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Erleuchtung ist ein vielversprechendes Angebot aller Esoterik. Das „Licht der Welt“ er-

weist sich bei näherer Betrachtung oft als Glühbirne.                        FOTOLIA / SPECTRA-DESIGN 

die alle Wirklichkeit bestimmen. Diese Geset-
ze haben schon immer Gültigkeit und kön-
nen auch nie verändert werden. Eines der
wichtigsten lautet: „Wie oben so unten“. So
wie es unten bei uns ist, so ist es auch oben /
draußen im Universum. Dieses Prinzip der
Analogie besagt, dass alles zusammengehört
und -hängt. Zwischen allem, was es gibt –
vom Stein, über die Pflanzen und Tiere, hin zu
den Menschen und zum Göttlichen –,
herrscht Ähnlichkeit und Entsprechung.
Denn was für den Teil gilt, gilt auch für das
Ganze. 

u Der wahre Kern des Menschen ist der
Geist. Die Esoterik hat ein sogenanntes dua-
listisches Verständnis vom Menschen, das
heißt mit anderen Worten: Der wahre Kern
des Menschen ist sein Geist, der gleichsam
unabhängig vom Körper gedacht wird. Des-
halb kann ein Mensch gemäß dem esoteri-
schen Wiedergeburtsglauben auch im Laufe

mehrerer Leben seine Körper wechseln, ohne
dabei seine Identität zu verlieren. Erlösung
wird als Erleuchtung verstanden. Der Weg
führt weg vom eigenen Ich, vom Individuel-
len hin zur Verschmelzung mit einem eigent-
lichen, höheren Selbst, das für alle und alles
die eine Urenergie ist. 

u Erlösung durch Reinkarnation. Der Wie-
dergeburtsglaube gehört zu allen esoterischen
Richtungen und Traditionen selbstverständ-
lich dazu. Was ich bin, ist Folge der Entwick-
lung meiner Seele in früheren Leben und
gleichzeitig Ursache für die zukünftigen Le-
ben. Das Karmagesetz, das universale Gesetz
des Ausgleichs, schafft Gerechtigkeit. “Kar-
ma” meint, dass alles, was wir in vergangenen
Leben erlebt und getan haben, unser jetziges
Leben bestimmt. Meine Handlungen, mein
Denken und Fühlen von gestern ist mein
Schicksal heute. Karma ist keine bedrohliche,
anonyme Macht, sondern Resultat meiner
früheren Leben. 

Fragen der Christen. Das so propagierte
Gottes- und Menschenbild und auch das
Wirklichkeitsverständnis unterscheidet sich
fundamental von einer christlichen Welt-
sicht. Lesen Sie mehr dazu im nächsten Kir-
chenBlatt.
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Kräfte der Hoffnung 

Was ist dran an der Esoterik?

Oftmals haben Geldmache-

rei, Firlefanz und Hokuspokus die

Oberhand, das lässt sich nicht be-

streiten. Aber eine qualifizierte

Wahrnehmung wird immer nur

über die Prüfung eines konkreten

Angebotes möglich sein. Und da

zeigt der Kontakt mit so manchen

Esoterik-Anbieter/innen im Land,

dass nicht Profit und Kommerz,

sondern durchaus der Mensch und

seine Anliegen im Mittelpunkt ste-

hen. 

Klar ist, dass für die Kirche die

Auseinandersetzung mit der

esoterischen Religiosität unabding-

bar ist. Zum christlichen Gottes-

und Menschenbild gibt es funda-

mentale Unterschiede. Die müssen

benannt werden, will man der

Wahrheitsfrage nicht einfach aus-

weichen. Aber sonst muss sie es mit

dem Heiligen Paulus halten, wenn

er seinen Glaubensgeschwistern

schreibt: „Löscht den Geist nicht

aus! Prüft alles, und behaltet das

Gute!“ (1 Thess 5, 19.21) . In dieser

Logik muss man dann in den diver-

sen esoterischen Angeboten nicht

gerade ein „Einfallstor“ für das Bö-

se in dieser Welt sehen. Vielleicht

gibt es auch etwas zu entdecken?

Vieles macht Menschen heute

Angst. Es ist nicht leicht in einer

modernen Gesellschaft, die Kon-

sum und Leistung über alles stellt,

Sinn und Orientierung zu finden.

Nicht zuletzt ist esoterische Religio-

sität Ausdruck dieser Sehnsucht der

Menschen. Die christliche Antwort

darauf muss das Bemühen sein, die-

se Sehnsucht mit Jesus von Naza-

reth, mit seiner Hoffnung und sei-

ner Vision von gelingendem Leben

in Berührung zu bringen. Mit den

Worten des Konzils: „Das künftige

Schicksal der Menschheit ruht in

den Händen derer, die den kom-

menden Generationen Triebkräfte

des Lebens und der Hoffnung ver-

mitteln können“. (GS 31) Das ist der

Auftrag der Christinnen und Chri-

sten in unserer multireligiösen Ge-

sellschaft.

EVA-MARIA SCHMOLLY-MELK

ZUR SACHE Stichwort: Esoterik - Religiosität im modernen Gewand ? (Teil 1/3)

Wie oben so unten -
und alles ist eins?

Was hat es mit dem Phänomen Esoterik auf
sich? Für die einen ist sie Spiritualität, Inspi-
ration und Lebenshilfe, andere sehen darin
Humbug, Geldmacherei und -nicht zuletzt -
eine große Gefahr für den christlichen Glau-
ben. Was den einen ein Heilsweg ist für die
anderen ein fataler Irrweg. 

DR. EVA MARIA SCHMOLLY-MELK*)

Auf Schritt und Tritt begegnet heute Esoterik.
Von Feng Shui, Pendeln, Tarot und I Ging
über Heilsteine, Chakra-Heilung und Reiki bis
hin zu Kontakten mit außermenschlichen
Wesenheiten, wie Engeln oder aufgestiegenen
Meistern. Überall im Land werden esoterische
Kurse und Seminare angeboten. Regelmäßig
finden Esoterikmessen statt. Und am ein-
drücklichsten ist immer noch der Blick in die
Regale der Buchhandlungen, wo die esoteri-
sche Literatur den Religionsbereich längst
überflutet hat. Kritische Beobachter/innen
sprechen von Millionen- ja Milliardengewin-
nen die im Esoterikmarkt jährlich erwirtschaf-
tet werden.

Was ist das? Der Begriff „Esoterik“ geht zu-
rück auf das griechische Wort „esoterikós“; es

bedeuet soviel wie: „zum inneren Kreis gehö-
rend“. Urpsprünglich bezeichnete es ein Son-
derwissen mit einem exklusiven Zugang für
Auserwählte. Esoterik in diesem Sinne gab es
in fast allen Kulturen, von den antiken Myste-
rienspielen, der Kabbala, der Gnosis, Herme-
tik und Alchemie bis hin zum Rosenkreuzer-
tum und der Theosophie. Zu dieser „altherge-
brachten“ Esoterik kommt die heutige Esote-
rik, die in den 1970er Jahren in den USA und
Europa entstand. Das sogenannte und ehe-
dem geheime, eben: „esoterische“ Wissen ist
heutzutage nicht nur jeder/m zugänglich,
sondern behauptet beträchtliche Anteile auf
dem religiösen Markt. 

Quellen und Ideenwelt. Dabei schöpft die-
se Esoterik aus den unterschiedlichsten Quel-
len. Okkulte Methoden (Channeling, Tarot,
Medien) gehören dazu wie die symbolische
Deute - und Wahrsagekunst (Astrologie,
Handlinien, Pendel, I Ging etc.), fernöstli-
chen Techniken (Tai Chi, Qi Gong, Zen, Yo-
ga). Den Inhalten nach handelt es sich vor al-
lem um platonisches, neuplatonisches und
gnostisches Gedankengut. Bei aller Unter-
schiedlichkeit esoterischer Richtungen gibt es
feststellbare, gemeinsame inhaltliche Linien.
Die wesentlichen Grundzüge, die vielen eso-
terischen Vorstellungen und Modellen ge-
meinsam sind, beziehen sich auf die Gottes-
vorstellung, das Wirklichkeitsverständnis, das
Menschenbild und die Erlösungstheorien. Sie
finden sich im Folgenden kurz skizziert:

u„Gott“ ist Energie, die sich in der
Schöpfung verdichtet. Es gilt die Annahme,
dass alle Wirklichkeit schwingende Energie
und alles letztlich Eins ist. Das letzte Prinzip
der Wirklichkeit, das was wir „Gott“ nennen,
wird umschrieben als Schwingung oder Ener-
gie, die ohne Unterlass fließt. Die Entstehung
des Kosmos wird als Ausgießung dieser
schwingenden Energie vorgestellt. Die sicht-
bare Materie ist die unterste Schwingungs-
form der Urenergie. Der Unterschied zwi-
schen dem Grobstofflich-Materiellen, dem
Menschen, und dem Feinstofflich-Geistigen,
dem Göttlichen, ist nicht wesenhaft, sondern
nur graduell.

u Die Wirklichkeit funktioniert nach
Grundgesetzen. Die Esoterik kennt Gesetze,

Hier geht’s lang! Orientierung finden für ein oft recht kom-

pliziertes Leben ist für viele Menschen immer öfter (über)le-

benswichtig. Das Problem: Hinter den vielen Bäumen ist der

Wald nur schwer zu erkennen.         BUDER

*) Dr. Eva-Maria Schmolly-Melk ist Theologin und 
Mitarbeiterin im Sekten- und Weltanschauungsreferat der 
Diözese Feldkirch. 
Für Fragen oder eine Beratung wenden Sie sich an: 
u E  eva-maria.schmolly@kath-kirche-vorarlberg.at
u T  +43 (0) 664 166 89 41
u www. weltanschauungsfragen.at

Quicklink 

WISSEN

Schillernd  und vielschichtig zeigt sich die

Esoterikszene in Vorarlberg. Die Angebote sind

unüberschaubar geworden. Mitgliedschaften

und Verbindlichkeiten sind unter „Esoteriker/in-

nen“ eher selten, so gibt es kaum Zahlen zur

Szene. 

Österreichische Studien gehen je nach Befra-

gung von ca. 2 - 5 % der Bevölkerung aus, die

sich so bezeichnen würden. Hinzu kommen all

jene Personen - auch Katholik/innen - die esote-

rische Methoden und Techniken anwenden

oder sich aneignen, ohne sich zur Esoterik zuzu-

zählen. EMS

STENOGRAMM


