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Weltlich-humanistische Spiritualit�t – was ist das?

Aufkl�rung, die nicht ein-leuchtet und dann 
er-leuchtet, bleibt aufgesetzt und �u�erlich. 

Spiritualit�t ist ein heute oft geh�rtes, schillerndes Modewort. Meist wird es – bezeichnenderweise 
– als Tarnwort f�r Religiosit�t verwendet, und zwar f�r jene sich ausbreitende individualistische 
Religiosit�t, die kaum mehr institutionell verankert ist und sich ein h�chstpers�nliches Glaubens-
men� – esoterisch garniert – aus einem weltweiten Angebot zusammenstellt. Eine Einsch�tzung aus 
humanistischer Sicht. 

Aus keltischen und schamanistischen, aus indischen und indianischen, aus ostasiatischen und j�-
disch-christlichen Versatzst�cken brauen sich viele ihre eigene „spirituelle“ Mischung zusammen, 
modeln sie um und probieren dann doch wieder einen ganz anderen Weg aus. Dieses erfrischend 
undogmatische, aber auch erschreckend unkritische Experimentierverhalten wird soziologisch als 
Bastel-Mentalit�t, Cafeteria-Mentalit�t, Schnupper-Mentalit�t bezeichnet, ein geistiger Ausdruck 
des gesellschaftlichen Individualisierungsvorganges der letzten Jahrzehnte. Thomas Luckmann hat 
daf�r den erfolgreichen Begriff der „Patchworkreligiosit�t“ gepr�gt. 

Verst�ndlich von daher, dass so mancher Anh�nger eines ernsthaften atheistischen Humanismus 
und Freidenkertums mit „Spiritualit�t“ nichts anfangen kann und darin ausschlie�lich eine aktuelle 
Ausgeburt von Irrationalismus und Obskurantismus argw�hnt. 

Den Begriff Spiritualit�t „reinigen“
Ich halte diese Position f�r falsch und werbe daf�r, genauer hinzuschauen und zwischen esoteri-
schem Schnickschnack und geistigem Sumpf einerseits und legitimen Bed�rfnissen und unverzicht-
baren Anliegen andererseits zu differenzieren. Ohne Ber�hrungs�ngste m�chte ich den Begriff 
„Spiritualit�t“ verwenden, weltlich-humanistisch aneignen, retten, reinigen, positiv besetzen, so 
dass er ohne Bruch mit taghellem Bewusstsein und intellektueller Klarheit benutzbar ist. 

Ein Humanismus, der keine spirituelle Dimension entfaltet, ist armselig und steril, verk�rzt auf Ra-
tionalismus. Ein spirituell vertiefter Humanismus dagegen baut auch begrifflich eine Br�cke zu 
einer einflussreichen Str�mung des Zeitgeistes und erleichtert so das Gespr�ch mit suchenden Men-
schen aus diesem Bereich. 

Die Definitionsmacht zu bestimmen, was unter Spiritualit�t zu verstehen sei, trete ich nicht an eso-
terische Publikationen ab. Unter Berufung auf den lateinischen Wortursprung (spiritus bedeutet ja 
Geist) stelle ich zun�chst schlicht fest: Spiritualit�t hei�t Geistigkeit, Geistorientiertheit. Gemeint 
sei damit: die geistige Einstellung zum Leben, die innere Haltung zur Wirklichkeit, und zwar ge-
m�thaft vertieft, Verstand und Gef�hl umgreifend. 

Insofern ist klipp und klar zwischen Spiritualit�t und Religiosit�t zu unterscheiden. Beides sind qua-
litativ verschiedene Dinge, die zwar Ber�hrungspunkte haben, aber nicht gleichgesetzt werden d�r-
fen. 

Spirituelle Bed�rfnisse sind gem�thafte Bed�rfnisse: das Verlangen nach Sinn, Ziel, Halt, Ordnung, 
Trost, Mut im Leben. Wie alle geistigen Bed�rfnisse, die zur Natur des Menschen geh�ren, k�nnen 
sie eine religi�se und eine nicht-religi�se Antwort finden. Jedenfalls ist es intellektuell unredlich, 
bereits diese Bed�rfnisse selbst religi�s zu vereinnahmen und mit Hilfe eines weitgefassten, funkti-
onalistischen Religionsbegriffs jeden Sinnsucher zum Gottsucher zu mystifizieren. 
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Entscheidend sind Inhalte – nicht die Form 
Die unterscheidende Trennlinie zwischen einer weltlich-humanistischen und einer religi�sen Spiri-
tualit�t wird durch deren Inhalte, nicht durch Formen gezogen. Kerzenlicht, Wohlger�che, sanfte 
Musik, Rotwein und Lyrik k�nnen ganz verschiedene Botschaften begleiten und bef�rdern. Auch 
Yoga, Fasten und Meditation sind keine Dom�ne irgendeiner Religion, sondern k�nnen sich von 
ihren ideellen (etwaig religi�sen) Urspr�ngen l�sen, verselbst�ndigen und auch einen Stellenwert in 
einem atheistischen Lebensentwurf finden. 

In zwei Gedichten sei der Unterschied zwischen einer weltlich-humanistischen und einer religi�sen 
Gestalt von Spiritualit�t verdeutlicht. Ich zitiere jeweils eine charakteristische Strophe aus einem 
Text des protestantischen Theologen und M�rtyrers Dietrich Bonhoeffer sowie des Berliner Dich-
ters Heinz Kahlau. 

Kurz vor seiner Hinrichtung durch die Nazis dichtete Bonhoeffer unter dem Titel „Von guten 
M�chten“: 

„Von guten M�chten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist mit uns 
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Bei allem Respekt, der Bonhoeffer vornehmlich wegen seines antifaschistischen Engagements ge-
b�hrt, weise ich die sich in diesen – oft zitierten – Worten ausdr�ckende Gl�ubigkeit als unbegr�n-
det und unbegr�ndbar zur�ck. Sie war und ist ein illusion�res, autosuggestives Wunschdenken. 

Eine undogmatische, skeptische weltlich-humanistische Spiritualit�t, die der tats�chlichen Unge-
borgenheit des Menschen illusionslos ins Auge blickt, spricht sich in Heinz Kahlaus Gedicht „Kein 
Gott“ aus. Darin hei�t es: 

„Ich habe keinen Vater, der mich tr�stet. Es gibt kein Wort, das unumst��lich ist. Mich st�tzt kein 
Glaube. Keine weise F�gung besitzt ein Ma� das meinen Nutzen misst.“

Was ist das spezifisch Spirituelle, das sich in beiden Texten – unbeschadet ihres inhaltlichen Ge-
gensatzes – ausdr�ckt? 

Beide Texte – zumal in ihrem Kontext gelesen – messen dem gem�thaften Innenraum des Men-
schen eine Schl�sselrolle zur Meisterung des �u�eren Lebens bei. In beiden Texten geht es um 
Sinnhaftigkeit, Stimmigkeit, Gewissenhaftigkeit der eigenen Existenz. In beiden F�llen ist das Sub-
jekt an Selbstvergewisserung, Selbstfindung, Selbstkongruenz interessiert und bem�ht sich, nicht 
orientierungslos und strukturlos in den Tag hineinzuleben. 

Zur ganzheitlichen – Verstand und Gef�hl umschlie�enden – Art von Spiritualit�t geh�rt das Ge-
sp�r f�r Symbolik und deren nichtsprachliche, visuelle Ausdruckskraft. F�r eine weltlich-
humanistische Spiritualit�t m�chte ich gerne das Yin-Yang-Symbol erschlie�en, ein geistiges Ge-
schenk Asiens an die Menschheit. 

Das Yin-Yang-Symbol ist ein Weltsymbol, hervorgegangen aus der unmittelbaren Anschauung und 
Deutung der Natur. Es beruft sich nicht auf g�ttliche Offenbarung, es kn�pft nicht an irgendeinen 
legend�ren Vorgang mit angeblicher Heilsbedeutung an, sondern es ist gebildet aus allgemein 
nachvollziehbaren sinnlichen Erfahrungen von Licht und Schatten an einem Bergabhang. 

Das Yin-Yang-Symbol ist ein einzigartiges Beispiel daf�r, wie aus naturalistischen Wurzeln die 
H�hen �sthetischer und philosophischer Abstraktion erreicht werden k�nnen – in einem langen a-
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nonymen Prozess der Sublimierung, Vergeistigung, Verallgemeinerung. Als chinesischer Inbegriff 
dessen, was in Europa als Dialektik bezeichnet wird, stellt es das Grundgesetz von Polarit�t und 
Komplementarit�t der Gegens�tze dar. Es setzt stilisiert ins Bild, was als erster der Grieche Heraklit 
auf Begriffe gebracht hat: dass alles im Fluss ist und die Gegens�tze an ihren Extrempunkten inein-
ander �bergehen. 

New-Age-Autoren haben keine Deutungshoheit 
Wichtig f�r einen produktiven Umgang mit dem Yin-Yang-Symbol ist es, weder seine inneren 
Schranken zu �bersehen noch sich die Deutungshoheit �ber seinen Sinn von New Age-Autoren 
oder von Jutta Ditfurth entwinden zu lassen. F�r eine gr�ndliche – sinologisch und philosophisch 
abgesicherte – Analyse des Yin-Yang-Symbols fehlt hier der Platz. Die Behauptung Jutta Ditfurths 
in ihrem Buch „Entspannt in die Barbarei: Esoterik, (�ko)-Faschismus und Biozentrismus“, es sei 
„reaktion�r' und „patriarchalisch“, l�sst sich leicht entkr�ften. Ein einfaches und unverkrampftes 
Hinschauen zeigt: beide H�lften des Diagramms sind – unbeschadet seines Hell-Dunkel-Kontrastes 
– gleich gro� und insofern gleichrangig. Von einem Vorrang des m�nnlich assoziierten Yang-
Pinzips ist nichts zu entdecken. 

Die tats�chlichen inneren Grenzen des Symbols h�ngen mit der Verabsolutierung des zyklischen 
Denkens zusammen. Das der Natur abgelauschte Kreislaufdenken kennt wohl Bewegung und Wan-
del, aber keinen Fortschritt, sondern nur die ewige Wiederkehr. Erst die Spirale, die den Kreis �ff-
net und mit der geraden Linie verbindet, erm�glicht den inhaltlichen Komparativ: h�her als, sp�ter 
als. Insofern ist das Bild der Spirale, das Heraklit, Goethe und Friedrich Engels in die abendl�ndi-
sche Dialektik eingebracht haben, dem asiatischen Kreissymbol �berlegen. 

Dieser Vorbehalt schm�lert jedoch nicht im geringsten die produktive Verwendbarkeit des Yin-
Yang-Symbols als eines spirituellen Leitmotivs. Bei der seelischen Entkrampfung vieler Menschen, 
beim Aufbau stabiler Pers�nlichkeiten und harmonischer Paarbeziehungen kann es gute Dienste 
tun. 

Auch f�r die theoretische Arbeit im Sinne des Humanismus ist das Yin-Yang-inspirierte Polarit�ts-
denken hilfreich. Die Polarit�t von Kopf und Herz liegt dem Verh�ltnis von Aufkl�rung und Er-
leuchtung zugrunde. Soll Aufkl�rung nicht zur blo�en Belehrung verkommen, muss sie sich zur 
Erleuchtung vertiefen. Aufkl�rung, die nicht ein-leuchtet und dann er-leuchtet, bleibt aufgesetzt und 
�u�erlich. 

Aufkl�rung und Erleuchtung verhalten sich zueinander wie Begreifen und F�hlen, wie Begriff und 
Bild. Wer freilich nach Erleuchtung ohne Aufkl�rung strebt, sucht begrifflose und sprachlose, also 
geistlose Unmittelbarkeit. Aufkl�rung und Erleuchtung geh�ren zusammen wie Reflexion und Me-
ditation. 

Humanistische Spiritualit�t ist nicht alles. Sie ist nur ein Teil von humanistischer Lebenskunst, zu 
der noch manches andere geh�rt. Es gilt nicht nur, unser Leben spirituell zu vertiefen, sondern auch 
�sthetisch zu �berh�hen. Lernen wir auch, gewissenhaft und klug zu handeln und – bei allen Wid-
rigkeiten – Humor zu entwickeln! 
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