, der Sitz des
Ich-Bewußtseins, da diese gar nicht aus Teilen besteht, in die sie
sich auflösen könnte; mit seiner Geistseele überlebt also der
Mensch seinen körperlichen Tod. Das heißt, mit dem Tode

verschwinden die physischen Eigenschaften, wie Undurchdring
lichkeit und feste Raumumgrenzung, Schwere und Trägheit, und
erlöschen auch die "niederen" körperlichen Sinne, wie für Druck

und Widerstand, Wärme, Geschmack und Geruch. Die geistigen
12

Fähigkeiten jedoch bleiben erhalten, wie das Ich-Bewußtsein,
Erkennen, Denken, Wollen und Fühlen (und wohl auch die
"höheren" und geistnahen, unmittelbar Sinnstrukturen auf
nehmenden Sinne wie Hören und Sehen, wenigstens was ihre

Teilhabe am geistigen Sinnvernehmen anlangt - was auch durch

parapsychologische Erfahrungsforschung bestätigt wird). Sie
befinden sich dann über den Tod hinaus in der Verfassung, die
während des irdischen Lebens erreicht wurde, also z. B. in der
klaren Sicht wesentlicher Wahrheiten oder in Trübung und

Verirrung, in der Gesinnung der Aufrichtigkeit und Liebe oder
von Haß, Menschenverachtung und Verzweiflung usw.
Aus der 2. These: Dennoch ist nicht zu formulieren: "Mein

Körper stirbt", sondern: "Ich sterbe - körperlich." Mein körper
licher Tod betrifft mich auch persönlich-geistig. Daher hängt die
Weise, wie ich sterbe, von meiner geistigen Einstellung zum (voll
menschlichen) Leben ab: z.B. davon, ob und inwieweit ich bereit

bin, es abzuschließen und herzugeben und so mein Sterben
anzunehmen und mich zu über-lassen. Denn wenn ich gestorben

bin, bin ich zwar noch ich selbst, aber ich bin es nicht mehr ganz
und vollständig; ich bin dann nicht mehr leibhaftig ich selbst.
Aus der 3. These: Ich überlebe meinen Tod also zwar nur zum

Teil, aber doch zum wesentlicheren und grundlegenden Teil,
nämlich mit meiner Geistseele, dem eigentlichen Sitz meiner Ichheit und meines Ich-bewußtseins (wie auch meiner bis dahin

erworbenen "Gesinntheit"). Aber immerhin: Ich bin nicht mehr

vollständig ich selbst und bin nicht mehr vollständig wirk-lich.
Damit mag es im Zusammenhang stehen, daß in den mythischen
Überlieferungen der Völker und auch in der Kunst zu allen Zeiten
den Verstorbenen ein bloßes "Schattendasein" oder eine nur
"schemenhafte Vorhandenheit" zuerkannt wurde. So bedarf der

Mensch zu seiner Vollständigkeit und zu seiner Wiederherstellung
als Mensch der Rück-Ergänzung durch den materiellen Leib.(Ob
dieser essentiellen Anlage und Ausrichtung der Seele auf Ver-

leiblichung ein sterblicher Leib genügt oder letztlich nur ein
unverweslicher "Auferstehungsleib" adäquat ist, kann zunächst
offen bleiben.)
13

Die Erkenntnis der Bezogenheit und Angewiesenheit des
seelisch-geistigen Ichs auf einen materiellen Leib macht nun den
Reinkarnationsgedanken teilweise verständlich.
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II. Das Menschen- und Wirklichkeitsverständnis der
Reinkarnätionslehre

Suchen wir nun die Idee der "Reinkarnation" in ihren onto-

logischen und anthropologischen Implikationen tiefer und diffe
renzierter zu verstehen, wobei auch der kulturgeschichtliche
Hintergrund zu berücksichtigen ist.

Die ontologische Grundtendenz der ursprünglich in Asien
beheimateten Wiederverkörperungslehre ist die stärkere Betonung

des Zusammenhangs und der Einheit allen Seins und Geschehens;
der Osten neigt zu einem Monismus. Da nun die Materie das

Ausgebreitetsein in Raum und Zeit bedingt, ein Auseinander- und
Getrenntsein im Raum und in der Zeit, mindert und behindert

sie die Einheit, die dann als das wahre und volle Sein allein des
Geistes erscheint. Die Materie muß daher "überwunden" werden -

oder sie wird gar letztlich zum bloßen Schein erklärt. Dies äußert
sich in verschiedenen Formen. Wir betrachten zunächst klassische

asiatische Formen, die einen strengen Monismus vertreten, und

sodann eine gemilderte Form, die eine Verbindung mit dem
Christentum einging.

1. Reinkamation im Hinduismus und Buddhismus
Als die für unseren Zusammenhang wichtigsten asiatischen
Kulturtraditionen können der Hinduismus und der Buddhismus
gelten.

Vor allem der erstere lehrt, daß das eine, im Grunde geistige

und göttliche Sein sich auf allen Stufen der Erfahrungswelt mani
festiert und durch sie nichts als sich selbst verwirklicht. So sind

der Kristall, die Pflanze, das Tier und der Mensch im Grunde
identisch: nämlich nur verschiedene Erscheinungsformen und

Entwicklungsstufen des Göttlichen. Alles ist mit allem im Grunde
identisch und so kann in der Erscheinungswelt alles in alles

übergehen. Daher gilt z. B. für mein individuelles Ich: Ich war
einmal Kristall, Pflanze, Tier und kann wiederum diese Erschei15

nungsformen annehmen.Im Grunde aber bin ich reiner Geist und

Gott(was ebenso für jedes andere Wesen gilt). Der Austritt in die
Materie und in die Vielzahl der verschiedenen und getrennten
Erscheinungen wird entweder als notwendiger Durchgang zu sich
selbst oder als Zufall und Unfall (Absturz) gewertet; er muß durch
Rückkehr zur beseligenden Ur-Einheit überwunden und aufge
hoben werden.

Hier gewinnt die Lehre vom "Karma" wesentliche Bedeutung.
Jedes individuelle Leben beinhaltet die Wahlmöglichkeit, entweder
sich durch Habgier, Genußsucht und Egoismus noch mehr an sein
"materielles Ich" zu binden und sich noch tiefer in die Materie zu

verlieren, oder aber sich durch geistige Liebe und eine asketische
und vegetarische Lebensführung und entsprechende Bewußtseins
entwicklung von allen solchen Verhaftungen zu lösen. Im ersten
Falle wird der Mensch bei seiner nächsten Inkarnation weiter in

die Materie abgesunken sein und vielleicht nicht nur ein noch

leidvolleres menschliches Leben, sondern ein untermenschliches,
tierisches oder gar pflanzliches oder anorganisches Dasein führen
müssen, im zweiten Falle aber kann er zu immer höherer
geistiger Freiheit aufsteigen, bis die Ursache für die Notwendigkeit
weiterer Inkarnationen, nämlich alle Bindung und Verhaftung an
materielles Leben, überwunden und so die Kette der Wieder

geburten und Leiden beendet und das Nirwana erreicht ist. Der
Mensch ist Selbstgestalter seines Schicksals, indem er durch seine
Geisteshaltung und Handlungsweise die Grundbedingungen einer
neuerlichen Inkarnation schafft und dabei frühere "Schuld"

abtragen muß oder die Früchte von Selbstüberwindung und
Selbstbefreiung ernten darf.

2. Reinkamaton im Christentum

Neben den beiden originär asiatischen, streng monistischen
Urformen des Reinkarnationsgedankens im Hinduismus und
Buddhismus kommt als weitere Ausprägung eine Mischform in
Betracht, die unter dem Einfluß des Christentums steht und heute
vor allem in der von Rudolf Steiner um die Wende zum 20.
Jahrhundert begründeten "Anthroposophie" gelehrt wird.
16

Das hier wesentlich und grundlegend Neue des Christentums

ist die Aussage von der Selbständigkeit und Einmaligkeit jeder
individuellen Person, womit sich das Christentum gegen jede
monistische Seinsäuffassung abhebt. Der Mensch ist nicht iden
tisch mit Gott und den anderen Seienden, und der Unterschied

liegt nicht nur auf der Ebene der Erscheinung, sondern der
Mensch ist ein freies Geschöpf Gottes und steht ihm in einer Ich-

Du-Beziehung gegenüber. Deshalb kann er bei einer etwaigen
Wiederverkörperung nach seinem Tode sich nicht in ein
unpersönliches Wesen verwandeln und z. B.zum^ Tier,zur Pflanze
oder zum Kristall werden - und ebensowenig in einer früheren

Inkarnation eine solche Erscheinungsform gehabt haben. Sondern
eine Reinkarnation kann nur in einer wiederum spezifisch
menschlichen Lebensform geschehen.

Die mehrmaligen Erdenleben ein und derselben Person
verhalten sich zueinander dann vielleicht ähnlich wie die Ab
schnitte eines irdischen Lebensi wie Kindheit, Jugend, Erwach
senenzeit und höheres Alter. Ihr Sinn ist die sukzessive Aneignung

der Erlösungstat Christi und die Reifung in ihr, wozu ein einziges
Erdenleben nicht ausreichen würde, - bis der Mensch die Dispo
sition zur vollen Liebesvereinigung mit Gott und (nach der

Vollendung der Geschichte) zur Auferstehung im Verklärungsleib
Christi erreicht.

Damit ist der Reinkarnationsgedanke sowohl in seiner grund
sätzlichen Motivation als auch in zwei seiner verschiedenen Aus

prägungsformen wenigstens andeutungsweise hervorgetreten.
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III. Argumente
Verdeutlichen wir nun die sachlichen Argumente, die für und

gegen eine Wiederverkörperung* sprechen, wobei sich die Mög
lichkeit oder Unmöglichkeit einer Vermittlung zeigen kann und

der Blick für die noch tiefere Perspektive einer endgültigen
"Auferstehung^ frei werden wird. Es lassen sich fünf Ansätze
unterscheiden:

1. Der philosophisch-ontologische Ansatz

Die zugrundeliegende asiatisch-moni^ische Seinsauffassung
sagt, die verschiedenen Wesen (Kristall, Pflanze, Mensch, Ich und
Du etc.) stellten nur verschiedene Erscheinungsweisen desselben
Seins dar.

Eine genauere Analyse der Erfahrung erweist sie jedoch als
selbständig Seiende. Denn sie handeln und wirken selbständig, was
sich nur als Ausdruck einer selbständigen Wirklichkeit verstehen
läßt. Insbesondere der Mensch und jedes individuelle Ich erfährt
sich als verantwortlich für sein Handeln und darin eine freie
Selbstbestimmung.

Daraus folgt aber noch keineswegs eine absolute Verschieden
heit und Unabhängigkeit im Sein. Zwar läßt sich nun nicht mehr

mit vollem Sinn denken: Ich war einmal Kristall, dann Pflanze,
Tier usw.; wohl aber: Das Anorganische, Pflanzliche und Tieri
sche besagen eine essentielle Hinordnung auf den Menschen und
so z. B. eine stufenweise Vorbereitung auch meiner Person; ich war
in diesen vorangegangenen Evolutionsschritten des Seins in der
Schöpfung immer schon im Kommen. Dies liefert nun einen
neuen Hintergrund für die folgenden Aspekte.

2. Philosophisch-anthropologischer Ansatz
Nach der vorausgesetzten asiatisch-monistischen Sicht ist die

Beziehung zur Materie für die Seele etwas Unwesentliches oder
18

gar Wesenswidriges und Einschränkendes, das zu überwinden
wäre und wovon sie sich zu befreien hätte.

Demgegenüber hat sich jedoch in unserem grundlegenden
ersten Abschnitt gezeigt: Der materielle Leib stellt die notwendige

positive Ergänzung der Seele zum vollständigen menschlichen
Sein dar, ihre adäquate Verleiblichung. Die Seele verhält sich zu
ihrem Leib nicht wie der Mensch zu seinen Kleidern, die er
unbeschadet seiner Identität an- und ablegen kann. Daher könnte

eine zweite gleichartige, d.h. sterbliche leibliche Existenz keine
vollkommene und absolute Identität meiner Person besagen.
Dies schließt aber eine unvollkommene und relative Identität

keineswegs aus. Es verhielte sich dann in etwa ähnlich wie mit den
oben schon zitierten Lebensaltern Kindheit - Reifezeit - Erwach

senenalter - Hohes Alter, die sich ja nicht nur als verschiedene

Entwicklungsgrade, sondern als verschiedene Lebensformen
voneinander abheben. Ich bin zwar nie ein anderer, sondern stets

derselbe, wohl aber immer wieder nach meiner Lebensstruktur
anders. Darin drückt sich aus, daß der Mensch nie vollkommen

mit sich identisch und nie ganz bei sich selbst ist, sondern in
dieser sterblichen Leiblichkeit immer in einem "Unterwegs zu
sich" existiert.

3. Philosophisch-ethischer Ansatz
Nach der monistischen Karmalehre wird durch moralische

"Sühneleistungen", wie Leiden und Werke der Selbstüberwindung,
eine "Abtragung von Schuld" als "Ablösung und Befreiung von
der Materie" bewirkt - wodurch der Mensch sich selbst erlösen
kann.

Demgegenüber ist jedoch zu sehen: Hat man durch eigene
Schuld seine Freiheit verloren, so kann man sie nicht selbst sich

zurückgeben; niemand gibt, was er nicht (mehr) hat. Man ist
vielmehr auf das Angebot einer schöpferischen Liebe angewiesen,
für das man sich in vertrauensvoller Hingabe empfänglich

machen muß, was letztlich und zutiefst eine persönliche Ich-DuBeziehung zum göttlichen Grund des eigenen Seins bedeutet
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"Schuld'' zeigt sich dann nicht primär als Mater/everhaftung des
Geistes, sondern als 5e7hstverhaftung und Verschließung gegen
die göttliche Liebe. "Befreiung" geschieht nicht durch das bloße
Faktum des Leidens, sondern durch innere Umkehr aus der Kraft

einer verzeihenden Liebe. - Zur Annahme und Aneignung des
göttlichen Befreiungs-.und Erlösungsangebotes könnte aber wohl
im Prinzip ein einziges irdisches Leben ausreichen, wenn man
sich genügend eindeutig und tief für das Gute entscheiden wollte.
Eine weitere Inkarnation würde zudem die Gefahr einschließen,
das Erworbene wieder zu verlieren.

Jedoch wäre dies wiederum nicht sehr wahrscheinlich, da man
sich durch jede Handlung für spätere gleichsinnige Handlungen
selbst weiter disponiert und so einen entsprechenden Habitus bei
sich aufbaut. Um nochmals im Vergleich zu sprechen: Sicher
besteht - absolut gesehen - für den Erwachsenen die Möglichkeit,
eine in der Jugend erarbeitete positive Lebenseinstellung wieder
umzustoßen; jedoch ist damit umso weniger zu rechnen, je tiefer
man sich bereits entschieden hat. Jedes Lebensalter besitzt zwar

seine eigene Fähigkeit zur Freiheit, aber diese ist nicht abgetrennt
vom früheren Freiheitsgebrauch zu sehen, sondern ihr nunmeh

riger Grad und Charakter ist jeweils dessen Ergebnis. So wäre
auch jedes neue Leben ein relativ freies Glied im Gesamtge
schehen der menschlichen Selbstentfaltung und Selbstbestim
mung.

4. Bmpirisch-parapsychologischer Ansatz
Für Reinkarnation scheint zu sprechen, daß manche Menschen

bei gewissen, nachweislich erstmaligen Begegnungen das sichere
Gefühl überkommt, die erlebten Orte und Personen bereits zu

kennen; oder sie beschreiben im Traum oder in der Tiefenhypnose
bis in

feinste

Details

bestimmte örtliche

Verhältnisse

und

Begebenheiten aus längst vergangenen Zeiten und Kulturen; oder
sie verstehen und beherrschen ungelernt die damalige Sprache.
Ihre Aussagen konnten dann aufgrund historischer Nachfor
schungen, teilweise durch genaue Indizien, verifiziert werden. Sie
lassen sich am unkompliziertesten durch die Annahme eines
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früheren Erdenlebens der betreffenden Personen erklären.

Eine alternative Erklärungsmöglichkeit wäre aber auch die
rein mentale Rückversetzung, d. h. Hellsehen in die Vergangenheit

(ähnlich dem "Zweiten Gesicht" oder der "Präkognition", dem
Hellsehen in die Zukunft), oder auch die Annahme, daß die

abgeschiedene Seele eines damals Lebenden ihr Erfahrungswissen
aus jener Zeit jetzt unmittelbar einstrahlte und mitteilte.
Immerhin aber kommt auch "Reinkarnation" zur Erklärung

in Betracht, zumal dann, wenn die Rückschau ein Handeln oder
Geschick der eigenen Person in jener Zeitepoche beinhaltet und

gewisse Aspekte des gegenwärtigen Lebens aus der Annahme
damaliger Ursachen in einem sinnvollen Zusammenhang versteh
bar werden (was eine starke emotionale Betroffenheit einschließen
kann).

5. Religionswissenschaftlich-bibeltheologischer Ansatz
Es gibt Bibelstellen, die sich im Sinne der Reinkarnationsauffassung deuten lassen. So steht im Evangelium bei Matthäus:
"Da fragten ihn die Jünger:'Warum behaupten die Gesetzeslehrer,
daß erst noch Elias wiederkommen muß?' Jesus sagte:'Elias muß
tatsächlich wiederkommen, um alles Verkehrte in Ordnung zu

bringen. Ich sage Euch aber: Elias ist schon gekommen, und
niemand hat ihn erkannt, sondern sie haben mit ihm gemacht,
was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie zu

leiden haben.' Da begriffen sie, daß er vom Täufer Johannes

sprach." (Mt. 17,10-13). - Oder: (Jesus sagt:) "Und ob ihr es wahr
haben wollt oder nicht: Johannes ist tatsächlich der Elias, dessen
Kommen vorausgesagt war."(Mt. 11,14).
Diese Zitate lassen sich freilich auch so verstehen, daß
Johannes aus dem Geist des Elias spricht, d.h. entweder von ihm

direkt persönlich inspiriert und durchwirkt wird, oder aber
zumindest ein Mensch "vom Typ des Elias" ist.(Solcher "typische

Vergleich" von Personen ist im Orient sehr verbreitet.) Ja, aus der
Hl. Schrift wird deutlich, daß es bei der "Wiedergeburt", deren

Notwendigkeit Jesus nicht leugnet, sondern bestätigt, zutiefst um
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etwas qualitativ und essentiell Anderes geht als um "Reinkarnation": So sagt Jesus zu Nikodemus:
Nur wer von neuem
geboren wird, wird Gottes neue Welt zu sehen bekommen ... Nur
wer aus Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt

hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt
menschlich. Geist aber kann nur vom Geist geboren werden"(Joh.
3,3 ff). Für diese notwendige Wiedergeburt "aus dem Wasser und
dem Geist" ist die Grundlage der Tod und die Auferstehung
Christi:"Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ... hat Jesus

Christus vom Tod erweckt und uns damit einen neuen Anfang
geschenkt. Jetzt sind wir voller Hoffnung ..." (1. Petr. 1,3). "Durch
Gottes lebendiges, ewiges Wort seid ihr neu geboren worden, als
Kinder des ewigen Vaters, der unsterblich ist..."(1. Petr. 1,23).
Daraus läßt sich schließen: Die zur Zeit Jesu verbreitete
Wiederverkörperungslehre ist Ausdruck der Sehnsucht des
Menschen nach einem in Ganzheit - d. h. auch in leiblicher

Hinsicht - unsterblichen Leben, aber sie ist eine essentiell
ungenügende Antwort auf diese Sehnsucht und deshalb ebenso

Ausdruck von Unerlöstheit und Erlösungsbedürftigkeit. Somit
bildet sie die Voraussetzung und den Hintergrund für die
Verkündigung und die Wiedergeburts- und Auferstehungslehre
Jesu.
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IV. Auferstehung von den Toten
Auf dem Hintergrund des Gesagten legt es sich nahe,

"Auferstehung" nicht als schroffe Verneinung von "Wiederver"
körperung", sondern als den durch sie eigentlich angezielten

(wenn auch ungenügend dargestellten) Sinn zu verstehen. Dieser
Sinn wäre eine vollkommene und endgültige Verleiblichung der
unsterblichen Geistseele.-

1. Begriff der "Auferstehung"

Gegenüber "Reinkarnation" bepgt "Auferstehung" nicht eine
fortschreitende Wiederholung (und in diesem Sinne: Verlängerung)

der essentiell gleichen, nämlich der unvollkommenen und sterb
lichen, leidbetroffenen körperlichen Daseinsweise, sondern den

Anfang einer essentiell neuen, einer vollkommenen und unsterb
lichen, herrlichen leiblichen Existenz. (Sie bedeutet nicht einen
anderen Leib aus spezifisch derselben Materie, sondern denselben
Leib aus spezifisch anderer Materie).

Als Prototyp kann die Leiblichkeit des auferstandenen Jesus
Christus gelten, an der einst die gesamte Menschheit und der
Kosmos Anteil erhalten sollen. Es handelt sich hier nicht um
einen "Scheinleib" oder bloßen "Ätherleib" (bzw. "Astralleib"),
sondern im vollen Sinne physischen Leib: Eine Woche später

waren die Jünger wieder im Haus versammelt, und Thomas war
bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Aber Jesus kam, trat
in ihre Mitte ... Dann wandte er sich an Thomas: 'Leg deinen

Finger hierher und sieh dir meine Hände an! Streck deine Hand
aus und lege sie in meine Seitenwunde! Hör auf zu zweifeln und
glaube, daß ich es bin!" (Job. 20,26 f.) - Oder ähnlich: (Noch
redeten die Jünger von seiner Auferstehung,) "da stand Jesus
mitten unter ihnen und grüßte sie:'Friede sei mit euch. Ich bin es,
fürchtet euch nicht!' Verwirrt und erschrocken meinten sie einen
Geist zu sehen. Er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und

warum steigen Zweifel in eueren Herzen auf? Seht doch meine
Hände und meine Füße! Ich bin es! Tastet und seht! Ein Geist hat
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nicht Fleisch und Bein, wie ihr es an mir seht.' Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie aber vor

Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunder
ten, fragte er sie: 'Habt-ihr etwas zu essen da?' Sie reichten ihm

ein Stück gebratenen Fisch und eine Honigscheibe. Er aß davon
vor ihren Augen und gab ihnen, was übrigblieb, zurück ..." (Lk.
24,36-53).

Dieser Leib besitzt Festigkeit (körperliche Berührbarkeit und
Sichtbarkeit), kann aber andere Körper (wie Wände und Türen)

durchdringen und ist überhaupt nicht von jener räumlichen und
zeitlichen Begrenztheit, wie der unsrige. Jesus ißt und trinkt mit
ihm in der Gemeinschaft anderer; die Emmaus-Jünger erkannten

ihn ^ogar am Brotbrechen. Er ißt nicht aus eigener physischer
Notdurft (weil er sonst gestorben wäre), sondern aus reiner
Mitmenschlichkeit. Dieser Leib ist reiner und vollkommener
Ausdruck der geistigen Seele, ihres Willens und ihrer Liebe. Der

persönliche ^ und personale Ausdrucks-Sinn (und wohl auch
Eindrucks-Sinn!) von Leiblichkeit ist hier ins Volle gekommen

und in^ voll-kommener Wirk-lichkeit; d.h. dieser Leib ist ein
wesentlich wirklicherer und wahrerer Leib als unser gegen
wärtiger - der ihm gegenüber als bloß vor-läufiger Leib ab-fällt.
So gesehen ist erst er im Vollsinne "leiblich" und "materiell": Die
vollständige Wahrheit der menschlichen Person ist in ihm in
höchster Klarheit da und in diesem Sinne ver-klärt.
Das "auferstandene" und "verklärte" Leben ist so das in

seinem eigentlichen Sinn aus der göttlichen Tiefe seiner Wahrheit
und Liebe transparente menschliche Leben. Es bedeutet ganz
durchgeklärte Wesensauthentizität, Ursprünglichkeit und Frische
und eine durch nichts mehr begrenzte Natürlichkeit und Freiheit.

2. Angemessenheit von "Auferstehung"
Eine solche "Auferstehung im Fleische" ist dem Menschen

wesen allein voll angemessen. Inkarnation in einem vergänglichen
Leib steht zur unvergänglichen geistigen Seele des Menschen
zutiefst im Widerspruch (und ist wohl nur als Ausdruck der
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Schuld und Schuldverfallenheit der Geistseele zu verstehen). So

erklärt sich auch der Widerstand gegen den leiblichen Tod im

Kampf gegen Schwäche und Krankheit als etwas dem Menschen
Natürliches.

"Reinkarnation" läßt sich somit als unzulänglicher Ausdruck

der menschlichen Anlage und Sehnsucht nach Unsterblichkeit
verstehen. Zunächst als Ausdruck: Denn die (tendentiell unend

liche) Wiederholung des zeitlichen Lebens bildet etwas von ^Un
sterblichkeit" ab oder sucht sich ihr anzunähern. Aber als prinzi

piell unzulänglicher Ausdruck: Denn sie wiederholt und setzt
jedesmal aufs neue die Sterblichkeit. In beiderlei Hinsicht ist sie
ein bestätigender Hinweis auf eine Auferstehung von den Toten als
die voll angemessene und vollkommene Verwirklichung vollstän
diger personaler menschlicher Existenz.

Mit dem philosophisch-anthropologischen Angemessenheitsargument ist vielleicht noch kein "strengster Beweis" dafür
erbracht, daß sich Auferstehung in der Zukunft einmal realisieren
wird. Immerhin aber ist zu bedenken, daß andernfalls der Mensch
aus seiner tiefsten Natur heraus auf etwas ausgerichtet wäre, das

prinzipiell nicht eintreten würde; er wäre wesenhaft auf ein Nichts
angelegt und stellte somit etwas in sich Unsinniges, eine "FehlKonstruktion" dar. Dieses Leben steht vielmehr zu jenem in

Beziehung wie ein Samenkorn zur Pflanze (vgl. l.Kor. 15,35-44
und Phil. 3,21). Jedenfalls erweist sich von daher der ent
sprechende religiöse Glaube als höchst sinnvoll.
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V. "Fegfeuer'* und '^Reinkaraation" als alternative
Läuterungswege zu Vollendung und Auferstehung?
Falls nun aber die menschliche Geistseele (d. h. ich selbst in
meiner geistig-seelischen Wesenskomponente) beim Tode noch
nicht zur vollkommenen Liebesvereinigung mit Gott und zur
Auferstehung im verklärten Leib fähig sein sollte, dann ist ein
Weg der Läuterung notwendig, bis dieses Ziel erreicht ist. Dies
dürfte sogar fast die Regel sein. Hierfür bietet sich zunächst ein
rein jenseitiger Reinigungsprozeß an: das in christlicher Glau

benstradition symbolisch sogenannte "Fegefeuer". Es ist jedoch zu
fragen, ob und in welchem Sinne alternativ nicht auch eine
"Wiederverkörperung" in Betracht kommt.

1. B^riff und Möglichkeitsbegründung von jenseitiger
Läuterung und Weiterentwicklung
"Fegfeuer" meint ein rein geistiges Geschehen an der mensch
lichen Seele nach dem Tode, wodurch sie von Schuld und
Verhaftungen befreit und zur beseligenden Schau und Liebesver

einigung Gottes fähig wird. Das Bildwort bezeichnet ein reini
gendes Leiden, das durch die Bewußtwerdung des eigenen Versa
gens vor der göttlichen Liebe ausgelöst wird. Da mit dem Tode die
Hüllen des Leibes gefallen sind, ist die Seele nun unverhüllt mit
der Wahrheit ihrer eigenen Verfassung konfrontiert; sie kann sich
nicht mehr durch vordergründige Zielsetzungen und Tröstungen
ablenken, sondern muß erkennen, wie weit sie die wesentliche
Antwort schuldig geblieben ist, was sie (wenn auch vielleicht nicht
sofort und vollkommen) auch akzeptieren wird. Es ist daher im

"Jenseits" eine weitere Bewußtseins- und Willensentwicklung
anzunehmen, deren Intensität und Schnelligkeit wohl durch die
eigene Freiheit und Bereitschaft mitbedingt ist. Selbstverständlich

sind hier, da die Seele aus der physischen Raum-Zeit-Welt gelöst

ist, unsere Begriffe nur mehr in einem sehr entfernt analogen
Sinne anwendbar. Doch läßt sich eben der geistige Sinn aus dem
physischen Sinn-bild verstehen: Das "Bad in der Wahrheit der
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göttlichen Liebe" wird angesichts der eigenen partiellen
Verweigerung und Unangemessenheit zum "schmerzhaft^ bren
nenden Leiden" der Reue, in das die Seele sich
eintaucht, um aufzuschmelzen und freizuwerden.

freiwillig

Solche Entwicklung des Bewußtseins, der Liebe und des
Willens, die im "Jenseits" stattfinden kann, ist jedoch nur als
weitere Durchklärung und Ausreifung dessen zu vetstehen, was.
im "Diesseits" grundgelegt wurde, nicht aber als nun wiederum

grundsätzlich neue Möglichkeit der freien Entscheidung zwischen
Gut und Böse. Denn für eine solche ist die Voraussetzung, daß das
Gute und Böse als solches zwar bereits unterscheidbar ist, aber
noch nicht in seiner vollen Wirklichkeit, mit allen seligen und

unseligen Folgen hervorgetreten ist: Wäre es noch gar nicht

unterscheidbar, so wäre eine freie Entscheidung noch nicht

möglich; wäre sein Wesen bereits vollkommen enthüllt, so wäre
sie nicht mehr möglich: Man könnte sich nicht mehr gegen das
Gute und nicht mehr für das Böse entscheiden. Eine nur relative

Enthüllung und gleichzeitig relative Verhüllung des Guten und
Bösen ist aber die Situation des "Seins des Geistes in der Materie",

die irdische körperliche Existenz. Das Jenseits ist also nicht als
bloße Fortsetzung des irdischen Lebens in körperloser Weise
aufzufassen, sondern nur als letzte Durchklärung seiner Wahrheit.
Damit aber ist auch die Gewißheit gegeben, daß das Ziel, eben
die Herausklärung der in einer guten Lebens-Grundhaltung

angelegten Disposition zur vollen Liebesvereinigung mit Gott
(und deren Verleiblichung in der auch physisch beseligenden
Auferstehung), eines Tages erreicht wird. Diese Sicherheit wäre bei

einer Reinkarnation in einem weiteren irdischen Leben nicht

gewährleistet, da mit diesem wegen der erneuten Verhüllung
wiederum die grundsätzliche Wahlmöglichkeit zwischen Gut und

Böse und so die Gefahr des Absturzes verbunden ist. Dennoch
stellt sich die Frage, ob Reinkarnation als Läuterungs- und
weitere Aufstiegsmöglichkeit alternativ zum Fegfeuer in Betracht
kommt.
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2. Reinkarnation als mögliche sinnvolle Alternative?

Der mögliche positive Sinn von Reinkarnation läge in der
Liebe - im umfassenden Verständnis des Wortes. Das heißt:

a) in der (zwar nicht "qualitativ", wohl aber "quantitativ")
neuen und größeren Chance der Aufwärtsentwicklung zum
Guten. Da diese aber durch die gleichfalls gegebene Gefahr des
Abfalls und Verlustes prinzipiell reduziert ist - worin hier das

wesentliche Defizit gegenüber der Möglichkeit einer rein jensei
tigen Weiterentwicklung liegt

ist ein positiver Sinn von "Rein

karnation" durch Blick auf das betreffende individuelle Ich allein
wohl nicht hinreichend zu begründen. Daher ist

b) der Blick mehr noch auf die Bedeutung des Ichs für das Du
und die Aufgabe des Individuums an der Gemeinschaft zu richten

- was der Liebe im umfassenderen Sinne entspricht. Durch
Reinkarnation könnte der Mensch nämlich seine(zwar nicht mehr
ausdrücklich bewußte, aber dennoch wirksame) Erfahrung aus
früheren Leben und seine damals errungene tiefere Liebes
fähigkeit nun weiteren Menschen zur Verfügung stellen und ihnen
so in wesentlich fortgeschrittener Weise dienen. Diese Chance

dürfte in einem noch höheren Maße zutreffen, wenn das
betreffende Ich nicht sofort nach seinem Tode, sondern erst nach
einer Zwischenphase jenseitiger Läuterung wiederkehrte. Ein
solches Reinkarnationsmotiv des "Dienstes am Mitmenschen"

wäre umso reiner, je weniger um der eigenen Vervollkommnung
willen eine weitere Läuterung noch nötig ist, je vollkommener

und höher man also bereits in der Liebe steht. Aus dem Beweg
grund der Liebe zum Mitmenschen wird dann sogar die Gefahr

des eigenen Absturzes in Kauf genommen - ein im übrigen
durchaus sinnvolles Wagnis, da dieses Motiv auch entsprechende
Kraft zum Guten zu vermitteln vermag.

Ein letzter Grund der Angemessenheit so motivierter späterer

Reinkarnation läge in der fortdauernden essentiellen Beziehung
des entleibten Ichs zur Materie und zur materiellen Welt in ihrem
evolutiv-geschichtlichen Sein; die "abgeschiedenen Seelen" blei

ben ja der Einheit der Schöpfung wirksam immanent. So dürfte
ein Interesse vorauszusetzen sein, aus dem Fundus der aufbewahr
ten Erfahrung früherer Zeiten immer wieder den erneuten
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Einsatz in der physischen Welt zu wagen, um so an einem guten
Fortschritt und an der Vollendung der Geschichte mitzuarbeiten.
Doch sind all diese* Gesichtspunkte zutiefst in der Freiheit und

Liebe des Schöpfers zu verankern. Das könnte aber einschließen:
Wenn ein erneutes Erdenleben der inneren Bereitschaft und/oder
der ausdrücklichen Bitte der abgeschiedenen Seele entspricht -

warum sollte die Allgüte in ihrer allweisen Vor'sehung und
"Weltregierung" diesem Wunsche nicht nachkommen?
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Zusammenfassung des Ergebnisses in drei Thesen

1. Reinkamation nicht hinreichend; Auferstehung allein
wesentlich.

Das für den Menschen letztlich allein Wesentliche ist eine in

der geistigen Liebesvereinigung mit Gott geschehende einstige
leibliche "Auferstehung von den Toten", die den Sinn unserer
leidbedrohten gegenwärtigen irdischen Existenz zutiefst rechtfer
tigt. Zu diesem Zweck wird vom christlichen Glauben auf das

Erlösungsangebot Gottes in Jesus Christus hingewiesen - und auf

die Notwendigkeit seiner Annahme durch eine "Wiedergeburt aus
dem Wasser und dem Geiste". Eine bloße "Wiedergeburt aus dem
(sterblichen) Fleische" (Reinkamation) würde dem ontischen
Grundcharakter der unsterblichen menschlichen Geistseele in

ihrer essentiellen Hinordnung auf eine adäquate Verleiblichung (in
einer unvergänglichen Leiblichkeit) nicht hinreichend gerecht.

2. Reinkamation - absolut gesehen - nicht notwendig.
Reinkamation ist zur Erlösung aber auch nicht notwendig:
Denn einmal ist die Entscheidung zum Guten und die Annahme
der erlösenden Liebe Gottes grundsätzlich bereits in einem
einzigen irdischen Leben zu verwirklichen. Und sodann steht nach

dem Tode der sichere Weg einer jenseitigen Läuterung offen, falls
diese Aufgabe im irdischen Leben nicht mit jener Deutlichkeit
gelöst worden sein sollte, die für eine vollkommene Liebes

vereinigung mit Gott (und entsprechende Auferstehung in einer
verklärten unsterblichen Leiblichkeit) hinreicht.

3. Reinkamation möglich und (relativ) sinnvoll.

Dennoch bleibt "Reinkamation" eine sinnvolle relative Mög
Liebe: zunächst zur Vervollkommnung des eigenen Seins (alterlichkeit im Sinne einer ontologisch umfassend verstandenen
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nativ zum rein jenseitigen Weg), sodann aber mehr noch zur
erneuten und vertieften Mitwirkung bei der Vervollkommnung
anderer Menschen und der Menschheit im Fortgang der Ge
schichte.

Aber wegen des personalen Charakters der Liebe - sowohl von
Seiten Gottes als auch von selten des Menschen - und der darin

gründenden beiderseitigen Freiheit dürfte "Reinkarnation" dann
nicht ein "anonymes" oder "zwangsläufiges Gesetz" darstellen,
sondern jeweils von einem freien Wunsch der menschlichen Seele
und einem freien Angebot ihres Schöpfers getragen sein.
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Berufliche Funktionen: vormals u. a. Rektor bzw. Vorstand der ehem.

"Pädagogischen Hochschule Bamberg der Univ. Würzburg", langjährig
Schriftleiter des Internationalen Salzburger Jahrbuchs für Philosophie;
gegenwärtig: o. Univ.Professof für Philosophie an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg, tit a.o. Professor an der Paris-Lodron-Universität

Salzburg, a.o. Professor am Päpstlichen Philosophischen Institut
Salzburg/Rom, Hon.Professor an der Uniyersidad del Salvador in
Buenos Aires (Argentinien) und an der Universidad Complutense in
Madrid (Spanieil).

Vorstandsmitglied von VIA MUNDI, Interessengemeinschaft für
transzendenzoffene Wissenschaft und christliche Spiritualität. Ferner
Mitglied zahlreicher internationaler wissenschaftlicher Vereinieuneen
und Institutionen.

Forschungsprojekt mit dem Anliegen: Deutung der Evolution der Natur
und der Geschichte und Struktur der Kultur in der Perspektive einer
triadischen Seinsauffassung ("Analogia Trinitatis").
Publikationen: 17 Bücher (z. T. in Fremdsprachen übersetzt) und ca. 130

Beiträge und Aufsätze zur Theoretischen und Praktischen Philosophie.

Anschrift des Autors: Univ.Prof. Dr. Heinrich Beck, Eisgrube 1 D-8600
Bamberg

'

Buchveröffentlichungen des Autors(Auswahl)
Möglichkeit

und

Modalitätenlehre

Notwendigkeit. Eine
im

Ausgang

Entfaltung der ontologischen

von • Nicolai

Hartmann.

Zur

Letztbegründung von Kausalität, Finalität, Freiheit (Johannes Berchmans
Vertag, Pullach/MUnchen, 1961)*
Der Aktcharakter des Seins. Eine spekulative Weiterführung der Seinslehre

Thomas von Aquins aus einer Anregung durch das dialektische Prinzip
Hegels(Max Hueber Vertag, München,1965)»

Anthropologischer Zugang zum Glauben. Eine rationale Meditation (Anton
Pustet Verlag, Salzburg/München,2. Aufl.1982)
(Hrsg.:) Philosophie der Erziehung(Herder Verlag Freiburg, 1979)♦

Kulturphilosophie der Technik.Perspektiven zu Technik - Menschheit - Zukunft
(Spee Verlag, TVier, 1979)
(zusammen mit Amulf Rieber:) Anthropologie und Ethik der Sexualität. Zur

ideologischen Auseinandersetzung um körperliche Liebe (Antqn Pustet
Verlag, München/Salzburg,1982)
Wer ist Michael? Zur Geschichtsmetaphysik des Engels (Resch Verlag,
Innsbruck, 2. Aufl. 1988)

Engel und Dämonen als metaphysische Umwelt des Menschen? (VIA MUNDI
Heft 9, G. Emde Vertag, Pittenhart, 2. Aufl.1988)
Natürliche Theologie. Grundriß philosophischer Gotteserkenntnis(Anton Pustet
Verlag, München/Salzburg, 2. Aufl.1988)
Reinkarnation oder Auferstehung - ein Widerspruch?(Resch Vertag, Innsbruck,
1988)

(Hrsg., zusammen mit I. Quiles:) Entwicklung zur Menschlichkeit durch
Begegnung westlicher und östlicher Kultur. Akten des IV. interkontinen
talen Kolloquiums zur philosophischen In-sistenzanthropologie (Verlag
Peter Lang, Bem/Frankfurt/New York, 1988)
Ek-in-sistenz. Positionen und Transformationen der Existenzphilosophie. Ein

führung in die Dynamik existentiellen Denkens (Verlag Peter Lang,
Frankfurt/Bern/New York/Paris, 1989)

♦ vergriffen, Restexemplare beim Autor zu vergünstigten Bedingungen
erhältlich

VIA

MUND!

Interessengemeinschaft für transzendenzöffene

Wissenschaft und

christliche Spiritualität e. V., ist eine internationale, unparteiliche und
überkonfessionelle Vereinigung. Sie bemüht sich im ökumenischen

Geiste und in Toleranz um Weitung und Vertiefung des christlichen
Welt- und Menschenbildes. Sie fördert die transzendenzoffene Sicht

weise und das interdisziplinäre Gespräch auf den Grenzgebieten der
Natur- und Geisteswissenschaften und versteht sich als Aussprache
forum auch vorwissenschaftlicher Erfahrungen, um diese einer Klä
rung näherzuführen und um alle Erkenntnisse in einen übergeordneten
Sinnzusammenhang zu bringen.
VIA MUNDI möchte dadurch allen Menschen, die sich als Sucher nach
Gott und nach einer letzten Sinngebung empfinden, eine Stätte der
Begegnung und des Austausches von Erfahrungen und Einsichten
anbieten, um mit Vernunft und persönlicher Offenheit an der
Vertiefung eines Weltbildes zu arbeiten, das helfen kann, die
eigentlichen Aufgaben des Lebens besser zu erkennen und zu
bewältigen.

Mit dieser Zielsetzung veranstaltet VIA MUNDI im etwa jährlichen
Rhythmus eine Tagung. Sie stand in den letzten Jahren unter den Titeln

"Christliche Spiritualität" (September 1983 in Freising), "Erfahrungen
und Leben aus dem Geiste" (Sept. 1984 in Freising), "Leben in Gottes
Schöpfung" (Mai 1986 in Freising), "Wege nach innen" (Juni 1987 in
Neresheim) und ^Weg des Menschen - Weg der Menschheit. Von den
ersten und letzten Dingen"(Mai 1988 in Freising).
Der in diesem Heft abgedruckte Vortrag wurde auf der Tagung 1988
gehalten. Weitere veröffentlichte Referate können der nachfolgenden
Ubersicht entnommen werden.

Weitere Informationen, auch über die nächsten Tagungen, können
im Sekretariat angefordert werden. Anschrift: VIA-MUNDISekretariat, Albert-Roßhaupter-Straße 83, D-8000 München 70

VIA-MUNDI-Hefte

Schriftenreihe für transzendenzoffene Wissenschaft

und christliche Spiritualität

1 Friedrich Weinreb:

Der heilige Geist und seine Gnadengaben

(1983)
2 Josef Sudbrack: Christliche und nichtchristliche Spiritualität(1983)
3 Erwin Nickel: Von der Wissenschaft an die Grenzen der Weisheit
(1983)

4 Balthasar Staehelin: Psychische Heilung durch christliche Spiritu
alität (1983)

5 Lucida Schmieder: Christliche Taufspiritualität und charismatische
Gemeindeerneuerung (1983)

6 Günter Emde: Möglichkeiten und Gefahren der Medialität(1983)
8 Gerhard Ruhbach: Christliche Meditation und Gebet(1983)

9 Heinrich Beck: Engel und Dämonen als metaphysische Umwelt des
Menschen?(1983)

11 Matthias Hippe: Spirituelle Erfahrungen von Musikern (1983)
12 Hermann Kunisch: Unio mystica als außerordentliche Form christ
licher Existenz(1983)

13 Josef Zapf: Christliche Spiritualität in ihrer Verantwortung für die
Welt von morgen (1983)
22 Anneliese Gleditsch: Leben in christlicher Gemeinschaft heute -

Taize als Beispiel(1984)

23 Tatjana Goritschewa: Die geistige Erfahrung der verfolgten Kirche
- Die mystische Revolution im heutigen Rußland (1984)
35 Heinrich Zoller: Ehrfurcht vor dem Leben - Verantwortung für die
Schöpfung (1986)
51 Heinrich Beck: Fortleben nach dem Tod - Reinkarnation - Auf

erstehung ? Philosophische Analysen und Erwägungen (1988)
(1983) Vortrag auf der VIA-MUNDI-Tagung "Christliche Spiritualität"
(1984) Vortrag auf der VlA-MUND!-1hgung "Erfahrungen und Leben aus dem
Geiste"

(1986) Vortrag auf der VIA-MUNDI-Tagung "Leben in Gottes Schöpfung"
(1988) Vortrag auf der VIA-MUNDI-Tagung "Weg des Menschen - Weg der
Menschheit"

Heinrich Beck

Engel und Dämonen als metaphysische Umwelt des
Menschen?

Der Verfasser unternimmt in diesem Referat eine philosophisch
theologische Reflexion über die Frage nach der Wirklichkeit von
Engeln und Dämonen.

Weist die Evolution des Kosmos, der Natur und der übergreifenden
Strukturen unserer Kultur hin auf die Wirksamkeit von geistigen
Energien, von transzendenten "Mächten und Gewalten"? Verlangt

auch jede einzelne Existenz eine je individuelle metaphysische
Schutzhülle, den "Schutzengel" ? - Andererseits stellen die Phäno
mene des Widersinns in der Natur und besonders in der gegen
wärtigen weltgeschichtlichen Entwicklung die Frage nach einer Per
version archetypischer Wirklichkeit, einem "Engelsturz"!
Ein heute weitverbreiteter rationalistisch und positivistisch verengter
Wissenschaftsbegriff schließt solche Fragen aus dem Bereich
wissenschaftlich ernstzunehmender Themen aus. Angesichts dessen
zeigt sich neuerdings verstärkt ein rational unkontrollierter Hang zu

Formen des Mystizismus und Spiritismus. - Im Gegensatz dazu geht
die hier vorgelegte Betrachtung nicht von der Voraussetzung aus, das
Thema sei ein Reservat der Glaubenstheologie, sondern versucht im
Ausgang von allgemeinen Phänomenen der Erfahrung diese in
philosophisch-rationaler Erhellung aus ihren Hinter-gründen besser
zu verstehen.
Aus dem Inhalt

Philosophischer Zugang zur Wirklichkeit der Engel - Philosophi
scher Zugang zur Wirklichkeit des Dämonischen - Angelologische
Interpretation des Herrengebetes - Schlußanmerkungen zur Astro
logie
VIA MUNDI Heft 9 - 32 Seiten, DM 4,50
2.Aunagel988
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