
Die erneute Verbindung von
Wissenschaft und Religion
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Wenn man Interviews mit Physikern und Astrobiologen sieht, könnte

man sich vorstellen, dass die wissenschaftliche Perspektive der spiri-

tuellen ähnelt, welche die ewige Weisheitstradition inspiriert. Unglücklicher-

weise ist das nicht der Fall, denn ungeachtet der Bereitschaft, nach fremden

Lebensformen oder multidimensionalen Super-Stringtheorien zu forschen,

definiert die allgemeine Wissenschaft Bewusstsein immer noch als eine

Begleiterscheinung der Materie anstatt als grundlegend, verursachend und

vereinigend. Während ökologische Wechselwirkungen von der Wissenschaft

verstanden und anerkannt werden und einige Biologen in ‘gemütlosen’ Wesen

Spuren von Intelligenz nachgehen, werden Vorstellungen von Geist oder

Gottheit als der Quelle des Bewusstseins allgemein als irrelevant oder naiv

zurückgewiesen. Für die traditionelle Wissenschaft, die man in den meisten

Laboratorien, Schulen und Universitäts-Vorlesungen antrifft, besteht das

wahre Bild der Wirklichkeit nur aus dem, was Sinnes-Daten erfassen können –

jede andere Perspektive wurde so heruntergesetzt und abgewertet, dass diese

materialistische Annäherung kaum in Frage gestellt wird – obwohl viele

Menschen, vielleicht sogar die Mehrheit, nicht glauben, dass sie das ganze Bild

ausreichend beschreibt. In The Marriage of Sense and Soul [Die Hochzeit von

Verstand und Seele] versucht Ken Wilber, die Visionen von Wissenschaft und

Religion zu integrieren. 1 Dieses Projekt kommt dem heutigen Klima sehr ent-

gegen, in welchem die Sinnes-Informationen so aufdringlich überzeugend sind,

dass es kaum gelingt, ein wissenschaftlich anerkennbares Forum zu finden, um

auch nur über ihren Wert zu diskutieren, ganz zu schweigen davon, ihre Vor-

machtstellung zu hinterfragen. Spirituelle Erfahrungen werden als Anekdoten,

als nicht nachprüfbar abgelehnt, und eine spirituelle Perspektive wird als un-

nötig erachtet für eine Erklärung darüber, wie und was das Leben ist.
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1 The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion von Ken Wilber, Ran-
dom House, New York, 1998; 225 Seiten, ISBN 0375500545, Leinen, $ 23,00.
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Die Große Kette
des Seins

(aus Didacus Valades,
Rhetorica Christiana)

Es war nicht immer so. Vor einigen Jahrhunderten lebten unsere Vorväter

in einem Universum, das mit inneren Verbindungen belebt war, und die

Große Kette des Seins war für die Mehrzahl der Menschheit eine Grund-

voraussetzung. Arthur Lovejoy schrieb Anfang des vorigen Jahrhunderts, dass

die Große Kette des Seins „wahrscheinlich die am weitesten verbreitete

vertraute Vorstellung des allgemeinen Schemas der Dinge, des wesentlichen

Musters des Universums, war“ (The Great Chain of Being, S. vii). Er verfolgte

diese Idee zurück bis Plato und Aristoteles und erklärte:

Das Mittelalter hindurch und bis in das späte achtzehnte Jahrhundert akzeptierten

viele Philosophen, die meisten Wissenschaftler und tatsächlich die Mehrzahl

der gebildeten Menschen ohne Frage – die Vorstellung des Universums als

einer „Große Kette des Seins“, zusammengesetzt aus einer immensen, oder 

– aufgrund der strikten, jedoch selten rigoros angewendeten Logik des Prinzips

der Kontinuität – einer unendlichen Zahl von Verknüpfungen, die in einer hier-

archischen Ordnung von der einfachsten Art der Existenz, die gerade der Nicht-

Existenz entwächst, durch „jede mögliche“ Stufe hinauf bis zum ens
perfectisssimum reichen – oder in einer etwas orthodoxeren Version, bis zur

höchstmöglichen Art einer Kreatur, wobei der Unterschied zwischen dieser und

dem Absoluten Sein als unendlich angenommen wurde – eine jede unterschied

sich von der direkt oberhalb und der direkt unterhalb durch den „kleinstmög-

lichen“ Unterscheidungsgrad. – Ebenda, S. 59



Diese Struktur, manchmal als Hermetische Kette bekannt, wurde auch als

Leiter oder Treppe des Lebens dargestellt und ebenso als ein Netz, das alle

Punkte auf jeder Ebene des Seins verbindet. Wilber führt aus: „Gemäß dieser

beinahe universalen Ansicht ist die Wirklichkeit ein reiches Gobelingewebe

ineinander verwobener Ebenen, die von der Materie zum Körper zum Denk-
vermögen zur Seele und zum Geist reichen. Jede übergeordnete Ebene

‘umschließt’ oder ‘entfaltet’ ihre untergeordnete Dimension – eine Reihe von

Nestern in Nestern in Nestern des Seins – sodass jedes Ding und Geschehen

in der Welt mit jedem anderen verwoben ist“ (S. 6-7). Für Wilber gleicht die

Große Kette mehr einem Großen Nest, eine eher organische Metapher für

einen essenziell natürlichen und lebendigen Vorgang. Er erklärt die

Hierarchie so: 

Jedes übergeordnete Nest in dem Großen Nest, obwohl es seine untergeordne-

ten beinhaltet, besitzt dennoch aufstrebende Qualitäten, die auf der untergeord-

neten Ebene nicht zu finden sind. So beinhaltet der vitale animalische Körper in

seiner Zusammenstellung Materie, aber er fügt auch Empfindungen, Gefühle

und Emotionen hinzu, die in Felsen nicht vorkommen. Während das menschli-

che Denkvermögen körperliche Emotionen in seiner Aufmachung beinhaltet, fügt
es aber auch höhere kognitive Fähigkeiten wie Vernunft und Logik hinzu, die bei

Pflanzen oder bei anderen Tieren nicht vorkommen. Und während die Seele das

Denkvermögen in ihrer Zusammensetzung beinhaltet, fügt sie sogar noch höhere

Wahrnehmungen und Affekte wie die archetypische Erleuchtung und Vision

hinzu, die nicht im rationalen Denken gefunden werden. Und so weiter. 

Mit anderen Worten, jede höhere (übergeordnete oder auftauchende)

Ebene bewahrt die essenziellen Eigenschaften der niederen (untergeordneten

oder folgenden) Ebenen, aber enthüllt oder bringt Elemente hervor, die auf

jenen Ebenen nicht zu finden sind. „Das heißt, jede höhere Ebene transzendiert
nicht nur, sondern beinhaltet ihre Untergeordneten“ (S 8-9).

Diese Ansicht, dass jede Ebene zunehmend komplexer wird, während sie

transzendiert und alle niederen Ebenen beinhaltet, ist fundamental für die

theosophische Philosophie, welche die Konstitution der Wesenheiten als

multidimensional mit unendlichen Abstufungen verschiedener Grade be-

schreibt: „Jeder Mensch ist eine zusammengesetze Wesenheit. In ihm ist ein

Gott, ein spirituelles Ego, ein menschliches Ego, eine tierische Natur und der

physische Körper, der, so gut er kann, die durch das und aus dem Innern des

Aurischen Eis wogenden Energiebündel zum Ausdruck bringt. Nun, jedes die-

ser Elemente ist selbst eine lernende Wesenheit auf ihrem aufwärts führenden

Weg. Das Selbstbewusstsein, der Sinn für die Ichheit ist da. Darüber ist aber
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auch der Sinn für die kosmische Einheit vorhanden, der die Atmosphäre und

das Bewusstsein des inneren Gottes, eines himmlischen Buddha, ausmacht.“ 1

Was ist mit dieser großartigen Vision der inneren Verbundenheit, der

gegenseitigen Abhängigkeit des Lebens geschehen? Die westliche Wissenschaft,

die im Verlauf des Abschüttelns der Dominanz der einengenden christlichen

religiösen Weltanschauung den Materialismus umarmte, ist auf das Große

Nest gefallen und hat es platt gedrückt. Und doch – wie konnte eine solche

grundlegend vernünftige Ansicht wie die der Großen Kette belanglos werden?

Eines der Probleme, erklärt Wilber, hatte damit zu tun, wie die Idee der Gro-

ßen Kette missverstanden wurde. Vor der Zeit der Aufklärung nahm die Welt

überall den Ausdruck des Seins wahr, aber diese Vision vereinte die Kunst,

Moral, Ethik, Wissenschaft, Religion und weltlichen Vorgänge zu einer ex-

klusiven und oft bedrückenden Weltsicht. Galileo „konnte nicht ungestört

durch sein Teleskop schauen und über die Ergebnisse berichten, denn die

Kunst, Moral, und Wissenschaft waren alle unter der Kirche miteinander

verschmolzen und so definierte die Moral der Kirche, was die Wissenschaft

tun – oder nicht tun – konnte“ (S. 12). Künstler konnten die Kreativität nicht

frei erkunden, die Menschen konnten nicht frei zwischen verschiedenen

Kirchen wählen und die Wissenschaftler konnten nicht frei forschen; ihre

Bereiche wurden von der Kirche und der Staatspolitik strikt kontrolliert, jeder

bestärkte den anderen.

Die Modernisierung brachte die Fähigkeit mit sich, zwischen diesen

Bereichen zu differenzieren: Jeder konnte zu einer beliebigen Kirche oder zu

einem beliebigen Tempel gehen oder durch ein Teleskop schauen, ohne

wegen Ketzerei oder Verrat angeklagt zu werden. Die Menschen waren frei,

Kunst von Ethik, Wissenschaft von Religion und Philosophie von beiden zu

unterscheiden. Die positive Seite der modernen wissenschaftlichen Perspektive

besteht darin, zwischen den verschiedenen Verbindungen in der Kette des

Seins zu differenzieren (was bei der Einführung einer demokratischeren, weni-

ger exklusiven und bedrückenden Lebensweise half), aber die negative Seite

ist, dass sie nur die unterste Verbindung, die von den Sinnen erreicht und

geprüft werden kann,  als wertvoll erachtete. Huston Smith pflichtete bei, als

er über den Zusammenbruch der Perspektive der Großen Kette im späten 

18. Jahrhundert sprach: „Warum brach die hierarchische Auffassung damals

zusammen? Da sie die Menschheitsgeschichte bis dahin zugedeckt und die

ursprüngliche Tradition der Menschen gebildet hatte, und da das beinahe die

menschliche Einmütigkeit genannt werden kann, muss die Kraft, die das
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ebnete, gewaltig gewesen sein, und die moderne Wissenschaft ist der offen-

sichtliche Kandidat dafür … Die moderne Wissenschaft benötigt nur eine

ontologische Ebene, die physische … [und] fordert mittels Implikation die

Vorstellung, dass andere Ebenen existieren, heraus“ (Forgotten Truth: The
Primordial Tradition, S. 5-6) [Verlorene Wahrheit: Die ursprüngliche

Tradition]. 

Es lag nicht so sehr daran, dass die moderne Wissenschaft den Geist

ablehnte, sondern dass sie eigentlich keine inneren oder metaphysischen

Wissensgebiete für ihre Arbeit benötigte. Durch das Abweisen aller subjekti-

ven inneren Prozesse als unbedeutend „wurde der Geist einfach eine der

zahlreichen Kausalitäten“ (Wilber, S. 142). Als technologische Durchbrüche

die Herzen und das Denken der Forscher gefangen nahmen, erschien die

Vision eines lebendigen und miteinander verbundenen Universum als irrele-

vant oder, noch schlimmer, als abergläubisch. Betrachten wir den gut bekann-

ten Kommentar des Biologen Richard Dawkins: „Glaube ist der große

Ausstieg, die große Entschuldigung, sich der Notwendigkeit des Denkens zu

entziehen und Beweise zu bewerten. Glaube ist Vertrauen ungeachtet oder

vielleicht sogar aufgrund des Fehlens von Beweisen.“

„Und so“, schließt Wilber, „geschah es, dass der moderne Westen die erste

größere Zivilisation in der Menschheitsgeschichte wurde, die dem Großen

Nest des Seins die substanzielle Wirklichkeit absprach“ (S. 13). Jenes Leugnen

bewirkte einen tiefgründigen und sich schnell verbreitenden Wechsel in unse-

rer Auffassung darüber, was „wirklich“ ist, aber das universale und historische

Verständnis der Menschheit in Bezug auf das Nest verschwand nicht leise oder

unbemerkt. Es gab wiederholte Versuche, den Geist wieder in die moderne

Welt einzuführen. Wilber diskutiert über die Bemühungen der Romantik, des

Idealismus und einiger Schulen der Postmoderne, die Welt mit Geist in ihrem

Zentrum neu zu gestalten. Keiner hat eine neue oder andere „Aufklärung“ be-

wirkt. Als Vorspiel zu Anregungen, was die gegenwärtige reduktionistische

wissenschaftliche Ansicht verschieben könnte, erklärt der Autor die Fehler und

oft sinnlosen Schwächen, die jeder Philosophie inhärent sind, einschließlich

der wichtigsten: Keine dieser Perspektiven forderte jemals die empirische

Wissenschaft auf ihrem eigenen Boden heraus. Um das zu tun, muss man die

gegenwärtige wissenschaftliche Methodik verstehen und sie dann anwenden,

um die Existenz von spirituellen Ebenen zu bestimmen oder von Wertsphä-

ren, wie Wilber sie gerne nennt – jene vertikalen Dimensionen der Tiefe, die

unserem Leben Wert verleihen.

Die Wissenschaft, so argumentiert Wilber, glaubt selbst wertfrei zu sein:

„Sie sagt uns was ist, nicht was sein sollte“, und beschreibt die Welt sachlich, ohne
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ihr einen Sinn zuzuschreiben – wir suchen danach in den Wertsphären von

Philosophie, Kunst, Religion und Ethik. Die Wissenschaft vollbringt ihre

Wunder, „weil sie eine verlässliche Methode für die Entdeckung der Wahrheit
verwendet, eine Methode, die empirisch und experimentell und auf Beweis-

führung basierend ist“ (S. x), und das ist das eigentliche Rezept, das Wilber der

Moderne anbietet, um authentische spirituelle Wahrheiten zu erforschen und zu

bestätigen. Die gegenwärtige Wissenschaft mag behaupten, nur objektive Daten

zu verwenden, aber er zeigt überzeugend, dass sie sich unaufhörlich auf intellek-

tuelle Vorgänge verlässt und auf die nicht bewiesene Annahme des Materialis-

mus, Daten zu interpretieren. Es ist sowohl naiv als auch falsch, die Idee zu

akzeptieren, dass die Wissenschaft lediglich berichtet, was bereits in der materiel-

len Welt existiert, weil „die Wissenschaft die empirische Welt mit einem massi-

ven Vorstellungsapparat angeht, der alles beinhaltet – von Vektorrechnung zu

imaginären Zahlen, zu extensiven intersubjektiven [dem Bewusstsein verschiede-

ner Personen gemeinsam] sprachlichen Zeichen und Differenzialgleichungen –

faktisch sind sie alle nicht empirische Strukturen, die nur in inneren Räumen zu

finden sind“ (S. 146). So gesteht die Wissenschaft einigen inneren Methoden

Gültigkeit zu – aber nur jenen, die ihre eigenen Meinungen unterstützen.

Deshalb muss sie, um ihr empirisches Vorgehen zu erfüllen, auch die Möglichkeit
zugestehen, dass es innere Zustände gibt, die anders sind als die von ihr voraus-

gesetzten – Zustände, die empirisch untersucht (obwohl nicht notwendigerweise

physisch) und von besonders ausgebildeten Forschern bewertet werden können.

Wir berufen uns nicht auf Seismologen, um die Behauptungen von

Kardiologen zu bewerten, oder auf Entomologen, um mathematische Theore-

me für richtig zu erklären. Jeder Studienzweig verlangt eine unterschiedlich

spezialisierte Ausbildung, führt seine eigenen Experimente durch und stellt

seine eigenen Daten her, die dann von seinen eigenen Spezialisten inter-

pretiert werden. All das vorausgesetzt, „muss Spiritualität in der Lage sein, sich

gegen die wissenschaftliche Autorität zu behaupten – indem sie ihre eigenen

Mittel und Wege, Daten und Zeugnisse, Gültigkeiten und Nachweise bekannt

gibt“ (S. 139). H. P. Blavatsky, Meisterin der Klarheit in der theosophischen

Philosophie, hätte zugestimmt. In der Geheimlehre schrieb sie, dass tausende

Generationen von Sehern bereits die spirituelle Tradition am Leben gehalten

haben.

Auf jedem Gebiet der Natur wurden die alten Überlieferungen durch un-

abhängige Visionen großer Adepten kontrolliert, geprüft und belegt; zum

Beispiel durch Menschen, die ihren körperlichen, mentalen, psychischen und

spirituellen Aufbau bis zum höchstmöglichen Grad entwickelt und vervoll-
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kommnet haben. Keine Vision eines einzelnen Adepten wurde akzeptiert, bevor

sie nicht durch Visionen anderer Adepten geprüft und bestätigt waren, welche

so erlangt wurden, dass sie einen unabhängigen Beweis abgaben, und durch

Jahrhunderte lange Erfahrungen. – 1:294

Die Praxis, unsere Behauptungen auf Erfahrung und Beweis zu gründen, ist

nach Wilber die fortdauernde Stärke der Wissenschaft – warum sollten dann

spirituelle Dimensionen nicht auch wissenschaftlich erforscht werden? Empiri-

sches Beweismaterial im engsten Sinne ist das, was statt aus der Theorie aus

Experiment und Beobachtung gewonnen wird. Weil sich viele klassische

Empiristen von der äußerst wichtigen Idee entfernten, dass alle Erkenntnis

letztlich auf Beweis und Erfahrung gegründet sein muss, reduzierten sie diese

lebenswichtige Einsicht zu der absurden Vorstellung, dass das gesamte ‘reale’

Wissen auf die objektive sensorische Erfahrung begrenzt sein muss. Aber der

wahre Empirismus ist nicht auf die materielle Natur begrenzbar. Wilber

besteht darauf, dass „wenn die empirische Wissenschaft die Gültigkeit irgend-

einer oder aller Formen der inneren Wahrnehmung und Erkenntnis leugnet,

sie ebenso ihre eigene Gültigkeit leugnet, von der ein Großteil auf inneren

Strukturen und Auffassungen beruht, die nicht von den Sinnen geliefert oder

bestätigt werden (wie Logik und Mathematik, um nur zwei zu nennen)“ 

(S. 144). Die Wissenschaft hat wirksam ihre eigenen Prinzipien missachtet und

„metaphysisch“ gehandelt, indem sie leugnet, dass universal anerkannte und

erfahrene spirituelle oder göttliche Zustände ohne die Durchführung von

wissenschaftlich gültigen Experimenten keine Wirklichkeit besitzen. 

Wilber meint, dass die Religionen ebenfalls die Verbindung zu ihrem

eigenen Prüfstein teilweise verloren haben, denn die Anhänger verließen sich

zu sehr auf intellektuelle Werkzeuge, wenn „weder sensorischer Empirismus,

noch reine Vernunft, noch praktische Vernunft, noch irgendeine Kombina-

tion davon in das Reich des Geistes schauen kann“ (S.174). Der Intellekt kann

auf das Spirituelle hindeuten, aber der letzte Beweis für seine eigene Wirklich-

keit ist nur die spirituelle Erfahrung, genauso wie die mentale Erfahrung allein

der Beweis für die Existenz des Intellekts ist. „Die große und geheime

Botschaft aller experimentellen Mystiker auf der Welt lautet, dass der Geist

mit dem Auge der Kontemplation gesehen werden kann. Mit dem Auge der

Kontemplation kann Gott gesehen werden. Mit dem Auge der Kontemplation

entfaltet sich strahlend das große Innere“ (S. 174).

Schließlich deutet der Autor darauf hin, dass die Wissenschaft – um die

Idee der Großen Kette in unserem Leben neu zu stärken – lernen muss, die

inneren wie die äußeren Bereiche der gewöhnlichen menschlichen Erfahrung

122 Sunrise



zu erforschen und zu begreifen, und dass die Religion bereit sein muss, mehr

in Richtung spiritueller Erfahrung und weniger auf ihre eigenen Dogmen zu

schauen. Das mag für den Hauptstrom der Religionen schwierig sein, aber die

großen spirituellen Lehrer boten uns kein Glaubenssystem an; sie forderten

uns vielmehr auf, so zu handeln wie sie.

Ihre Offenbarungen, ihre direkten spirituellen Erfahrungen bestanden nicht aus

mythologischen Verkündigungen über die Teilung des Roten Meeres oder

darüber, wie man Bohnen zum Wachsen bringt, sondern eher in einem direkten

Begreifen des Göttlichen (Geist, Leere, Gottheit, das Absolute). Auf seinem

Höhepunkt ging es bei diesem Begreifen um die direkte Vereinigung oder sogar

die Identität von Individuum und Geist – eine Vereinigung, die nicht als ein

mentaler Glaube gedacht werden kann, sondern als eine direkte Erfahrung

gelebt werden muss, als das eigentliche summum bonum der Existenz, als die

direkte Verwirklichung, die der Seele eine große Befreiung, Wiedergeburt,

Metanoia [Gewinnung einer neuen Sicht der Welt, die zur Hingabe führt, d.Ü.]

oder Erleuchtung verleiht, die glücklich genug ist, um in jene außergewöhnliche

Vereinigung einzutauchen, eine Vereinigung, welche die Grundlage, das Ziel,

die Quelle und die Erlösung der gesamten Welt ist.

– S. 168

Damit eine moderne spirituelle Wissenschaft bestehen kann, sagt er, muss die

gesamte Wahrheit in wirklicher Erfahrung beweisbar wurzeln. Deshalb lässt er

Diskussionen über sämtliche „mytho-poetische Themen“ beiseite, wie die

jungfräuliche Geburt oder die Erde, die auf dem Rücken einer Schildkröte ge-

tragen wird – nicht weil sie unwahr oder unwichtig sind, sondern weil solche

Themen für die moderne Methodologie nicht prüfbar sind. Spiritualität, impli-

ziert der Autor, ist Geist, von dem alle strikt religiösen Anteile abgezogen sind.

In Bewusstsein ohne Grenzen nimmt James Long eine ähnliche Position ein:

„Wenn aber die Anhänger eines Glaubens fortfahren, an ihren speziellen

Wahrheitsbegriffen festzuhalten, verlieren diese nach einiger Zeit ihre

Vitalität; sie verlieren die lebendige Inspiration und deshalb ihren Wert. …

Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach nicht der Erwerb der Wahrheit …

sondern die Suche nach Wahrheit und das Bestreben, sie mehr und mehr zu

erfassen. Müsste ich ein Glaubensbekenntnis haben, wäre es die absolute

Überzeugung, dass die Seele innerhalb ihres eigenen Bewusstseinsbereiches

völlig frei forschen können muss“ (S. 134, 84). Die Schlussfolgerung von The
Marriage of Sense and Soul ist also, dass beide, Wissenschaft und Religion, auf

zeitlose spirituelle Vorstellungen in einer Weise eingehen müssen, die wissen-

schaftliche Methoden anerkennt und anwendet, jedoch Materialismus und

Reduktionismus meidet.
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