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Das Mandala
der Einwohnung Gottes
Interpretation eines nach einem mentalen Bild
gemalten Symbols
Thomas Noack

A. Einführung
1. Weisung aus der Seelentiefe

A

m Anfang war ein Bild. Es war ein mentales Bild, das in der
Kontemplation aufgetaucht war. Dieses Bild malte ich anschließend, wobei es sich etwas veränderte, ohne dadurch ein anderes zu werden; aber die Übertragung des inneren Bildes in ein
äußeres war eben nicht nur ein Vorgang des mechanischen Abmalens, sondern auch der Übersetzung in ein anderes Medium und
somit noch einmal ein schöpferischer Prozess. Dieses nun äußere
Bild ist der Gegenstand dieser MAS-Abschlussarbeit; ihr Inhalt ist
eine Interpretation desselben. Die erste und grundlegende habe
ich bereits im Titel vollzogen; zu begründen ist sie später: Das
Bild ist ein Mandala, und zwar ein Mandala der Einwohnung Gottes im Menschen.
Der Theoriehintergrund der Interpretation ist die Psychologie
des schweizer Seelenforschers Carl Gustav Jung. Er hat das in der
tantrischen Praxis des Hinduismus und des Buddhismus beheimatete Mandala im Westen bekannt gemacht und es als ein Ganzheitssymbol im Prozess der Individuation oder Selbstwerdung gedeutet. Mit der Analytischen Psychologie als Theoriehintergrund
sind mir Begriffe und Konzepte vorgegeben, z.B. Symbol, Mandala, Selbst, Quaternität, Individuation usw., die bei der Interpretation eine Rolle spielen werden. Außerdem ist mir die Methode der
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Amplifikation an die Hand gegeben:
»Hierunter versteht die Analytische Psychologie die Bedeutungsanreicherung und Erweiterung eines Symbols
mit Hilfe von literarischen, religionsgeschichtlichen, kulturvergleichenden, völkerkundlichen und allgemeinen
Bezügen. In einer Art ›Studium generale‹ wird so das Bedeutungsfeld eines Symbols aufgeschlüsselt. Die Amplifikation verdeutlicht die Vielschichtigkeit und Komplexität eines Symbols und führt zum archetypischen Kern
mit seinen allgemeinmenschlichen, existentiellen Themen.« 1
Im Hintergrund dieser Methode steht Jungs Lehre von den Archetypen des kollektiven Unbewussten. Jung unterscheidet das
persönliche und das kollektive Unbewusste und schreibt: Das kollektive Unbewusste hat »im Gegensatz zur persönlichen Psyche
Inhalte und Verhaltensweisen, welche überall und in allen Individuen cum grano salis die gleichen sind« 2. Die Inhalte dieses allgemein menschlichen Unbewussten sind die Archetypen. Jung
bestimmt ihr Wesen so: »Der Begriff des Archetypus, der ein unumgängliches Korrelat zur Idee des kollektiven Unbewußten bildet, deutet das Vorhandensein bestimmter Formen in der Psyche
an, die allgegenwärtig oder überall verbreitet sind.« 3 Die überaus
weite Verbreitung archetypischer Bilder 4 schließt ein, dass sie
sich auch – und das seit den ältesten Zeiten – in Wort und Bild
niedergeschlagen haben. Josef Hohmann hat gezeigt, dass die
Wirkungsgeschichte, das Kernstück der Hermeneutik von HansGeorg Gadamer, dasjenige Phänomen ist, »welches Jung als ›kol1

2
3
4

6

DORST 2015, S. 33. Der Amplifikation dient neben der Einbeziehung von
Material religiöser oder spiritueller Provenienz im Textteil der vorliegenden
Arbeit auch dasjenige im Bildteil.
GW 9/1, § 3.
GW 9/1, § 89.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Archetypen an sich und den
archetypischen Vorstellungen. Jung unterscheidet »seit 1946 … zwischen
dem ›Archetypus an sich‹ (per se) … und dem aktualisierten, wahrnehmbar
gewordenen, in das Bewußtseinsfeld bereits eingetretenen Archetypus«,
der »als archetypisches Bild, als archetypische Vorstellung, als archetypischer Vorgang oder Prozeß usw. auftritt«. (J ACOBI 1994, S. 48).
Studiengang MAS Spiritualität

lektives Unbewußtes‹ bezeichnet hat« 5. Dieser Zusammenhang
eröffnet einen quasi-literarischen Zugang zu den Produktionen
aus der Seelentiefe. Denn das hier zu interpretierende Mandala,
das als genau diese Komposition vermutlich einzigartig ist, besteht gleichwohl aus Bestandteilen, die schon lange zum Archiv
der Menschheitsgeschichte gehören und dementsprechend auch
schon mehrfach interpretiert worden sind.
Zur Amplifikation muss noch ein weiteres Element hinzukommen: die Achtsamkeit auf den »Gefühlston des Archetypus«. Jung
schreibt:
»Wer nicht den speziellen Gefühlston des Archetypus
wahrnimmt, der sieht nur ein wirres Gemisch von mythologischen Begriffen, die man aufreihen kann, um zu
zeigen, daß alles alles bedeuten könne – oder auch gar
nichts. Alle Leichen haben dieselbe chemische Zusammensetzung, aber lebendige Menschen nicht. Archetypen erwachen erst zum Leben, wenn man sich geduldig
um ein Verständnis ihrer Bedeutung und Wirkungsweisen im einzelnen Menschen bemüht.« 6
Bei der Interpretation des Mandalas wird also darauf zu achten
sein, dass der geheime Lebensfaden zwischen der literarischen Interpretation der archetypischen Symbole und der eigenen Lebenssituation nicht abreißt. Denn wenn das geschähe, dann würde
schnell spürbar werden, dass die Formen alles und auch nichts
bedeuten können, obwohl sie in der Literatur mit bestimmten,
aber eben auch mit vielen bestimmten Bedeutungen verbunden
sind. Wenn der Bezug zum lebenden System verloren geht, dann
erlischt das Kraftfeld, das die Elemente ordnet und zu einem individuell sinnvollen Ganzen vereint.
5
6

HOHMANN 1984, S. 78. Siehe auch SCHWEIZER-VÜLLERS 1991, S. 234–242.
GW 18/I, § 589 zit. nach FRANZ 2007, S. 122. In der mir vorliegenden
Ausgabe der Gesammelten Werke lautet der Text etwas anders: »Wenn man
archetypische Bilder ihres besonderen Gefühlstons, ihrer Numinosität, entkleidet, so weicht das Leben aus ihnen, und sie werden bloße Worte. Dann
kann man sie mit Leichtigkeit mit anderen mythologischen Vorstellungen
verknüpfen und am Ende noch zeigen, daß alles alles bedeutet. Alle Leichname dieser Welt sind chemisch identisch, doch lebendige Menschen sind
es nicht.« (GW 18/I, § 589).
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Die vorliegende Arbeit ist meine Abschlussarbeit des Studiengangs MAS in Spiritualität. Als solche ist sie in das Spiritualitätskonzept der Inhabitatio Dei 7 und – worauf hier der Fokus liegen
soll – der damit verbundenen Vorstellung von Weisungen aus der
von Gott berührten Seelentiefe eingebettet. Augustin, der »zur
unerschöpflichen Quelle der mittelalterlichen Mystik geworden
ist« 8, prägte den Ausspruch: »Gott und die Seele will ich erkennen« 9. Dementsprechend ist die Wahrheit im inneren Menschen
zu suchen und zu finden: »Gehe nicht nach draußen, sondern
kehre bei dir selbst ein; die Wahrheit wohnt nämlich im inneren
Menschen.« 10 Kurt Ruh meinte, diese Seite Augustins zusammenfassend: »Die hier erreichte Unmittelbarkeit des Verhältnisses von
Mensch und Gott gehört zu den entscheidenden Voraussetzungen
der christlich-abendländischen Mystik.« 11 Meister Eckhart bemerkte einmal: »Die Leute sagen oft zu mir: ›Bittet für mich!‹
Dann denke ich: ›Warum geht ihr aus? Warum bleibt ihr nicht in
euch und greift in euer eigenes Gut? Ihr tragt doch alle Wahrheit
wesenhaft in euch.« 12 Teresa von Avila verglich die Seele mit einer Burg. Sie unterschied sieben Wohnungen und sagte, dass die
Seelenburg »ganz innen, in der Mitte all dieser Wohnungen, die
allerwichtigste birgt: jene, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen« 13. Die siebente Wohnung ist die eigentliche Wohnstatt des Herrn in der Seele, den Teresa auch als »die Sonne« »in der Mitte der Seele« 14 bezeichnen
konnte und somit als die Quelle der Erleuchtung der gesamten
Seele, die als Seelenburg erschaut »ganz aus einem Diamant oder
7

8
9

10
11
12
13
14

8

Karsten Lehmkühler hat eine dogmatische Untersuchung zur Einwohnung
Gottes publiziert. Angesichts der Tatsache, dass sie »in der neueren evangelischen Theologie in Vergessenheit geraten« (L EHMKÜHLER 2004, S. 15)
ist, vertritt er die These: »Die Einwohnung Gottes im Menschen gehört zu
den zentralen Themen christlicher Lehre.« (L EHMKÜHLER 2004, S. 16).
RUH 2001, S. 117.
Augustin: »Ratio: Quid ergo scire vis? … A[ugustinus].: Deum et animam
scire cupio. R.: Nihilne plus? A.: Nihil omnino.« (Soliloquia 1,7).
AUGUSTIN , De vera religione 39,72.
RUH 2001, S. 86.
Meister ECKEHART 1985, S. 181.
TERESA VON AVILA 1979, S. 22.
TERESA VON AVILA 1979, S. 26.
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einem sehr klaren Kristall besteht« 15, so dass sie von innen her
bis nach außen durchhellt werden kann. Breitet man aber über
diesen Kristall, »ein tiefschwarzes Tuch, so wird freilich, auch
wenn die Sonne auf ihn scheint, ihr Leuchten in dem Kristall keine Wirkung hervorbringen« 16. Diese drei Persönlichkeiten der
christlichen Mystik gehen also davon aus, dass tief innen im
Menschen Gotteswahrheit vorhanden ist und dass das Wasser aus
dieser Quelle, »das fließende Licht der Gottheit« (Mechthild von
Magdeburg), jedenfalls prinzipiell bis in das Bewusstsein des äußeren Menschen emporsprudeln kann.
Diese Gewissheit, dass sich Gott in der Seele offenbaren und
somit aus ihr Nützliches und Zieldienliches aufsteigen kann,
drückt auch Jung aus:
»Es wäre eine Blasphemie, zu behaupten, dass Gott sich
überall offenbaren könne, nur gerade nicht in der
menschlichen Seele. Ja, die Innigkeit der Beziehung zwischen Gott und Seele schließt jede Minderbewertung der
Seele von vornherein aus. Es ist vielleicht zu weit gegangen, von einem Verwandtschaftsverhältnis zu sprechen;
aber auf alle Fälle muss die Seele eine Beziehungsmöglichkeit, das heißt eine Entsprechung zum Wesen Gottes
in sich haben, sonst könnte ein Zusammenhang nie zustande kommen. Diese Entsprechung ist, psychologisch
formuliert, der Archetypus des Gottesbildes.« 17 »Man tut
ja alles … um der eigenen Seele zu entgehen …, weil man
mit sich selbst nicht auskommt und weil einem jeglicher
Glaube fehlt, daß aus der eigenen Seele irgend etwas
Nützliches kommen könnte.« 18 Jung ist sich dagegen sicher, »daß es in der Seele einen von äußeren Bedingun-

15
16

17
18

TERESA VON AVILA 1979, S. 21.
TERESA VON AVILA 1979, S. 27. Das Bild wechselt hier: Aus der Sonne, die
den Kristall eigentlich von innen durchhellen müsste, wird hier die Sonne,
die den Kristall von außen durchhellt. Doch dieser Bruch ist dem Bildelement vom tiefschwarzen Tuch geschuldet, das sich über dem Kristall legt.
JUNG 2013, S. 93.
GW 12, § 126.
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gen sozusagen unabhängigen, zielsuchenden Prozeß«
gibt. 19
Jung selbst stellt eine Verbindung zwischen dieser Gewissheit
und der mittelalterlichen Mystik her, indem er sich auf Meister
Eckhart beruft. In einer längeren Abhandlung über »Die Relativität des Gottesbegriffes bei Meister Eckhart« 20 meint Jung grundsätzlich: »Es muß bei Eckhart eine ganz außerordentliche Erhöhung des Seelenwertes, daß heißt des Wertes des eigenen Innern
stattgefunden haben, daß er sich erheben konnte zu einer sozusagen rein psychologischen, also relativen Auffassung Gottes und
seines Verhältnisses zum Menschen.« 21 Die »Relativität Gottes« 22
bei Eckhart besteht darin, dass er »Gott als einen psychologischen
Wert versteht« 23 oder dass Gott bei ihm »ein psychischer, genauer
gesagt psychodynamischer Zustand ist« 24. Wenn Eckhart zum
Schluß kommt, »die Seele sei das Gottesreich selber, so ist sie als
Beziehung zu Gott gedacht, und Gott wäre die in ihr wirkende und
von ihr wahrgenommene Kraft.« 25 Im Anschluss an eine Aussage
Eckharts über die Gottesgeburt in der Seele meint Jung: »Hier
spricht Eckhart deutlich aus, daß Gott in einer unzweifelhaften
Abhängigkeit von der Seele steht, und zugleich, daß die Seele die
Geburtsstätte Gottes ist.« 26 Diese Paraphrase des eckhartschen
Gedankens übersetzt Jung sogleich in die Sprache seiner Analytischen Psychologie, indem er schreibt: »Dieser Satz ist nach unseren obigen Überlegungen leicht verständlich. Die Wahrnehmungsfunktion (Seele) erfaßt die Inhalte des Unbewußten und als
19
20
21
22

23
24
25
26
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GW 12, § 4.
GW 6, §§ 407–433.
GW 6, § 411.
»Unter ›Relativität Gottes‹ verstehe ich eine Ansicht, nach der Gott nicht
›absolut‹, das heißt losgelöst vom menschlichen Subjekt und jenseits aller
menschlichen Bedingungen existiert, sondern nach der er vom menschlichen Subjekt in gewissem Sinne abhängt, und eine wechselseitige und unerläßliche Beziehung zwischen Mensch und Gott vorhanden ist, so daß man
einerseits den Menschen als eine Funktion Gottes und anderseits Gott als
eine Funktion des Menschen verstehen kann.« (GW 6, § 412).
GW 6, § 417.
GW 6, § 418.
GW 6, § 424.
GW 6, § 426.
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schöpferische Funktion gebiert sie die Dynamis in symbolischer
Form.« 27 Die Idee der Relativität Gottes, die Jung bei Eckhart erblickt und analysiert, bedeutet schlussendlich, »daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der unbewußten Vorgänge als psychologische
Inhalte wenigstens andeutungsweise erkannt wird.« 28
Ich sehe also mit Jung eine gewisse Verwandtschaft zwischen
der Mystik, die in vielen ihrer Vertreter von der Einwohnung und
somit auch Erfahrbarkeit Gottes in der Seele ausgeht, und der
Analytischen Psychologie, deren besonderes Profil ich damit keineswegs nivellieren oder negieren möchte. 29 Jung, der im Unterschied zu Freud die Religion nicht ausklammern wollte30, ermöglicht mir eine gleichermaßen psychologische wie spirituelle
Interpretation des aus der Seelentiefe aufgestiegenen Mandalas.
Die folgende Fragestellung ist also immer auch offen für spirituelle Gesichtspunkte, wenngleich ich mich immer wieder auf Konzepte und Anregungen Jungs zurückbeziehen werde; in diesem
Sinne frage ich: Wie kann das Mandala vor dem Theoriehintergrund der Analytischen Psychologie Jungs verstanden werden und
welche Bedeutung hat es in der gegenwärtigen Situation auf meinem spirituellen Weg? Nach der Bildbeschreibung als dem notwendigen ersten Schritt der Bildinterpretation werde ich die beiden im engeren Sinne entscheidenden Begriffe zum Verständnis
des Bildes genauer anschauen: Symbol und Mandala. Danach
werden die einzelnen Teile des Mandalas interpretiert. Zum

27
28
29

30

GW 6, § 426.
GW 6, § 413.
Der Ausrichtung der neuzeitlichen Wissenschaft entsprechend betonte Jung
z.B. seinen empirischen und phänomenologischen Standpunkt: »Obwohl
man mich häufig einen Philosophen genannt hat, bin ich Empiriker und
halte mich als solcher an den phänomenologischen Standpunkt … Insofern
das Phänomen der Religion einen sehr wichtigen psychologischen Aspekt
hat, behandle ich das Thema vom rein empirischen Gesichtspunkt aus, das
heißt ich beschränke mich auf die Beobachtung von Phänomenen, und ich
enthalte mich jeder metaphysischen oder philosophischen Betrachtungsweise.« (GW 11, § 2).
Jung schrieb: »Religionen stehen nach meiner Ansicht mit allem, was sie
sind und aussagen, der menschlichen Seele so nahe, dass am allerwenigsten die Psychologie sie übersehen darf.« (GW 11, § 172).
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Schluss soll die Deutung explizit31 auf meine gegenwärtige spirituelle Lebens- und Arbeitssituation bezogen werden, was deswegen erst am Schluss erfolgen soll, weil sich hier zu integrierende
und somit weiterführende Ausblicke – Weisungen aus der Seelentiefe – eröffnen werden. Der Arbeit ist ein umfangreicher Bildteil
beigegeben.

B. Hauptteil
2. Die Abbildung und Beschreibung des Mandalas
2.1. Das Sichtbare des Mandalas und seine mathematische Struktur
Die Interpretation setzt eine genaue Beschreibung des Bildes
voraus, und die Beschreibung setzt eine genaue Betrachtung voraus; ich gehe also wie auch Jung32 phänomenologisch vor. Deswegen müsste an dieser Stelle eine Abbildung des Mandalas zu
sehen sein. Aus Layoutgründen präsentiere ich das gesamte
Bildmaterial jedoch erst am Ende dieser Arbeit im Bildteil. Dennoch ist die Abbildung des Mandalas, genauer gesagt der Endgestalt des Mandalas – dazu später mehr –, spätestens jetzt zu betrachten. Im Bildteil ist das Mandala als ein gemaltes, d.h. als
eine Komposition aus Farbflächen, und als ein gezeichnetes, d.h.
als eine Komposition aus Linien, zu sehen, wobei das gezeichnete
die erste Abstraktion des gemalten ist, die es auf seine geometrischen Formen reduziert.
Mein Mandala besteht aus einfachen geometrischen Formen:
Kreisen, gleichseitigen Dreiecken, einem Quadrat und Rechtecken. Zu sehen ist eine zentrale Figur vor einem goldenen Hintergrund. Die zentrale Figur ist aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt. In ihrer Mitte befindet sich ein goldener
Zentralkreis 33. An ihm schließen sich rechtwinklig in Form eines
31
32
33

12

Implizit wird dieser Bezug immer vorhanden sein.
Siehe Fußnote 29 (GW 11, § 2).
Kursiv gesetzt sind im Folgenden die zur eindeutigen Verständigung über
die Bestandteile des Mandalas erforderlichen Begriffe. Sie werden hier eingeführt.
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Kreuzes vier schmale Rechtecke an, die sog. Wege, von denen die
beiden horizontalen die Farbe Grau und die beiden vertikalen ein
Schwarz-Weiß-Muster haben, bei dem im unteren Rechteck
Schwarz und im oberen Weiß vorherrscht. Das Schwarz-WeißMuster ist erstens als Auf- oder Abstieg und zweitens als Spiegelung mit dem Mittelpunkt des goldenen Zentralkreises als Spiegelpunkt oder der horizontalen Achse als Spiegelachse lesbar. Im
ersten Fall sieht man, dass die Schwarzanteile zugunsten der
Weißanteile von unten nach oben zurückgehen bis schließlich aus
Schwarz Weiß geworden ist oder dass die Weißanteile zugunsten
der Schwarzanteile von oben nach unten zurückgehen bis schließlich aus Weiß Schwarz geworden ist. Im zweiten Fall sieht man,
dass in Bezug auf die Längen der Abschnitte auf der vertikalen
Achse eine Spiegelung rund um das Zentrum herum stattgefunden hat. Damit ist auch ein komplementäres Verhältnis verbunden, denn diejenigen Längen, die zuvor schwarz waren, sind nun
weiß. Die vier Wege münden in vier Teilkreisen, von denen der
untere schwarz und der obere weiß, der linke außen grau und innen weiß und der rechte außen grau und innen schwarz ist. Hinter dieser komplexen Kreuzfigur ist ein bunter Kreis, der Grundkreis, zu sehen, in dem ein sechseckiger Stern hervorsticht. Die
Farben der sechs Sternspitzen und der sechs dazwischen liegenden Flächen, der Zwischenflächen, sind in der Reihenfolge des
Farbkreises angeordnet. Die Farben der sechs Sternspitzen sind
also beginnend mit der unteren und dann weiter im Uhrzeigersinn
die folgenden: Ultramarinblau (Dunkelblau) – Magentarot –
Orangerot – Gelb – Grün – Cyanblau (Hellblau). Demzufolge ist
die unterste Sternspitze dunkelblau und die oberste gelb. Zwischen diesen Polen der dunkelsten und der hellsten bunten Farbe
steigen die anderen auf und ab, wobei die Mischfarben in den
Zwischenflächen mit Weiß aufgehellt sind, was den sechseckigen
Stern hervortreten lässt. Sein inneres regelmäßiges Sechseck enthält oben das Blau der unteren und unten das Gelb der oberen
Sternspitze. Dadurch wird einerseits das Sechseck optisch geschaffen, so dass es als die nächste Umgebung um den goldenen
Zentralkreis in Erscheinung tritt, und andererseits die senkrechte
Raute mit einem nach unten und einem nach oben weisenden
Dreieck. Der goldene Hintergrund und damit das gesamte Bild ist
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quadratisch. Ich nenne ihn deswegen auch Goldquadrat. An jeder
Seite sind nach innen hin bunte Rechtecke angebracht. Deren
Farben stimmen mit denen der Sternspitzen und der Zwischenflächen allerdings ohne den Weißanteil überein.
Im Bild sind drei Farbgattungen unterscheidbar. Die metallische, vertreten durch Gold, die edelste Farbe dieser Gattung. Die
unbunte, vertreten durch Schwarz und Weiß und eine Graumischung. Und die bunte, vertreten durch die sechs bunten Grundfarben34 in den Sternspitzen und die mit Weiß gelichteten sechs
Mischfarben erster Ordnung35 in den Zwischenflächen. Die aus
diesen drei Farbarten gestalteten Formen befinden sich auf drei
Raumebenen. Auf der obersten befindet sich die Kreuzfigur (ohne
den Zentralkreis), die deutlich sichtbar über dem sechseckigen
Stern liegt, auf der mittleren der Grundkreis mit dem sechseckigen Stern und auf der untersten der Goldgrund. Der Zentralkreis
muss gesondert betrachtet werden, denn er ist zwar eindeutig einer Farbart zugeordnet aber nicht so eindeutig einer Ebene.
Vier Sehweisen sind möglich. Erstens: Der Zentralkreis ist eine Aussparung in der komplexen Kreisfigur, die innerhalb dersel34

35

14

Ich folge der vom Funktionsmechanismus des Sehorgans ausgehenden Farbenlehre von Harald Küppers. Er unterscheidet drei Urfarben und acht
Grundfarben, von denen zwei unbunt und sechs bunt sind. Die Urfarben
ergeben sich aus den drei Zapfentypen in der Netzhaut des menschlichen
Sehorgans, den Blau-, Grün- und Rot-Zapfen. Wird jeweils nur ein Zapfentyp durch das auftreffende Licht angesprochen, dann werden die drei Urfarben (Violett)blau, Grün und (Orange)rot empfunden, die zugleich die
Primärfarben der additiven Farbmischung sind. Werden zwei Zapfentypen
gleichzeitig angesprochen, dann werden die drei noch fehlenden bunten
Grundfarben Gelb, Cyanblau und Magentarot empfunden. Das sind die
Primärfarben der subtraktiven Farbmischung. Sie sind näher beim Weiß
bzw. heller, während die drei Urfarben näher beim Schwarz bzw. dunkler
sind. Werden alle drei Zapfentypen gleichzeitig angesprochen, dann empfinden wir Weiß. Und wenn kein Zapfentyp angesprochen wird, dann empfinden wir Schwarz. (K ÜPPERS 2005). Anstelle des von Küppers geforderten
Violettblaus setzte ich Ultramarinblau. Das war eine der Erfahrungen der
Eigendynamik des Unbewussten, die sich gegen bewusste Gestaltungstendenzen durchsetzte. Violettblau (Purpur) ist mit Macht und Extravaganz
verbunden.
Eine Mischfarbe erster Ordnung steht farblich genau in der Mitte zwischen
ihren beiden angrenzenden Grundfarben.
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ben einen unverstellten Blick auf den Goldgrund freigibt. Zweitens: Der Zentralkreis befindet sich auf derselben Ebene wie die
unbunte Kreuzfigur. Der goldene Zentralkreis und die unbunte
Kreuzfigur werden durch diese Sehweise als Einheit wahrgenommen. Drittens: Der Zentralkreis überlagert die unbunte Kreuzfigur
und befindet sich somit als das nach oben hin Abschließende der
komplexen Kreisfigur auf einer vierten Ebene, die mit der ersten
farblich identisch ist und mit ihr die zentrale Figur umfasst. Die
vierte Sehweise verbindet die genannten, indem man empfindet,
wie der Goldgrund die Formelemente der zweiten und dritten
Ebene durchdringt, um auf der vierten Ebene als goldener und
krönender Abschluss zur Erscheinung zu kommen.
Grundsätzlich scheint mit dieser Bildbeschreibung nun alles
gesagt zu sein, auch wenn manches gewiss noch detaillierter hätte dargestellt werden können. Doch dieser Eindruck ist grundfalsch, denn etwas Wesentliches ist bisher noch gänzlich ungesagt geblieben. Die geometrische Formensprache des Mandalas
beruht auf Zahlenverhältnissen und damit auf einer mathematischen Struktur. Ohne deren Kenntnis kann das Mandala gar nicht
gezeichnet werden. Allen Gleichungen, die im Folgenden genannt
werden, liegen mathematische Ableitungen und Formeln zu
Grunde, was ich jedoch nur an einem Beispiel demonstrieren
kann, um diese Seite der Beschreibung des Bildes nicht unnötig
kompliziert erscheinen zu lassen. Damit die nun folgende mathematische Beschreibung des Bildes möglichst leicht nachvollzogen
werden kann, habe ich Skizzen angefertigt, die ebenfalls im Bildteil zu finden sind – im Abschnitt 7.4. – und hier herangezogen
werden können. Diese Skizzen zerlegen das Mandala in seine
modularen Einheiten und enthalten die Namen und Buchstabenbezeichnungen der einzelnen Elemente.
Der Ursprung des gesamten Bildes ist – unsichtbar – ein
Punkt, der Mittelpunkt M.
Der erste Kreis um den Mittelpunkt M ist der goldene Zentralkreis mit dem Radius r1 . Die Länge des Radius r1 ist vollkommen
frei wählbar. In der Praxis begrenzt allerdings die Größe des
Malgrundes diese prinzipielle Freiheit. In allen anderen Längen
ist stets der Radius r1 enthalten, der deswegen auch EinheitsradiMasterarbeit von Thomas Noack
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us heißt, weil er diejenige Einheit ist, die in allen anderen, abhängigen Größen enthalten ist.
Die Komposition besteht also aus einem dimensionslosen
Punkt, einer in Freiheit setzbaren Einheit und zahlreichen von
dieser Setzung abhängigen Größen.
Der zweite Kreis um den Mittelpunkt M ist der Grundkreis mit
dem Radius r. Auf dem Umfang des Grundkreises kann der Zentralkreis zwölfmal aufgetragen werden. Daraus ergibt sich die Länge von r in Abhängigkeit von r1 . Die exakte Formel lautet:
� = �! ÷ 2 sin 7,5°. Die für die Zeichnung jedoch völlig ausreichende Annäherungsformel lautet: � = 3,83 �! .
Ich werde diese Formel nun herleiten (siehe dazu die Graphik
im Bildteil unter 7.5.). Für alle folgenden Berechnungen werde
ich das nicht mehr tun, obwohl alles auf einer mathematischen
Grundlage beruht.
Der Zentralkreis ist genau dann zwölfmal auf dem Umfang des
Grundkreises auftragbar, wenn der Mittelpunktswinkel des Kreissektors, auf dessen Kreisbogen der Radius r1 zweimal aufgetragen
werden kann, 30° = 360° ÷ 12 beträgt. Aus diesem Ansatz lässt
sich nach der im Bildteil unter 7.5. zu findenden Figur der Radius
r des Grundkreises mit Hilfe der Definition des Sinus im rechtwinkligen Dreieck – Gegenkathete durch Hypotenuse – berechnen:
�!
sin 7,5° = ÷ �
2
Durch Umformung ergibt sich aus diesem Zusammenhang die
oben genannte Formel zur Berechnung von r in Abhängigkeit von
r1 :
� = �! ÷ 2 sin 7,5°
Vom Zentralkreis gehen vier Wege aus, von denen zwei benachbarte immer im rechten Winkel zueinander stehen. Die Fläche dieser vier Wege ist zusammen genauso groß wie die Fläche
des Zentralkreises. Daraus ergibt sich die Annäherungsformel für
die Breite s jedes Weges: � = 0,28 �! .
Die vier Wege bilden zwei Strecken, die vertikale und die horizontale.
16
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Auf der vertikalen Strecke erfolgt von unten nach oben ein
sechsstufiger Übergang von Schwarz nach Weiß. 36 Daher ist sie in
sechs Abschnitte unterteilt, und diese sind aus sieben gleich langen Elementarlängen zusammengesetzt. So ist es möglich, den
Übergang von Schwarz nach Weiß in den Elementarlängenverhältnissen 6:1, 5:2, 4:3, 3:4, 2:5, 1:6 zu vollziehen.
Die horizontale Strecke besteht aus einem Grau, das genau in
der Mitte zwischen Schwarz und Weiß steht.
Die vier Wege enden in den vier außerhalb des Grundkreises
liegenden äußeren Teilkreisen. Die Fläche dieser vier Teilkreise ist
zusammen genauso groß wie die Fläche des Zentralkreises. Daraus ergibt sich die Annäherungsformel für den Radius ra des äußeren Teilkreises: �! = 0,69 �! .
Der linke und der rechte äußere Teilkreis enthalten einen inneren Teilkreis. Dessen Fläche ist genauso groß wie die nicht bedeckte Fläche des dazugehörigen äußeren Teilkreises. Daraus ergibt
sich die Annäherungsformel für den Radius ri des inneren Teilkreises: �! = 0,49 �! .
In den Grundkreis ist ein sechseckiger Stern eingezeichnet. Er
besteht aus zwei gleichseitigen Dreiecken. Die Spitze des einen
zeigt nach oben und berührt den Mittelpunkt des oberen äußeren
Teilkreises. Die Spitze des anderen zeigt nach unten und berührt
den Mittelpunkt des unteren äußeren Teilkreises.
Die komplexe Kreisfigur befindet sich auf einem quadratischen
Goldgrund, dem Goldquadrat. Die Seitenlänge ma des Goldquadrats ist gleich 12 mal der Radius r1 des Zentralkreises.
An jeder Seite des Goldquadrats befinden sich drei farbige
Rechtecke. Ihre Länge c ist gleich 2 mal der Radius r1 des Zentralkreises.
Zieht man von dem Goldquadrat die vier Streifen ab, auf denen
die zwölf farbigen Rechtecke liegen, dann erhält man das innere
Goldquadrat. Dessen Seitenlänge mi ist gleich 3 mal der Radius r
des Grundkreises bzw., bezogen auf den Radius r1 des Zentral36

Die anderen Sichtweisen (siehe oben) werden hier der Einfachheit halber
nicht erwähnt.
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kreises, 11,49 �! . Daraus ergibt sich die Breite b der farbigen
Rechtecke: � = 0,25 �! . Die farbigen Rechtecke sind auf der Seitenlinie dieses inneren Goldquadrates so verteilt, dass ihr Abstand
e untereinander und von den Eckpunkten der Seitenlinien dieses
Goldquadrates immer gleich groß ist. Daraus folgt � = 1,37 �! .

2.2. Vom mentalen Bild zum Meditationsbild
An die synchrone Bildbeschreibung schließe ich die diachrone
an. Das mentale, in einer geistlichen Übungseinheit erstmals erschaute Bild, das der Anfang des hier darzustellenden Weges war,
nenne ich die Urgestalt des Mandalas. Dieses Bild war mir so
wertvoll, dass ich es sofort in einer gemalten Skizze festhielt, die
mir als Erinnerungshilfe dienen sollte. Ich dachte bei diesem
spontanen Malakt weder daran, dass ich damit ein mentales Bild
in ein materielles übertrug, noch daran, dieses nun materielle Bild
zum Gegenstand meiner MAS-Abschlussarbeit zu machen. Es waren auch keine künstlerischen Qualitätsansprüche mit der Skizze,
die ich auf billigem Zeichenpapier anfertigte, verbunden. Dieses
erste materielle Bild nenne ich nun die Grundgestalt des Mandalas
(siehe im Bildteil 7.2.).
Ich erinnere mich noch daran, dass ich beim Betrachten der
Skizze sehr erstaunt darüber war, dass der sechseckige Stern in
der gemalten Umsetzung des mentalen Bildes kaum sichtbar war,
obwohl ich ihn doch deutlich gesehen hatte und daher auch darstellen wollte. Dem mentalen Bild war es wie einem Traum ergangen, den man nach dem Erwachen beim Niederschreiben oder Erzählen in die Denklogik des Wachbewusstseins übertragen muss,
die anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt als die Traumlogik. Eine Eins-zu-Eins-Wiedergabe des mentalen Bildes war nicht möglich, sondern nur eine Übersetzung in das andere, mit Pigmentfarben auf einem ebenen Malgrund arbeitende Medium. Diese
Spannung zwischen dem innerlich Erschauten und dem äußerlich
Dargestellten trieb, weil sie ausgeglichen werden wollte, die morphologische Entwicklung des Bildes an.
Bei den anschließenden Meditationen über das mentale Bild
war nun immer auch die maltechnische Frage anwesend: Wie
18
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kann es außen mit den Mitteln der Malkunst angemessen in Erscheinung treten? Bei meinen Entscheidungen ließ ich mich vom
Gefühlsurteil leiten. Angenommen wurde immer nur das, was das
Gefühl bejahen konnte. Mit der gedanklichen Interpretation wollte
ich noch nicht beginnen. Das innere Bild sollte zwar in ein gemaltes übersetzt werden, aber es bestand keine Notwendigkeit es dabei auch schon zu durchdenken. Es reichte aus, die gestalterischen Einfälle nach ihrer gefühlten Übereinstimmung mit dem
Urbild des Mandalas zu befragen. Im Zuge dieser Übersetzungsarbeit mussten auch die Proportionen resp. die Zahlenverhältnisse
(siehe oben) geklärt und festgelegt werden.
Nachdem diese Arbeit getan war, griff ich erneut zu Pinsel und
Farbe, um das ausgereifte Bild malend gleichsam zu ernten. Dieser Malvorgang war nun nicht mehr nur ein Notbehelf, um Unsichtbares mehr oder weniger sichtbar zu machen, auch nicht das
Anhängsel einer geistlichen Übung, sondern ein kreativer Akt eigener Würde und Qualität. Das Malen selbst erlebte ich als einen
Weg zu den Quellen; kindliche, ursprüngliche Schaffensfreude erfüllte mich; Lust am Experimentieren mit den im Kunsthandel erhältlichen Materialien. Während mir das Denken oft dürr erscheint, erlebte ich hier etwas unsagbar Lebendiges, das auf seine
Art viel mit Spiritualität zu tun hatte. Da das Malen nun aber auch
eine sehr stoffliche Seite hat, war mit der ersten Umsetzung des
reifen immateriellen Bildes in ein entsprechendes materielles
auch der Zwang zur Konkretion verbunden. Die Industrie bietet
Farben für jeden Zweck an; wer das Elementare sucht, kann aber
auch die Farbpigmente und andere Rohstoffe kaufen. Mit Maltechniken und Malgründen musste ich mich auseinandersetzen,
mit Farbtheorien und -mischungen. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Was entspricht am besten dem innerlich Erschauten?
Was bringt es am besten zum Ausdruck? Damit sei nur angedeutet, dass die malerische Umsetzung eine intensive und konzentrierte Tätigkeit war. Daher ist es wohl nachvollziehbar, dass
ich bei dieser Auseinandersetzung mit dem Motiv noch kleinere
Verbesserungsmöglichkeiten entdeckte, die ich berücksichtigte
und die zu einer Nachreife des Bildes führten. 37 Deswegen sind
37

Jung schrieb aus eigener Erfahrung: »Während des Malens entwickelt sich
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noch zwei weitere Unterscheidungen angebracht: Die erste Darstellung des reifen Bildes nenne ich die Anfangsgestalt des Mandalas (siehe im Bildteil 7.3.). Und die abschließende Fassung die
Endgestalt des Mandalas (siehe im Bildteil 7.1.). Der Interpretation wird die Endgestalt zu Grunde liegen, weswegen sie den Bildteil eröffnet.
Am aufschlussreichsten ist der Vergleich zwischen der Grundgestalt und der Endgestalt. Die beiden wesentlichen zusammengesetzten Formbestandteile sind schon da: die Kreuzfigur (zu der
auch der Zentralkreis gehört) und die Grundkreisfigur. Allerdings
sind auch noch große Unterschiede vorhanden, die auf dem Weg
zur Endgestalt vor allem dadurch bewirkt wurden, dass ich dem
Bedürfnis folgte, den sechseckigen Stern hervorzuarbeiten, der in
der gemalten Skizze des inneren Bildes, d.h. in der Grundgestalt
des Mandalas, zu meiner nicht geringen Überraschung nahezu
unsichtbar geworden war.
Die vier Wege der Kreuzfigur gehen auch schon in der Grundgestalt aus dem goldenen Zentralkreis hervor. Allerdings sind die
vier abschließenden Kreise im Unterschied zur Endgestalt noch
Vollkreise, die mit einem Buntanteil in den Grundkreis hineinragen. Außerdem sind die vier Wege noch sehr viel breiter als in der
Endgestalt, wo sie nicht mehr durch ihre Farbmasse plumpe Dominanz zum Ausdruck bringen.
In der Grundkreisfigur ist auch schon in der Grundgestalt des
Mandalas ein sechseckiger Stern enthalten, der aber in der verwirrenden Vielzahl der größeren und kleineren Farbflächen kaum
zum Vorschein kommt. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind
noch alle Sternspitzen mit Teilkreisen umgeben, die innerhalb des
Grundkreises liegen. Zweitens leitete mich bei der Farbgebung
des regelmäßigen Sechsecks im Zentrum des sechseckigen Sterns
das Bild sozusagen aus sich selber und oft sogar im Gegensatz zur bewußten Absicht. Interessant ist es, zu beobachten, wie oft die Ausführung des
Bildes bewußte Erwartungen in überraschender Weise durchkreuzt.« (Jung
1995, S. 73). Diese Eigendynamik des Bildlichen, der man sich nicht entgegenstellen darf, erlebte ich schon bei der inneren Ausgestaltung des Bildes und dann auch noch einmal beim Malen.
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anfangs eine Intuition, die sich als malerisch nicht durchführbar
erwies. Deswegen ist in der Endgestalt eine andere Lösung zu sehen, die darin besteht, dass das regelmäßige Sechseck in der oberen Hälfte mit Ultramarinblau und in der unteren Hälfte mit Gelb
gefüllt ist, wodurch es als solches überhaupt erst deutlich sichtbar
wird. Und drittens heben sich die Farben der Zwischenflächen
noch nicht durch einen Weißanteil von den Farben des sechseckigen Sterns ab.
Die Dynamik der Kreisbewegung soll, soweit das bei einem
statischen Bild überhaupt darstellbar ist, durch den Farbkreis zum
Ausdruck kommen. Dementsprechend sollte die unterste Sternspitze ursprünglich mit der dunkelsten Buntfarbe – das ist Violettblau – gefüllt werden. Doch alles in mir wehrte sich dagegen
und verlangte schon in der Grundgestalt Ultramarinblau.
Die Grundgestalt des Mandalas hat noch nicht die Einbettung
der komplexen Figur in den Goldgrund. Dieser gehörte also nicht
zur ursprünglichen Bildidee, wurde aber später als notwendige
Ergänzung empfunden und daher hinzugefügt. Damit war das
Mandala im Prinzip ausgereift.
Der Unterschied zwischen der Anfangs- und der Endgestalt besteht nur noch darin, dass der Weißanteil in den Zwischenflächen
erhöht und die beiden inneren Teilkreise hinzugefügt wurden.
Nachdem ich das Mandala mit verschiedenen Farbmaterialien
und zunächst auf preiswerteren Untergründen gemalt hatte, erfolgte die Endausführung auf einem Holzgrund, genauer gesagt
auf einer quadratischen Buche-Multiplexplatte mit einer Seitenlänge von 40 cm, wobei ich mit Temperafarben und der Polimentvergoldung mit Blattgold arbeitete. In dieser wertvollen Ausführung ist das Mandala nun ein Bestandteil meines Platzes für das
Sitzen in Stille.

3. Die grundlegenden Deutungskategorien
3.1. Das Bild ist näherhin ein Symbol
Das Bild und seine Bestandteile werden als Symbole im Sinne
Jungs verstanden. Nach Jolande Jacobi stimmen alle Definitionen
Masterarbeit von Thomas Noack
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des Wortes Symbol (symbolon) 38 darin überein, »daß damit etwas
bezeichnet werden soll, hinter dessen gegenständlichem, sichtbarem Sinn noch ein unsichtbarer, tieferer verborgen liegt.« 39 Der
Symbolbegriff setzt also das Vorhandensein von zwei Sphären voraus; bei Jung sind sie das Bewusstsein und das Unbewusste. Das
Symbol oder Sinnbild40 ist der Mittler zwischen diesen beiden Bereichen und insofern eine Darstellung des Unbewussten im Bewusstsein, denn die Bühne des Symbols ist zwar das Bewusstsein,
dort aber ist es der Repräsentant des Unbewussten41. Jung selbst
sagt an mehreren Stellen seines Werkes, was er unter einem
Symbol versteht: »Das Symbol … setzt immer voraus, daß der gewählte Ausdruck die bestmögliche Bezeichnung oder Formel für
einen relativ unbekannten, jedoch als vorhanden erkannten oder
geforderten Tatbestand sei.« 42 Zu beachten ist die Spannung zwischen bestmöglicher Bezeichnung und unbekanntem Tatbestand. Sie
ist reizvoll und ernüchternd zugleich, denn das Symbol enthält
immer mehr als sich sagen oder heben lässt; es ist, solange es
vom betrachtenden Bewusstsein als ein Symbol empfunden wird,
bedeutungsschwanger: »Das Symbol ist nur lebendig, solange es
bedeutungsschwanger ist. Ist aber sein Sinn aus ihm geboren, das
38

39

40

41

42
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In der Literatur wird auf den etymologischen Zusammenhang von Symbol
mit gr. symbolon und symballein (zusammenbringen etc.) hingewiesen. Bei
den Griechen war das symbolon ein Erkennungszeichen zwischen Gastfreunden, das aus zwei Hälften eines zerbrochenen Gegenstandes bestand.
JACOBI 1957, S. 90. Vgl. z.B. Hans-Georg Gadamer: Das Symbol setzt »einen metaphysischen Zusammenhang von Sichtbarem und Unsichtbarem«
voraus (G ADAMER 1972, S. 69).
Jolande Jacobi: Schon die Zusammensetzung des Wortes Sinnbild »verrät
die beiden Sphären, die sich in ihm zu einer Gemeinsamkeit verbunden
haben: der Sinn, als der integrierende Bestandteil des erkennenden und
formenden Bewußtseins, und das Bild, als inhaltlicher Rohstoff des schöpferischen Urschoßes des kollektiven Unbewußten, der eben durch die Verbindung mit ersterem seine Bedeutung und Gestalt erhält.« (J ACOBI 1957,
S. 110).
Siehe Jung: »Ich bin dabei zum Schlusse gekommen, daß dem Symbol in
Ansehung seiner großen Bedeutung als eines Repräsentanten des Unbewußten ein nicht zu kleiner Wert beizumessen sei.« (GW 6, § 189).
GW 6, § 894. An einer anderen Stelle sagt Jung, dass ein Symbol »die
bestmögliche Bezeichnung und Formulierung eines nicht völlig erkennbaren Objektes« (GW 9/II, § 127) ist. Zum Unbekannten oder Unbewussten
im Symbol siehe auch GW 18/I, §§ 416 und 417.
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heißt ist derjenige Ausdruck gefunden, welcher die gesuchte, erwartete oder geahnte Sache noch besser als das bisherige Symbol
formuliert, so ist das Symbol tot, das heißt es hat nur noch historische Bedeutung.« 43 In diesem Sinne ist das hier zu interpretierende Mandala für mich44 immer noch ein Symbol, weil es immer
noch Tiefen enthält, an die das denkende Bewusstsein bislang
noch nicht herangekommen ist.
Das Wesen des Symbols tritt auch in seiner Abgrenzung von
einem Zeichen oder einer Allegorie hervor, die im Unterschied
zum Symbol auf Bekanntes verweisen. Dazu Jung: »Zur Terminologie ist zu bemerken, daß etwas Bekanntes nie ›symbolisiert‹,
sondern nur allegorisch oder semiotisch ausgedrückt werden
kann.« 45 Außerdem beruht die Verbindung des Zeichens mit dem
Bezeichneten beim Zeichen auf einer Konvention, beim Symbol
hingegen auf einen vorgegebenen, nicht hergestellten Zusammenhang. 46 Verena Kast erläutert das an einem Beispiel: »Betrachten wir … das Zeichen ›Messer gekreuzt mit Gabel‹ für Restaurant: Man könnte Messer und Gabel wahrscheinlich durch eine
neue Abmachung ersetzen. Einen Teller mit einem Löffel darin
könnten wir wahrscheinlich auch als Zeichen für Restaurant akzeptieren.« 47 Beim Symbol hingegen steht der Zusammenhang
fest. Auch hierfür ein Beispiel von Verena Kast: »Nehmen wir …
die Farbe ›Rot‹: Farben sind über ihre Farbqualität hinaus auch
Bedeutungsträger. Das Rot bringen wir in Zusammenhang mit
dem roten Blut, das wir existentiell erleben; und so bekommt Rot
die Bedeutung von Leben, Lebendigkeit, Leiden, Leidenschaft
usw. Es ist kaum denkbar eine Konvention zu schaffen, nach dem
43
44

45
46

47

GW 6, § 896.
Vgl. Jung: »Ob etwas ein Symbol sei oder nicht, hängt zunächst von der
Einstellung des betrachtenden Bewußtseins ab« (GW 6, § 898).
GW 9/II, § 147, Fußnote 79.
Kast: »Das Symbol und das in ihm Repräsentierte haben also einen inneren
Zusammenhang, sie sind nicht zu trennen voneinander, und darin ist der
Unterschied zum Zeichen zu sehen.« (K AST 1996, S. 20). Vgl. Gadamer:
»Das Symbol meint den Zusammenfall von sinnlicher Erscheinung und
übersinnlicher Bedeutung, und dieser Zusammenfall ist … keine nachträgliche Zuordnung, wie bei der Zeichennahme, sondern die Vereinigung von
Zusammengehörigem« (G ADAMER 1972, S. 73).
KAST 1996, S. 20.
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alles, was mit Leiden, Leidenschaft, warmer Emotion zu tun hat,
durch Grün symbolisiert würde.« 48
Als Repräsentant des Unbewussten im Bewusstsein ermöglicht
das Symbol, wenn es denn interpretiert und dadurch bis zu einem
gewissen Grade verstanden wird, die Integration unbewusster
Tendenzen in das Bewusstsein, wodurch die ichbewusst agierende
Person vollständiger und lebendiger wird. 49 Jung hat auf dieses
Potenzial des Symbols mehrfach hingewiesen: »Insofern das
Symbol ebensoviel dem Bewußtsein wie dem Unbewußten entstammt, vermag es beide zu einigen« 50. Und Jolande Jacobi vergleicht die Seele des Menschen mit einem zur vollen Entfaltung
drängenden Samen: »Wie von Anbeginn jedem Samen das ganze
Lebewesen als verborgenes Ziel innewohnt, das mit allen Mitteln
erstrebt wird, so ist auch die Seele des Menschen … auf eine volle
Entfaltung, auf ihre ›Ganzheit‹ ausgerichtet.« 51 Die Bilder aus dem
Unbewussten stellen »intuitive Antizipationen zukünftiger Entwicklungen« 52 dar. Deswegen »lohnt es sich, lange bei diesen zu
verweilen, um mit deren Hilfe so viele Inhalte des Unbewußten
dem Bewußtsein zu integrieren, daß letzteres auch wirklich die
vorausgeschaute Stufe erreicht.« 53 Bei der Interpretation des
Mandalas ist also auch darauf zu achten, in welcher Hinsicht es
mich dem Ziel der Ganzwerdung oder dem Leben einer volleren
Form der wesenhaft in mir ruhenden Wahrheit54 näherbringt.

48
49

50
51
52
53
54
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KAST 1996, S. 20.
Im Hintergrund einer solchen Aussagen steht die Individuation. Sie meint
die »Ganzwerdung des Individuums« (J UNG 1995, S. 72) vor dem Hintergrund der »Gegensatzstruktur« der Psyche (J ACOBI 1994, S. 58). »Jung
verwendet den Begriff Individuation für die psychische Entwicklung, die er
als das Werden einer geeinten und zugleich einzigartigen Persönlichkeit
definiert – das Werden des Individuums, der ungeteilten und integrierten
Person.« (S TEIN 2015, S. 205).
GW 9/II, § 280.
JACOBI 1957, S. 133.
JUNG 1995, S. 70.
JUNG 1995, S. 70.
Siehe das in der Einführung zitierte Wort Meister Eckharts.
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3.2. Das Symbol ist näherhin ein Mandala
Das Mandala ist neben dem Mantra und der Mudra eines der
besonders häufig verwendeten Hilfsmittel in der rituellen Praxis
des tantrischen oder esoterischen Buddhismus. Oliver Freiberger
und Christoph Kleine bieten die folgende Definition an: »Ein Mandala ist eine meist zweidimensionale, kreisförmige (in Ostasien
rechteckige) 55 Darstellung eines bestimmten kosmischen Raumes.
Oft repräsentiert es die Wohnstätte einer Gottheit oder das Land
eines Buddha – welche sich jeweils im Zentrum des Kreisdiagramms befinden – und zeigt an, welche anderen Gottheiten oder
Bodhisattvas dort in welchem räumlichen Verhältnis zum Zentrum lokalisiert werden. Mandalas werden als Anleitung zur Visualisierung und Meditation in vielen rituellen Kontexten verwendet.« 56 Mandala bedeutet im Sanskrit Kreis. Demnach ist es etwas
Rundes. Doch schon im Buddhismus tritt das Prinzip der Vierheit
oder Quaternität hinzu. Martin Brauen definiert das Mandala folgendermaßen: »In der Regel ist ein Mandala (dkyil 'khor) ein
streng symmetrisches, auf die Mitte konzentriertes, zumeist in
vier gleich große Sektoren geteiltes Diagramm, aufgebaut aus
konzentrischen Kreisen ('khor) und Quadraten, deren Mitte mit
dem Mittelpunkt (dkyil) der Kreise zusammenfällt.« 57 Gabriele
Seitz bestimmt das Wesen des Mandalas kurz und bündig so:
»Das Mandala … ist formal eine Verbindung von Kreis und Quadrat mit einem gemeinsamen Mittelpunkt.« 58 Hierbei kann das
Quadrat im Kreis sein, wie beim Kalachakra-Mandala (siehe im
Bildteil 7.6.), oder der Kreis im Quadrat, wie beim Mandala der
Vajra-Welt im tantrischen Buddhismus Japans (siehe im Bildteil
7.7.) oder wie beim Borobudur-Stupa auf Java (siehe im Bildteil
7.8.). Außerdem kann – wie im Falle des Kalachakra-Mandalas –
die flächige Darstellung die Aufsicht eines räumlichen Weltmodells sein (siehe im Bildteil 7.6.).
Auch bei Jung begegnen uns die buddhistischen Formmerkma55

56
57
58

Die »Mandalas des ostasiatischen Buddhismus« sind »nicht kreisförmig,
sondern quadratisch«. (F REIBERGER 2011, S. 222).
FREIBERGER 2011, S. 217f.
BRAUEN 1992, S. 11.
SEITZ 2006, S. 174.
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le des Mandalas. Er schreibt: »Individuelle Mandalas sind … von
größter Mannigfaltigkeit. In überwiegender Mehrzahl sind sie
durch Kreis und Vierheit charakterisiert.« 59 Diese Formenbegegnung erinnert ihn an die aus der Alchemie bekannte »Quadratur
des Kreises« 60 und somit an die eigentlich unlösbare Lebensaufgabe, das Runde als Sinnbild des Vollkommenen oder Idealen in
das Eckige als Sinnbild des Realen der Weltwirklichkeit zu übertragen. Doch im Prozess der Individuation muss sich der Mensch
der Vereinigung der Gegensätze (coniunctio oppositorum) stellen,
welche Aufgabe durch die zwei Gegensatzpaare darstellende Quaternität symbolisiert wird. Durch die fortwährende Integration des
Widerspruchs rundet sich das Leben, allerdings nur so wie ein regelmäßiges n-Eck durch die Erhöhung der Zahl der Ecken kreisförmiger wird ohne freilich je ein Kreis zu werden.
Das Mandala ist »ein Symbol des Selbst« 61. Sein Grundmotiv
ist »die Ahnung eines Persönlichkeitszentrums, sozusagen einer
zentralen Stelle im Inneren der Seele, auf die alles bezogen, durch
die alles geordnet ist, und die zugleich eine Energiequelle darstellt.« 62 Der Archetyp des Selbst »ist nicht nur der Mittelpunkt,
sondern auch jener Umfang, der Bewußtsein und Unbewußtes
einschließt; es ist das Zentrum dieser Totalität, wie das Ich das
Bewußtseinszentrum ist.« 63 Somit drückt es »die Einheit und
Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit« 64 aus. Daher sind für Mandalas als Ordnungsgefüge im Prozess der Selbstwerdung nicht nur
geometrische Formen, sondern auch Zahlen von entscheidender
Bedeutung. Jung schreibt:
»Daß die Zahl einen archetypischen Hintergrund besitzt,
ist nicht etwa meine Vermutung, sondern diejenige gewisser Mathematiker. Es ist darum wohl keine allzu
59

60
61
62
63
64
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JUNG 1995, S. 117. Auch »ein Mehrfaches von vier« kommt vor: »Sehr häufig enthalten sie eine Vierheit oder ein Mehrfaches von vier in der Form eines Kreuzes oder Sternes oder eines Quadrates, Oktogons usw.« (J UNG
1995, S. 115).
JUNG 1995, S. 116.
GW 9/I, § 572.
JUNG 1995, S. 81.
JUNG 1962, S. 416.
GW 6, § 891.
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kühne Schlußfolgerung, wenn wir die Zahl psychologisch
als einen bewußt gewordenen Archetypus der Ordnung
definieren. Bemerkenswerterweise besitzen auch die
vom Unbewußten spontan produzierten psychischen
Ganzheitsbilder, beziehungsweise die Symbole des
Selbst in Mandalaform, mathematische Struktur.« 65
Das Selbst kann übrigens auch mit dem eingangs angesprochenen Spiritualitätskonzept der Inhabitatio Dei in Verbindung
gebracht werden. Denn Jung wählte den Begriff Selbst in Anlehnung an die Instanz des âtman (des unsterblichen Selbst) in den
Upanishaden. 66 Und er sagte sogar, »daß das Selbst nur begrifflich davon, was man seit jeher ›Gott‹ genannt hat, zu unterscheiden ist, nicht aber praktisch.« 67
Ein Mandala erscheint in bestimmten lebensgeschichtlichen Situationen: »In der Regel … tritt das Mandala in Zuständen psychischer Dissoziation oder Desorientierung auf« 68 bzw. wenn »eine
Störung des seelischen Gleichgewichts vorhanden ist oder ein Gedanke nicht aufgefunden werden kann und deshalb gesucht werden muß« 69. Jung malte 1916 sein erstes Mandala (siehe im Bildteil 7.9.). 1913 hatte er, der »Sohn« und »Kronprinz« 70, sich von
seinem Übervater Sigmund Freud getrennt. Damit hatte für den
Jüngeren »eine Zeit innerer Unsicherheit, ja Desorientiertheit begonnen. Ich fühlte mich völlig suspendiert, denn ich hatte meinen
eigenen Stand noch nicht gefunden.« 71 Das Mandala von 1916 war
in dieser Situation ein Ordnungsschema, durch das sichtbar wur65

66
67
68
69
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71

GW 8, § 870. Marie-Louise von Franz berichtet: »Gegen Ende seines Lebens plante Jung, seine Forschung auf das Wesen der natürlichen Zahlen
zu konzentrieren, in denen er archetypische Strukturen sah und eine ursprünglichste, primitivste Manifestation des Geistes, das heißt der psychischen Dynamik.« (F RANZ 2007, S. 227; vgl. auch S. 119, 221).
GW 12, §§ 9 und 137. STEIN 2015, S. 186.
GW 14/II, § 433.
JUNG 1995, S. 115.
GW 12, § 123.
Aus einen Brief Freuds an Jung vom 16. April 1909: »Es ist bemerkenswert, daß an demselben Abend, an dem ich Sie förmlich als ältesten Sohn
adoptierte, Sie zum Nachfolger und Kronprinzen – in partibus infidelium –
salbte, …« (J UNG 1962, S. 370).
JUNG 1962, S. 174.
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de, wie aus dem psychischen Chaos Kosmos werden konnte.
Aufgrund all dieser Merkmale ist mein Bild ein Mandala. Erstens: Die formalen Elemente sind gegeben. Das Bild besteht aus
Kreis und Vierheit, wobei die Vierheit als Kreuz die innere und als
Quadrat die äußere Struktur des Kreises bildet. Das Zentrum ist
als Punkt und Zentralkreis vorhanden. Und sogar eine das Ganze
durch und durch bestimmende mathematische Struktur ist vorhanden. Zweitens: Die lebensgeschichtliche Situation ist gegeben.
Das Bild tauchte in der Endphase einer mehrjährigen Weiterbildung in Spiritualität auf. Nachdem ich in meiner beruflichen Tätigkeit für die Neue Kirche der Swedenborgianer an eine Grenze
angekommen war, so dass ich sogar psychologischen Beratung in
Anspruch genommen hatte, ließ ich mich auf das Abenteuer dieser Weiterbildung ein. Das Mandala scheint nun die Aufnahme in
einen neuen ordo spiritualis anzudeuten. Drittens: Die Einbettung
in eine spirituelle Praxis ist gegeben. Das Bild tauchte in einer
kontemplativen Übung auf, seine handwerkliche Herstellung war
ein Akt der Sammlung und die Meditationen über das gegenständliche Bild waren eine Initiation in Themen, die in der Seele
konstelliert sind und deren Realisation in der Außenwelt sich abzeichnet.

4. Die Interpretation der Farben und Formen
4.1. Die Farben gliedern das Mandala
Der interpretierende Durchgang durch das Mandala wird durch
die Farben gegliedert, denn sie strukturieren seine Formensprache. Ich sagte schon (siehe 2.1.), dass drei Farbgattungen unterscheidbar sind, die metallischen Farben, die im Mandala nur
durch Gold vertreten sind, die unbunten Farben und die bunten;
außerdem dass damit drei Raumebenen verbunden sind. Diese
Beobachtungen müssen nun spirituell verstanden werden. Das
Sonnenmetall Gold stellt den Sonnenglanz dar und somit das Göttliche, das sowohl im Menschen erfahrbar (der goldene Zentralkreis) als auch seine allgemeine spirituelle Umgebung (das Goldquadrat ohne den goldenen Zentralkreis) ist. Die beiden unbunten
28
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Grundfarben Weiß und Schwarz repräsentieren die Prinzipien
Licht und Finsternis; man kann auch sagen Geist (das Lichte) und
Materie (das Undurchlichtete) 72, Himmel und Erde (Gen 1,1) oder
Bewusstsein und Unbewusstes; somit repräsentieren sie die Pole
einer Skala der Wandlung. Das unbunte Kreuz und die unbunten
Teilkreise symbolisieren basale Strukturen des inneren Weges
und die vier Aspekte der Entfaltung der Gotteskraft im Menschen.
Die sechs bunten Grundfarben repräsentieren das Seelische: die
innerliche Bewegtheit des Psychischen in Gestalt von Emotionen,
Gefühlen, Stimmungen usw., und so den Entfaltungszustand des
reinen Lichtes in der bunten, bewegten Seelenwelt, die farbenfrohe, vom Unbewussten herrührende dynamis des spirituellen Lebens. Die drei Farbgattungen gliedern das Mandala sonach grundlegend. Die Ganzheit des dort dargestellten spirituellen Kosmos
besteht aus dem Göttlichen, den beiden Prinzipien Licht und Finsternis und dem Seelischen. Mit dieser ersten Farbeninterpretation
ist der Deutungshorizont der nun folgenden Formenanalyse aufgespannt, innerhalb welcher dann auch die Farben eingehender
behandelt werden.

4.2. Das Zentrum oder der Mittelpunkt und der goldene Zentralkreis
Das Zentrum besteht aus dem Mittelpunkt und dem goldenen
Zentralkreis. Der Mittelpunkt repräsentiert die Null und der Zentralkreis die Eins. Denn der Mittelpunkt ist ein Nullkreis, d.h. ein
Kreis mit dem Radius r0 = 0; und der Zentralkreis ist ein Einheitskreis, d.h. ein Kreis mit dem Radius r1 = 1 (siehe 2.1.). Im Zentrum buddhistischer Mandalas thront die Gottheit oder bei mehreren im Mandala verteilten Gottheiten die beherrschende
Gottheit. 73 In meinem Mandala sind demnach Null und Eins Symbole der Gottheit, die Eins allerdings in Verbindung mit den weiteren Bedeutungsträgern Gold und Kreis. Was ist der Sinn dieser
72

73

Materie geht auf lateinisch mater zurück. Die Materie, das Irdisch-Stoffliche
ist zwar gegenüber dem Geist das Undurchlichtete, zugleich aber auch die
Mutter des Werdens aller Dinge und Wege.
Vgl. Jung: »Die Mandalas in ihrem kultischen Gebrauch sind von großer
Bedeutung, indem ihr Zentrum in der Regel eine Figur von höchstem religiösem Wert enthält« (GW 12, § 125).
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Symbolik?
In der theosophischen Lehre des Sohar gibt es eine Interpretation des Symbols des Punktes. Dazu Gershom Scholem:
»An vielen Stellen wird im Sohar … der Durchbruch vom
Nichts zum Sein unter dem Symbol des Urpunkts dargestellt. Schon die Kabbalistenschule von Gerona vergleicht
die Anfänge der Emanation aus der ›verborgenen Ursache‹ mit dem mathematischen Punkt, durch dessen Bewegung dann die Linie und Fläche entstehen. Dazu tritt
für Moses de Leon die Symbolik des Punktes als Zentrum
des Kreises. Der Urpunkt, der aus dem Nichts aufleuchtet, ist das mystische Zentrum, um das sich die Vorgänge der Theogonie ebenso wie die der Kosmogonie konzentrieren. Der Punkt, der, selbst dimensionslos,
zwischen dem Nichts und dem Sein steht, dient so dazu,
den ›Ursprung des Seins‹, hatchalath ha-jeschuth, darzustellen, jenen ›Anfang‹74, von dem das erste Wort der Bibel spricht.« 75
Der dimensionslose Punkt oszilliert zwischen Nichts und Etwas76. Seine Affinität mit dem Nichts besteht darin, dass er dimensionslos, unausgedehnt und unsichtbar ist und somit nicht in
Erscheinung tritt. Seine Affinität mit dem Etwas besteht darin,
dass er dennoch das erste Denkbare (das principium) oder der Ursprung des Kreises ist. Als dimensionslos ist er unzerlegbar77 und
als Ursprung des Kreises das primum simplex (das erste Einfache)
oder die Singularität am Anfang der Systementwicklung.
74

75
76

77
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Im Sohar heißt es: »Über diesen Punkt hinaus ist nichts erkennbar, und
darum heißt er Reschith, Anfang, das erste Wort der Schöpfung von allem.«
(zit. nach SCHOLEM 1991, S. 238).
SCHOLEM 1991, S. 238.
Vgl. Meister Eckharts »Fünklein«: »Es ist weder dies noch das; trotzdem
ist es ein Etwas … Es ist von allen Namen frei und aller Formen bloß, ganz
ledig und frei, wie Gott ledig und frei ist in sich selbst. Es ist so völlig eins
und einfaltig, wie Gott eins und einfaltig ist, so daß man mit keinerlei Weise dahinein zu lugen vermag.« (E CKEHART 1985, S. 163).
Das ergibt sich aus seinem Zusammenhang mit der Null. Denn die Null
kann man zwar durch jede Zahl außer Null teilen, das Ergebnis ist aber
immer wieder Null. Die Null ist also nicht zerlegbar.
Studiengang MAS Spiritualität

Der Punkt wird vom Sohar mit der Weisheit Gottes (Chochma)
bzw. mit seiner Sophia identifiziert. Die Sophia ist zwar die Urform oder Idealgestalt der Welt, die als Mikrokosmos auch jeder
einzelne Mensch ist, aber sie ist das noch undifferenziert. Die Differenzierung ist im Schema der Sephiroth das Thema der nächsten
Sephira (Bina). Bina »bedeutet nämlich nicht nur ›Intelligenz‹,
sondern läßt sich auch als ›das, was zwischen den Dingen scheidet‹, also als Differentiation, verstehen.« 78 Mit Meister Eckhart
sagte ich: »Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch«. Im
Lichte dieser Philosophie des Punktes ist nun hinzuzufügen: Diese
Wahrheit ist wie die Null mit keiner Operation zerlegbar, d.h. das
menschliche Denken, das mit Begriffen analytisch und synthetisch operiert, kann sich dieser absoluten Wahrheit nicht bemächtigen und muss dennoch, sofern es als spirituelles Denken davon
ausgeht, dass das Göttliche das Menschliche in der Seelentiefe berührt, von diesem Momentum der Berührung ausgehen.
Der zentrale Einheitskreis symbolisiert das Selbst. Das Selbst
ist der »Archetypus der Ganzheit« 79, das ordnende Zentrum der
Psyche; allerdings muss sogleich hinzugefügt werden, dass das
Selbst transzendent ist, »das heißt, es wird nicht durch den psychischen Bereich definiert und ist nicht in ihm enthalten, sondern
liegt jenseits von ihm und definiert ihn seinerseits« 80. Das Selbst
ist im Gesamtsystem der Psyche als eine Art spiritus rector wirksam, denn es hält dieses System ebenso zusammen wie die Sonne
das Planetensystem. 81 Daher kann das Selbst bei Jung auch die
Totalität der Psyche bezeichnen: »Als empirischer Begriff bezeichnet das Selbst den Gesamtumfang aller psychischen Phänomene im Menschen. Es drückt die Einheit und Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit aus.« 82 Das Selbst ist also das Innerste, das
78
79
80
81

82

SCHOLEM 1991, S. 239.
GW 9/II, § 351.
STEIN 2015, S. 181.
Vgl. Murray Stein: »Das Selbst ist der Mittelpunkt, der die einzelnen Teile
miteinander verbindet. Es tut dies jedoch aus einer beträchtlichen Entfernung, ähnlich wie die Sonne die Bahnen der Planeten beeinflußt.« (S TEIN
2015, S. 200).
GW 6, § 814. Deswegen konnte auch das Mandala als Ganzes als »ein
Symbol des Selbst« bezeichnet werden (siehe 3.2.). Die Doppelnatur des
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Alldurchdringende, das Allumfassende und das Allvereinende; so
verstanden ist es diejenige Einheit, die in allen anderen psychischen Größen enthalten ist (siehe 2.1.).
Der zentrale Einheitskreis ist, um nun die weiteren Bedeutungsträger einzubeziehen, ein goldener Kreis. Als solcher stellt
er die Sonne dar. Für diese Deutung spricht abgesehen von seiner
Zentralstellung im Kosmos des Mandalas, dass Gold das Metall
der Sonne ist und in Verbindung mit dem Kreis die Sonnenscheibe darstellt. Diese Darstellungsweise ist archaisch. Das belegen
im Bildteil (siehe 7.10.) zwei Beispiele aus der nordischen Bronzezeit: die Sonnenscheibe von Glüsing und der Sonnenwagen von
Trundholm. Zur Sonnensymbolik schreibt Jung:
»Die Sonne ist … eigentlich das einzig ›vernünftige‹ Gottesbild«; sie ist »der Vatergott, von dem alles Lebende
lebt und welcher der Befruchter und Schöpfer, die Energiequelle unserer Welt ist … Die Sonne ist daher geeignet, den sichtbaren Gott dieser Welt darzustellen, das
heißt die treibende Kraft unserer eigenen Seele, die wir
Libido nennen und deren Wesen es ist, Nützliches und
Schädliches, Gutes und Böses hervorgehen zu lassen.« 83
Die Sonne, »das einzig ›vernünftige« Gottesbild«, der Quellgrund des Lebens, ist ins Psychische übertragen die Libido, das
heißt die das gesamtpsychische System durchpulsende und verbindende psychische Energie. 84 Der Anreger (»Vatergott«) des Le-

83

84
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Selbst wird aus der folgenden Aussage Jungs ersichtlich: »Das Selbst ist
nicht nur der Mittelpunkt, sondern auch jener Umfang, der Bewußtsein und
Unbewußtes einschließt; es ist das Zentrum dieser Totalität, wie das Ich das
Bewußtseinszentrum ist.« (GW 12, § 44). Kursiv von mir. Vgl. auch VOGEL
2016, S. 54: Jung »sieht das Selbst sowohl als den zentralen, den ›unpersönlichsten‹ Archetyp … wie auch als Synonym für die anzustrebende
Ganzheit der Person«.
GW 5, § 176. Siehe auch: »Die psychische Lebenskraft, die Libido, symbolisiert sich durch die Sonne« (GW 5, § 197).
Zum Libidobegriff: »Jung faßt das gesamtpsychische System als etwas auf,
was sich in dauernder energetischer Bewegtheit befindet, wobei er unter
psychischer Energie die Gesamtheit jener Kräfte verstanden wissen will,
die sämtliche Formen und Tätigkeiten dieses psychischen Systems durchpulst und miteinander verbindet: Diese psychische Energie nennt er eben:
Libido.« (Jacobi 1994, S. 57). Zur Deutung des goldenen Zentralkreises
Studiengang MAS Spiritualität

bens bringt keineswegs nur »Nützliches« und »Gutes« hervor,
sondern drängt auch zur Auseinandersetzung mit den entsprechenden Schattenseiten. Zur Bewegungsrichtung nach unten ins
Undurchlichtete später mehr. Zunächst möchte ich an zwei Beispielen aus dem Bereich der Religionen zeigen, dass die Sonne
Gott als den Spender von Licht und Leben symbolisiert.
Die Gottheit der Amarna-Religion war Aton, die Sonnenscheibe. Barbara Kern fasst die Aussagen der Aton-Hymnen so zusammen:
In ihnen »ist das Licht Ursache und Prinzip des Lebens
wie auch Medium der nicht-sprachlichen Kommunikation
des Schöpfer- und Lichtgottes mit seinen Geschöpfen
über den Sehsinn; auch Echnaton führt keine Dialoge mit
seinem Gott, die sonst häufig die Tempelmauern zieren,
sondern der Gott Aton erleuchtet ihn im Herzen und belebt die Menschen wie auch alles, was existiert.« 85
Der Zusammenhang von Sonne, Licht (Erleuchtung) und Leben kommt ikonographisch im »Strahlenaton« zum Ausdruck, einer Sonnenscheibe, deren Strahlen in Hände auslaufen, die dem
Pharao und seiner Familie die Lebensschleife (Ankh-Hieroglyphe)
gleichsam als Lebensodem vor die Nase halten86 (siehe im Bildteil
7.11.). Eine Vorstufe des Strahlenatons war die mit Lebenszeichen wie mit einer Halskette behängte Sonne. Einer der wenigen
Belege für diese Darstellung ist ebenfalls im Bildteil zu sehen.
Im Neuen Testament ist Jesus Christus die Licht- und Lebenssonne. Vom johanneischen Logos heißt es: »In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.« (Joh 1,4). Daher sagt Jesus von sich: »Ich bin das Licht der Welt.« (Joh 8,12).

85
86

sind nun also zwei Begriffe Jungs eingeführt worden: das Selbst und die Libido. Wie verhalten sie sich zueinander? Ich weiß nicht, ob Jung die Annahme ausspricht, dass die im psychischen System pulsierende Libido (=
Lebensenergie) ihren Ursprung letzlich im Selbst hat, aber ich komme
nicht umhin dies anzunehmen.
KERN 2006, S. 163.
Auch die ägyptische Göttin Hathor hält das Lebenszeichen an die Nase der
von Chnum erschaffenen Menschen. In der hebräischen Bibel vgl. Genesis
2,7. Diese Hinweise verdanke ich SEEBASS 1996, S. 106.
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Und in der Johannesoffenbarung heißt es von ihm: Sein Angesicht
leuchtete »wie die Sonne strahlt in ihrer Kraft« (Offb 1,16) 87.
Dementsprechend wird vom neuen Jerusalem in der großen
Schlussvision gesagt: »Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch
des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes
erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.« (Offb 21,23). Die
neutestamentliche Christianisierung der Sonne hat weitergewirkt:
In der christlichen Ikonographie gibt es Darstellungen von Christus als Sonne88. Der antike Heliostag (der Sonntag) wurde zum
Tag des Herrn und seine Kirchen nach Osten ausgerichtet.
Der goldene Zentralkreis ist also als Sonne interpretierbar und
diese als das Göttliche, insofern es der Ursprungsort von Licht
(Erleuchtung) und Leben im spirituellen Sinne ist.
Bei dieser Interpretation darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass der goldene Zentralkreis ja auch – wie schon
in der Bildbeschreibung gesagt (siehe 2.1) – als Loch oder Leere
im Zentrum des Mandalas gesehen werden kann. Das bedeutet:
Das Göttliche wird zwar einerseits im psychischen System erfahren, so dass man es mit Jung sogar als das Selbst, als das unbewusste Gravitationszentrum aller Aspekte der Persönlichkeit, die
auf dem Wege ihrer Ganzwerdung ist, bezeichnen kann. Andererseits erkennt der viator spiritualis aber auch, dass das sog. Selbst
die vollkommene Offenheit für die göttliche Einstrahlung ist. Das
Wesen der Spiritualität besteht gerade darin, im autoaktiven Handeln, das die wachbewusste Agilität beherrscht, die Offenheit oder
das Wesen der reinen Empfänglichkeit zu leben. Das hat der Sufismus sehr eindrücklich mit dem Polieren des Herzensspiegels
durch ständiges Gottgedenken (dhikr) zum Ausdruck gebracht:
»Das Herz ist die Wohnstätte Gottes oder, anders ausgedrückt, der Spiegel, in dem Gott sich schauen kann. Aber
dieser Spiegel muß durch ständige Askese und dauernde
Akte liebenden Gehorsams poliert werden, bis aller

87

88
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Siehe auch die Verklärung Jesu nach Mt 17,1–13; dort insbesondere Vers
2.
Siehe LCI 4,176.
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Staub und Rost verschwunden ist und er das urewige
göttliche Licht reflektieren kann.« 89
Die Erfahrung der Fülle setzt das Bewusstsein der Leere voraus. Ein Standardausspruch des späteren Sufismus lautet daher:
»wenn faqr [= Armut] vollkommen wird, ist es Gott«. Dazu
schreibt Annemarie Schimmel: »Das Herz, das in absoluter Armut
entworden ist, lebt im ewigen Reichtum Gottes oder, besser gesagt, absolute Armut wird absoluter Reichtum.« 90 In diesem Sinne
spiegelt das sog. Selbst nur eine höhere, transzendente Wirklichkeit in den Innenraum der Psyche hinein, die dadurch dynamisiert wird.

4.3. Die unbunte Kreuzfigur
Die unbunte Kreuzfigur besteht aus den vier Wegen und den
vier sie nach außen abschließenden Teilkreisen. Gehört auch der
Zentralkreis zur unbunten Kreuzfigur? Einerseits kann er nicht zu
ihr gehören, weil er ja nicht unbunt ist; andererseits muss er aber
zu ihr gehören, weil die vier Wege nach einem Zentrum verlangen, von dem sie ausgehen und das sie überhaupt erst zu einer
Kreuzfigur verbindet. Außerdem sei daran erinnert, dass sowohl
die vier Wege als auch die vier Teilkreise zusammen die Fläche
des Zentralkreises haben (siehe 2.1.), was bedeutet, dass sie die
vier Aspekte dieser zentralen Einheit sind. Dieses schon im Abschnitt 2.1. angesprochene Zuordnungsproblem veranlasst mich
zwischen Quaternität und Eins-Vier-Prinzip zu differenzieren.
Mit der unbunten Kreuzfigur tritt erstmals die Quaternität oder
»die archetypische Vierzahl« 91 in Erscheinung. Sie ist nach Jung
»ein Ganzheitssymbol« 92. »Sie ist die logische Voraussetzung für
89
90
91
92

SCHIMMEL 1995, S. 271f.
SCHIMMEL 1995, S. 181.
GW 9/I, § 565.
GW 9/I, § 425. Demgegenüber ist die Trinität für Jung eine unvollständige
Quaternität. Es fehlt ihr erstens das Böse und zweitens das Erdhaft Weibliche. Zwischen diesen beiden Fehlstellen besteht ein Zusammenhang. Denn bei Jung »ist das Problem des Bösen eng mit dem des Weiblichen verknüpft. Diese enge Beziehung zwischen beiden Problemkreisen
hat nach Jung ihren Grund in der Kontamination von Anima und Schatten.«
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jedes Ganzheitsurteil. Wenn man ein solches Urteil fällen will, so
muß dieses einen vierfachen Aspekt haben.« 93 Ganzheit im entfalteten Zustand ist Quaternität. Sie ist in meinem Mandala in zwei
Formen vorhanden, als Quadrat (Goldquadrat) und als Kreuz. Die
Linien eines Quadrats umgrenzen einen Raum, der dadurch zum
Innenraum wird. Im Unterschied dazu streben die Linien eines
Kreuzes ausgehend von einem Zentrum in einen unbegrenzten
Raum hinein, der stets Außenraum bleibt bzw. nie umgrenzt
wird. 94
Bei genauerem Hinsehen ist die Quaternität allerdings nicht
nur durch die Vier gekennzeichnet. Das sagt eigentlich auch Jung
mit den folgenden Worten: »Die Vier symbolisiert die Teile, Qualitäten und Aspekte des Einen.« 95 Die Vier ist also undenkbar ohne
die Eins ihres Zentrums; sie ist die entfaltete Einheit. Deswegen
gebrauche ich neben dem Begriff Quaternität auch die Formulierung Eins-Vier-Prinzip, auf die ich erstmals durch den jüdischen
Gelehrten Friedrich Weinreb aufmerksam geworden bin. 96 Im
Bildteil (siehe 7.14.) sind zwei Mandalas von Jung zu sehen, die
auf ihre Weise das Eins-Vier-Prinzip zum Ausdruck bringen. Zwei
weitere Beispiele aus dem Bereich der Religionen seien genannt.
Erstens97: Die fünf transzendenten Buddhas im Mahayana sind
nach diesen Prinzip angeordnet. Der transzendente Buddha Vairocana, der die vollkommene Weisheit repräsentiert und »ursprünglich mit dem Attribut der Sonnenscheibe abgebildet« 98
wurde, nimmt das Zentrum ein, während die vier anderen transzendenten Buddhas den vier Himmelrichtungen zugeordnet sind
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(U NTERSTE 1972, S. 104).
GW 11, § 246.
Ingrid Riedel spricht von Geschlossenheit beim Quadrat und Offenheit beim
Kreuz: »Als den Hauptunterschied zum Quadrat empfinde ich die Offenheit
der Form, das freie Ausgreifen der vier Kreuzesarme, während das Quadrat
in sich geschlossen ist.« (R IEDEL 2002, S. 39).
GW 11, § 98. Kursiv von mir.
Die Formulierung »1-4-Prinzip« ist mehrfach in Weinrebs grundlegendem
Werk Schöpfung im Wort belegt. Dieses Prinzip kommt wesentlich auch im
Menschen zum Ausdruck, denn das hebräische Wort für Mensch ’adam hat
die Struktur 1-4-40 (alef-daleth-mem).
Siehe im Bildteil 7.12.
SEITZ 2006, S. 115.
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und »die Einzelaspekte der vollkommenen Weisheit« 99 verkörpern. 100 Zweitens101: Die Majestas Domini ist ein mittelalterliches
Bildmotiv, das den erhöhten, thronenden Kyrios umgeben von
den vier Lebewesen aus dem 4. Kapitel der Johannesoffenbarung
zeigt. 102 Diese Lebewesen wurden von Irenäus von Lyon mit den
vier Evangelien verbunden103. Daher zeigt die Majestas Domini die
Lichtherrlichkeit Christi oder des Logos inmitten ihres Abglanzes
in den vier Evangelien, welche die vier Hauptaspekte der in ihrer
Ganzheit nicht erfassbaren Weisheit darstellen.
Die naheliegendste Deutung der aus dem goldenen Zentralkreis und der unbunten Kreuzfigur bestehenden Form des EinsVier-Prinzips in meinem Mandala ist die folgende: Der goldene
Zentralkreis ist ein Symbol der Sonne (siehe 4.2.); die vier von
ihm ausgehenden Wege sind die Strahlen oder Kraftausflüsse aus
dieser Sonne; und die vier außerhalb des Grundkreises angeordneten Teilkreise sind die vier kardinalen Sonnenstände. Unten ist
schwarz die Sonne in der Mitte der Nacht zu sehen und oben weiß
die Sonne am Mittag. Links ist weiß im Grau der Morgendämmerung die im Osten aufgehende Sonne zu sehen und rechts schwarz
im Grau der Abenddämmerung die im Westen untergehende Sonne.
Die vier Tageszeiten repräsentieren die Hauptausrichtungen
des spirituellen Lebens im irdischen Erfahrungs - oder Bewusst99
100
101
102

103

SEITZ 2006, S. 114.
Siehe SEITZ 2006, S. 114–119.
Siehe im Bildteil 7.13.
So wünscht LCI 3, Sp. 136 die Verwendung des Begriffes. Nicht selten bezeichnet Majestas Domini aber auch nur den thronenden Herrn, zu dem
dann die vier Evangelistensymbole hinzutreten können.
Siehe Irenäus von Lyon, Adversus haereses III 11,8. Auch für Irenäus ist die
Vierzahl (od. Quaternität) ein Ausdruck von Vollständigkeit und Ganzheit.
Seine Ausführungen zu den notwendigerweise genau vier Evangelien beginnt er mit den Worten: »Warum sollte die Zahl der Evangelien größer oder kleiner sein? Da die Welt, in der wir leben, sich in vier Gegenden teilt
und weil es vier Hauptwindrichtungen gibt, die Kirche aber auf der ganzen
Erde verbreitet ist, Säule und Stütze (vgl. 1. Tim 3,15) der Kirche das
Evangelium und der Geist des Lebens sind, so hat sie plausiblerweise vier
Säulen, die von allen Seiten Unvergänglichkeit atmen und die Menschen
immer neu beleben.« (Ad. haer. III 11,8).
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seinsraum. Die Ausrichtung nach Osten ist seit jeher mit der
Hinwendung zum Göttlichen oder zur Sol salutis104 verbunden.
Man denke nur an die Gebetsrichtung nach Osten zur aufgehenden Sonne. Sie gibt dem geistlichen Menschen Orientierung (von
lat. oriens = aufgehen), indem er seine je aktuelle Lebensposition
nach der aufgehenden Sonne bestimmt und beurteilt. Die Ausrichtung nach Osten ist nicht primär geografisch zu verstehen; sie
meint ein Geschehen in der Innenwelt der Psyche: die Ausrichtung auf die Morgenröte des göttlichen Geistes. Der äußere Sonnenaufgang ist nur ein schwaches Bild des entsprechenden inneren Geschehens. Demgegenüber ist die Ausrichtung nach Westen
mit dem Untergang der Sonne oder positiv-komplementär formuliert mit dem Kommen der Nacht verbunden. Jung hat die fundamentale Verschiedenheit von Osten und Westen so beschrieben:
»Introversion ist, wenn man es so ausdrücken darf, der Stil des
Ostens, eine habituelle und kollektive Haltung; Extraversion ist
der Stil des Westens.« 105 Die Ausrichtung nach Westen kann als
diejenige auf die Außenwelt und ihre Objekte interpretiert werden
und somit auch als die Aktivierung der weltzugewandten Sinne.
Die horizontale Grauachse der Dämmerung verbindet Abend und
Morgen; das sind die beiden Tages- oder Lebenszustandszeiten,
die in dieser Reihenfolge den Fortschritt der Tage der Schöpfung
nach Genesis 1 bewirken. Die vertikale Achse repräsentiert mit
ihrem sechsstufigen Übergang von Schwarz nach Weiß die sechs
Schöpfungstage vom Zustand der Finsternis im Norden bis zum
voll entwickelten Imago-Dei-Bewusstsein des erwachten Menschen im Süden. Jung hat bekanntlich eine Verbindung zwischen
dem biblischen Bild Gottes (imago dei) und seinem Konzept des
Archetypus des Selbst gesehen. 106 Der weiße Teilkreis im Süden
104
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106
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Siehe Franz Joseph DÖLGER , Gebet und Gesang im christlichen Altertum: Mit
besonderer Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie, 1920.
GW 11, § 770. Da »der Stil des Ostens« (Buddhismus, Zen, Yoga etc.)
längst auch im Westen und »der Stil des Westens« (plakativ: »American
Way of Life«) längst auch im Osten angekommen ist, wird es zunehmend
problematischer die Begriffe Osten und Westen geographisch zu verstehen.
Es handelt sich um Prinzipien die sowohl im Osten als auch im Westen
vorhanden sein können.
»Das Gottesbild koinzidiert, genau gesprochen, nicht mit dem Unbewußten
schlechthin, sondern mit einem besonderen Inhalt desselben, nämlich mit
Studiengang MAS Spiritualität

symbolisiert daher das Ideal der vollkommen verwirklichten
Selbstwerdung, das freilich unerreichbar ist, weshalb der weiße
wie auch alle anderen Teilkreise außerhalb des Grundkreises
liegt. Die sechs Schöpfungstage sind so gesehen ein Stufenschema
der spirituellen Neuschöpfung107 oder Individuation.
Die Quaternität der vier Teilkreise kann auch mit Jungs Lehre
von den vier Funktionstypen verstanden werden, was sich als
aufschlussreich für das Verständnis des Mandalas erwiesen hat.
Der Ganzheit des Selbst stehen vier Ich -Funktionen gegenüber,
mit denen sich das Ich bei seiner Ausrichtung auf Äußeres oder
Inneres108 orientiert. Kurz zusammengefasst unterscheidet Jung
die beiden rationalen Funktionen Denken (= analytische Beurteilung) und Fühlen (= gefühlsmäßige Beurteilung) und die beiden
irrationalen Funktionen Empfinden (= sinnliche Wahrnehmung)
und Intuieren (= intuitive Wahrnehmung). Jung fasst das Wesen
dieser vier Funktionen so zusammen:
»Die Empfindung stellt fest, was tatsächlich vorhanden
ist. Das Denken ermöglicht uns zu erkennen, was das
Vorhandene bedeutet, das Gefühl, was es wert ist, und
die Intuition schließlich weist auf die Möglichkeiten des
Woher und Wohin, die im gegenwärtig Vorhandenen liegen. Damit dürfte die Orientierung im Gegenwärtigen
ebenso vollständig sein, wie die geographische Ortsangabe nach Breite und Länge. Die vier Funktionen sind
etwas wie die vier Himmelsrichtungen, ebenso willkürlich und ebenso unerläßlich wie diese.« 109

107

108

109

dem Archetypus des Selbst. Dieser ist es, von dem wir empirisch das Gottesbild nicht mehr zu trennen vermögen.« (GW 11, § 757). »Psychologisch
ist das Selbst eine imago Dei und kann empirisch nicht davon unterschieden werden.« (GW 5, § 612). »Das Selbst ist andererseits ein Gottesbild,
respektive läßt sich von einem solchen nicht unterscheiden.« (GW 9/II, §
42).
Paulus bezeichnet das Sein in Christus als neue Schöpfung: »Wenn also
jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.« (2. Kor 5,17).
Das ist das hier nicht zu entfaltende Thema der beiden Einstellungstypen
Extraversion und Introversion.
GW 6, § 1029.
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Diese vier Orientierungsfunktionen haben bei einem Menschen
nicht alle dasselbe Gewicht. Nach Jung kommt erfahrungsgemäß
»immer nur einer Funktion« 110 die Vormachtstellung zu; Jung
nennt diese im Bewusstsein am besten entwickelte und leitende
Funktion die »Hauptfunktion«. Die auf derselben rationalen oder
irrationalen Achse gegenüberliegende Funktion verbirgt sich
demgegenüber weitgehend im Unbewussten und heißt die inferiore oder »minderwertige« Funktion. Die beiden Funktionen auf der
anderen Achse sind auxiliäre oder Hilfsfunktionen. 111 Ihnen
kommt eine wichtige Bedeutung zu, denn sie sind »die Brücke
zum Unbewußten und zur sogenannten minderwertigen Funktion« 112. Jung schreibt:
»Der Zugang zum Unbewußten und zu der am meisten
verdrängten Funktion erschließt sich sozusagen von
selbst und mit genügender Wahrnehmung des bewußten
Standpunktes, wenn der Entwicklungsweg über die sekundäre Funktion geht, also im Falle eines rationalen
Typus über die irrationale Funktion« 113.
Da ich ein Denktyp bin, finde ich mich in der folgenden
exemplarischen Anwendung der Funktionenlehre wieder: »So
wird sich z. B. ein Denktyp vor allem durch sein Denken orientieren und seine Probleme auf diesem Wege zu lösen versuchen. Intuition und Empfindung wären ihm dabei nur Auxiliärfunktionen,
während die Fühlfunktion undifferenziert und beinahe völlig unbewußt bliebe.« 114 Da der Entwicklungsprozess der Ganzwerdung
»in der Integration der bewußtseinsfähigen Inhalte besteht« 115, ge110
111
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GW 6, § 736.
»Für alle praktisch vorkommenden Typen nun gilt der Grundsatz, daß sie
neben der bewußten Hauptfunktion noch eine relativ bewußte, auxiliäre
Funktion besitzen, welche in jeder Hinsicht vom Wesen der Hauptfunktion
verschieden ist.« (GW 6, § 738).
UNTERSTE 1972, S. 32.
GW 6, § 739. Jung hat bemerkt, »dass der vierte Teil einer Vierfaltigkeit oft
anders als die anderen drei (kleiner, weiblich usw.) zu sein scheint.«
(B RABAZON 2000, S. 96). Im vorliegenden Fall steht den drei mehr oder
weniger bewussten Funktionen die »am meisten verdrängten Funktion«
gegenüber.
UNTERSTE 1972, S. 31.
GW 8, § 430.
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lange ich bei dem Versuch, die unbunte Kreuzfigur zu verstehen,
abschließend zu der folgenden Einsicht.
Ursprünglich sah ich wie selbstverständlich nur, dass sich der
sechsstufige Übergang von unten nach oben vollzieht, denn alles
strebt doch zum Erwachen im Licht. Als Jung die unaussprechliche Schönheit eines afrikanischen Sonnenaufgangs erlebte, wurde
ihm klar, »daß in der Seele von Uranfang her eine Sehnsucht nach
Licht wohnt und ein unabdingbarer Drang, aus ihrer uranfänglichen Dunkelheit herauszukommen« 116. Aber schließlich sah ich
auch, dass das Schwarz-Weiß-Muster auf der senkrechten Achse
ebenso gut den Abstieg in die Tiefe symbolisiert, die Nachtmeerfahrt in die Unterwelt der Psyche. Das Ziel des Individuationsprozesses ist die Ganzwerdung und dazu gehört eben auch, »dass ein
Mensch mit allen vier typologischen Orientierungsfunktionen zu
leben lernt und dabei insbesondere die vernachlässigten Funktionen differenziert« 117. Welche Dimensionen sich dadurch öffnen,
lassen die folgenden Aussagen Jungs erahnen:
»Die vierte Funktion ist mit dem Unbewußten kontaminiert und zieht, wenn bewußtgemacht, das ganze Unbewußte mit sich. Es kommt dann zur Auseinandersetzung
mit dem Unbewußten und zu Versuchen, eine Synthese
der Gegensätze herbeizuführen.« 118 »Das Unbewußte des
Mannes ist … weiblich, wie es auch durch die Anima personifiziert ist. Diese repräsentiert auch stets die ›minderwertige Funktion‹« 119.
Die inferiore Funktion ist bei mir die Fühlfunktion. Ihre Ausdifferenzierung zöge demnach das ganze Unbewusste und insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Schatten und der Anima
nach sich.

4.4. Der bunte Grundkreis
Stellte der die Eins repräsentierende Zentralkreis das Göttliche
116
117
118
119

JUNG 1962, S. 272. Siehe auch FRANZ 2007, S. 159.
MÜLLER 2008, S. 138.
GW 12, § 193.
GW 12, § 192.
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im Menschen dar, so stellt nun der die Zwölf repräsentierende
Grundkreis den Menschen selbst resp. das Seelische im engeren
Sinne dar, das in seinen vielgestaltigen und in diesem Sinne bunten Emotionen, Intentionen und Kognitionen um das göttliche
Strahlungs- und Gravitationszentrum der göttlichen Sonne gesammelt wird. Um dieser Sammlung aller Aspekte seines Lebens
willen ist die Zahl des Grundkreises die Vollzahl Zwölf. Sie ist die
Zahl des Volkes Gottes. In der Zeit des alten Bundes waren das
die zwölf Stämme Israels und in der neutestamentlichen Zeit die
zwölf Apostel. Auch in der Beschreibung der Sammlung der eschatologischen Heilsgemeinde im neuen Jerusalem dominiert die
Zwölf (Offb 21,12–17). Und schließlich kann in einer spirituellen
Deutung auf der Subjektstufe120 auch jeder einzelne Mensch, der
sich von der Gotteskraft sammeln und zentrieren lässt, als ein
Volk Gottes bezeichnet werden. Die Zahl der Vollkommenheit
symbolisiert dann die Gesamtheit aller Aspekte seines spirituellen
Lebens.
Diese Zwölf ist im Grundkreis dreifach vorhanden. Erstens:
Der Zentralkreis kann zwölfmal auf den Umfang des Grundkreises
aufgetragen werden (siehe 2.1.). Zweitens: Der sechseckige Stern
repräsentiert insofern die Zwölf, als er zwölf Ecken – sechs äußere
und sechs innere – hat. Oder anders formuliert: Er besteht aus
sechs Sternspitzen und einem Sechseck. Drittens: Die Fläche des
Grundkreises ist mit zwölf verschiedenen Farben gefüllt. Sie bilden zwei Gruppen zu je sechs Farben. Die erste Gruppe beinhaltet
die sechs bunten Grundfarben nach der Farbenlehre von Harald
Küppers (siehe 2.1.); sie bilden das Hexagramm. Die zweite
Gruppe beinhaltet die sechs mit Weiß gelichteten Mischfarben
erster Ordnung (Sekundärfarben); sie füllen die sechs Flächen
zwischen den Sternspitzen.
Im Grundkreis ist das Hexagramm die dominante Struktur; es
besteht aus einem nach unten und einem nach oben weisenden
Dreieck. Zwei kleinere Dreiecke, und zwar wiederum sowohl ein
120

Jung: »Unter Deutung auf der Subjektstufe verstehe ich diejenige Auffassung eines Traumes oder Phantasie, bei der die darin auftretenden Personen oder Verhältnisse als auf subjektive, gänzlich der eigenen Psyche angehörende Faktoren bezogen werden können« (GW 6, § 817).
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nach unten als auch ein nach oben weisendes, sind außerdem die
beiden Bestandteile der senkrechten Raute. Damit erhält neben
der Zwölf auch die Drei ein nicht unbedeutendes Gewicht. Das ist
vor dem Theoriehintergrund der Analytischen Psychologie ungewöhnlich und bedarf einer besonderen Reflexion; Jung schreibt:
»Individuelle Mandalas sind … von größter Mannigfaltigkeit. In überwiegender Mehrzahl sind sie durch Kreis
und Vierheit charakterisiert. Es gibt aber auch gelegentlich solche mit Drei- und Fünfzahl, wofür jeweils besondere Gründe vorliegen.« 121
Im Bildteil (siehe 7.15.) sind zwei den Werken Jungs entnommene individuelle Mandalas mit triadischen Motiven abgebildet.
Zum ebenfalls dort zu sehenden tibetanischen Weltrad (sidpekorlo) bemerkt Jung:
»Im Zentrum befinden sich die drei Prinzipien: Hahn,
Schlange und Schwein, das heißt Wollust, Neid und Unbewußtheit. Das Rad hat zunächst der Mitte sechs, weiter außen zwölf Speichen. Ihm liegt ein triadisches System zugrunde. Das Rad ist gehalten vom Todesgott Yama
… Es ist begreiflich, daß die leidvolle Welt von Alter,
Krankheit und Tod sich in den Klauen des Todesdämons
befindet. Der unvollendete Zustand des Seins wird bemerkenswerterweise durch ein triadisches, der vollendete
(geistige) dagegen durch ein tetradisches System ausgedrückt.« 122
Hier erscheint das triadische System als Ausdruck eines unvollendeten Zustands. Zur Dreiheit schreibt Jung:
»Die Dreiheit kann als relative Ganzheit gelten, da sie in
der Regel entweder eine geistige (beziehungsweise gedachte) Totalität, wie die Trinität, oder eine instinkthafte
(beziehungsweise chthonische), wie die triadische Natur
der Unterweltgötter (die sogenannte ›untere Triade‹),
darstellt. Psychologisch ist aber die Dreiheit, wenn sie
121
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JUNG 1995, S. 117. Den Text zitierte ich ohne den letzten Satz schon im
Abschnitt 3.2.
JUNG 1995, S. 84. Kursiv von mir.
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sich nach dem Kontext auf das Selbst beziehen sollte, als
defekte Vierheit zu verstehen, respektive als Übergangszustand zur Vierheit. Eine Triade hat empirisch als Komplement eine entgegengesetzte Dreiheit.« 123
In meinem Mandala sind entgegengesetzte Dreiheiten enthalten. Die folgende Überlegung Jungs zeigt, dass »zwei Dreiheiten
von entgegengesetzter Richtung« als Vierheit und somit als Ganzheit aufgefasst werden können:
»Wenn man sich die Vierheit als Quadrat vorstellt und
dasselbe durch eine Diagonale in zwei Hälften teilt, so
entstehen zwei Dreiecke, deren Spitzen in entgegengesetzter Richtung zeigen. Man könnte daher metaphorisch
sagen: Wenn man die durch die Vierheit symbolisierte
Ganzheit in gleiche Hälften teilt, so entstehen zwei Dreiheiten von entgegengesetzter Richtung.« 124
Dieser Gedanke offenbart einen erstaunlichen Zusammenhang
zwischen der Vierheit als dem eigentlichen Symbol der Ganzheit
und der doppelten bzw. komplementären Dreiheit sowie der
Sechsheit oder dem Hexagramm. Wenn man nämlich die beiden
Dreiecke des Vierecks verschiebt – das untere nach oben und das
obere nach unten –, dann erhält man das Hexagramm und man
erkennt dann nicht nur, dass die Vierheit aus zwei Dreiheiten besteht, sondern auch, dass sich die eine horizontale Diagonale des
Vierecks zu den zwei horizontalen Grundseiten der beiden Dreiecke ausdifferenziert. Damit ist auch das Hexagramm als ein
Ganzheitssymbol erwiesen, – allerdings mit einem besonderen
Bedeutungsaspekt, der sich aus der Sechsheit ergibt.
Zur Sechsheit sagt Jung:
»Nach alter Tradition bedeutet die Sechszahl Schöpfung
und Werden, da sie eine coniunctio von zwei und drei (2
x 3) darstellt. (Gerade und ungerade = weiblich und
männlich.) Philo Iudaeus nennt daher den senarius (6)
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GW 9/II, § 351.
GW 9/I, § 426.
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den ›numerus generationi aptissimus‹ (die zur Erzeugung geeignetste Zahl).« 125
Auf der Seelenebene im engeren Sinne, dargestellt durch den
Grundkreis, wird also durch die beiden komplementären Dreiecke
des Hexagramms etwas in statu nascendi dargestellt, was auf der
höheren (prinzipiellen) Ebene – die unbunte Kreuzfigur überlagert den Grundkreis – bereits als Quaternität vorhanden ist.
Die Sechsheit war schon das Signum im Schwarz-Weiß-Muster
der senkrechten Achse der unbunten Kreuzfigur und wurde dort
auf die sechs Schöpfungstage von Genesis 1 bzw. auf das Erwachen des Imago -Dei-Bewusstseins im Menschen bezogen oder,
wie ich es jetzt formulieren möchte, auf den Menschen in statu
nascendi. Die Themen des Zentralkreises und der unbunten
Kreuzfigur setzen sich also im Grundkreis fort; diese grundlegende Einsicht wird auch durch die beiden folgenden Beobachtungen
unterstützt.
Erstens: Das Hexagramm ist »die graphische Weiterentwicklung des [sechsspeichigen] Sonnenrades« 126 und somit ein Sonnensymbol; formbildend sind die vom Beobachtungsstandpunkt
abhängigen sechs Punkte der Sonnenwenden des Jahres. 127 Der
sechseckige Stern symbolisiert demnach das Hineinstrahlen der
goldenen Gottessonne in den bunten Seelenraum und enthält somit Informationen darüber, wie sich die von der Sonne ausgehende Energie dort gestaltet.
Zweitens: Das Hexagramm ist als Magen David (= Schild Davids) das eine der beiden Symbole des Judentums. 128 Eine in der
Literatur belegte Deutung dieses Symbols ist die folgende: Die
sechs Sternspitzen stellen die sechs Tage der Schöpfung dar und
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GW 9/I, § 679.
ENGLER 1962, S. 110. Hans Rudolf Engler behandelt auch das achtspeichige
Sonnenrad. Hier meint er jedoch das sechsspeichige.
Die astronomischen Hintergründe können hier nicht dargelegt werden. Im
Abschnitt 7.16. des Bildteils sind aber zwei diese Hintergründe veranschaulichende Graphiken aus dem Buch von H. R. ENGLER zu sehen.
Das andere und ältere Symbol ist die Menorah (= der siebenarmige Leuchter).
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das zentrale Sechseck den Sabbat. 129 Das Sechseck ist die erste
und innerste Umgebung um den goldenen Zentralkreis, was an
die Deutung des Sabbats im Sohar erinnert, für den er »ein Symbol der Schechina« 130 ist. Und von der Schechina heißt es: Sie »ist
von dem göttlichen Licht abhängig, das von oben herabströmt,
d.h. sie ist wie der Mond, der kein eigenes Licht besitzt, sondern
lediglich das Licht der Sonne widerspiegelt.« 131 Daher wird die
duale Farbgebung des Sechsecks als die erste Ausdifferenzierung
des Sonnenlichtes in der Seele zu interpretieren sein.
Der Mensch in statu nascendi, dieser Grundgedanke kann anhand einer Aussage Jungs zur Manifestation des Archetypus des
Selbst im »Schild Davids« noch etwas detaillierter entfaltet werden.
»Es geschieht dies132 in der althergebrachten Form einer
vom Himmel her erfolgenden Epiphanie, deren Wesen in
mehreren Fällen als gegensätzlich gekennzeichnet ist,
nämlich als Feuer und Wasser, entsprechend dem sogenannten ›Schild Davids‹ A, der aus = Feuer und
=
Wasser besteht. Die Sechsheit ist ein Ganzheitssymbol:
vier als die natürliche Teilung des Kreises, zwei als vertikale Achse (Zenith und Nadir), also eine räumliche
Ganzheitsvorstellung.« 133
Mit Jung werde ich also erstens auf die gegensätzlichen Bewegungsrichtungen nach oben, das Dreieck des Elements Feuer, und
129
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Ich stütze mich auf zwei jüdische Nachschlagewerke: Das Hexagramm wird
»in 7 Teile so zerlegt, daß das sechseckige Mittelstück, die vollkommenste
Figur, den Sabbat, die 6 Dreiecke die Wochentage darstellen« (Jüdisches
Lexikon, begr. v. Georg Herlitz u. Bruno Kirschner, Bd. III, Berlin 1929,
Sp. 1282). »Das Schild Davids wurde auch als Symbol für die sieben Wochentage gedeutet mit den Planeten als ihren Herrschern. Das Sechseck in
der Mitte, die vollständigste Figur, war der Sabbat und die sechs äußeren
Dreiecke die sechs Wochentage.« (The Universal Jewish Encyclopedia, Bd. 9,
New York 1948, S. 507. Übersetzung von Th. Noack).
STRENGER 2016, S. 361. Schechina (abgeleitet vom hebr. Verb für wohnen)
bedeutet Einwohnung.
DAN 2012, S. 73f.
Jung meint hier die Manifestation des Archetypus des Selbst.
GW 10, § 771.
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nach unten, das Dreieck des Elements Wasser, aufmerksam gemacht und zweitens auf die vertikale Achse resp. Raute und die
horizontale Quaternität in meinem Mandala.
Bei der Interpretation dieser Sachverhalte möchte ich nun auch
die Farben einbeziehen, allerdings reduziert auf die vier elementaren Farbempfindungen, die Quaternität Rot, Blau, Grün, Gelb.
Dabei gehe ich von der Beobachtung aus, dass es in den sechs
bunten Grundfarben der Farbenlehre von Harald Küppers zwei
Rottöne (Orangerot und Magentarot) und zwei Blautöne (Violettblau und Cyanblau) gibt, außerdem Grün und Gelb. 134
Die Zusammensetzung des Hexagramms aus dem nach oben
und dem nach unten weisenden Dreieck deutet bereits darauf hin,
dass seine vorherrschende Achse die vertikale ist. Das wird vollends erkennbar durch die Dominanz der Farben Gelb und Dunkelblau. Denn sie füllen nicht nur die obere und die untere Sternspitze aus, sondern auch das Sechseck, so dass der optische
Eindruck einer senkrechten Raute als Kerngestalt des Hexagramms entsteht. Die Prinzipien Schwarz und Weiß, die es in dieser Absolutheit innerhalb des seelischen Empfindungsraums nicht
gibt, werden dort als Dunkelblau und Gelb erfahrbar, denn unter
den bunten Grundfarben stellt Dunkelblau die größte Annäherung
an Schwarz und Gelb die größte Annäherung an Weiß dar. Da die
gelbe Spitze der Raute oben den außerhalb des Grundkreises liegenden weißen Teilkreis berührt und die dunkelblaue unten den
schwarzen Teilkreis, ist die senkrechte Achse diejenige der HellDunkel-Polarität bzw. der Polarität von Bewusstsein und Unbewusstes.
Blau, die Farbe des Himmels und der Ozeane (der blaue Planet), ist die Farbe der Ferne. Je weiter Gegenstände vom Betrachter entfernt sind, desto mehr verblauen sie, wie z.B. die blauen
Berge. Daher wird auf einer Fläche, die an sich ja keine Tiefe hat,
Rot als Vordergrund- und Blau als Hintergrundfarbe wahrgenommen. Maler nennen das die Farbperspektive. Spirituell gedeutet
ist Blau die Farbe der Hintergründigkeit des Daseins, des Trans134

Meine Interpretation der vier Elementarfarben nimmt Anregungen aus zwei
Büchern auf: Eva Heller, Wie Farben wirken, 1991; Klausbernd Vollmar,
Das große Buch der Farben, 2009.
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zendenten und Immateriellen, der Tiefe des Geistes und somit
auch der Kontemplation und Versenkung in die Wesenstiefe. Blau
zieht den Betrachter in die blaue Fläche hinein und macht so den
Sog der Tiefe oder des unfassbar Geheimnisvollen erlebbar.
Gelb, die strahlendste und hellste aller bunten Farben, ist die
Farbe der Sonne und des Lichts. Daher ist es auch die Farbe der
Kommunikation und des Intellekts, der hellen Köpfe, die allerdings auch aufdringlich, grell, knallig und oberflächlich sein können. Spirituell steht Gelb für den erwachten und erleuchteten
Geist. Es ist die Farbe des gelben Kontinents (Asiens) und der östlichen Weisheit. Unter den bunten Farben ist Gelb der Stellvertreter von Gold. Daher symbolisiert es in meinem Mandala das
Leuchten der goldenen Gottessonne im bunten Seelenraum. Gelb
ist die Farbe der Reife, der goldenen Ähren des goldenen Herbstes, und so auch der Ernte, die ein biblisches Bild für das Gericht
ist.
Dunkelblau und Gelb sind auch die Farben des Sechsecks; sie
füllen je eine Hälfte desselben. Symbolisierte der goldene Zentralkreis die Einwohnung Gottes im Menschen als die Grundgegebenheit des spirituellen Lebens, so symbolisiert nun das farblich
zweigeteilte Sechseck die erste Differenzierung dieser Grundgegebenheit in der Zwiespältigkeit der menschlichen Erfahrung.
Dargestellt ist, indem helles Gelb und dunkles Blau einen farblichen Merismus bilden, die für jede Mystik zentrale Dialektik der
Offenbarung des gleichwohl unfassbar Geheimnisvollen. Die Gotteserfahrung als die Erfahrung Gottes in der Psyche ist keine
ganzheitliche; sie ist dort in eine Licht- und Schattenseite zerfallen. Dieses in der Mystik vorhandene Wissen hat Jung für die Gegenwart neu erschlossen. 135 In der geometrisch-abstrakten Formensprache meines Mandalas drücken die beiden Farbflächen des
Sechsecks etwas Ähnliches aus wie die entsprechenden gegenständlichen Darstellungen in den Ikonen der Verklärung Christi136, die Christus in einem weißen Lichtgewand vor einer schwarzblauen Sonne zeigen und damit den mystischen Grundgedanken
Gregors von Nyssa aufgenommen haben, dass die Gottheit trotz
135
136
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Siehe beispielsweise sein Buch Antwort auf Hiob.
Eine Ikone dieses Typs ist im Abschnitt 7.17. des Bildteils zu sehen.
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ihrer Offenbarung in Christus, dem Licht der Welt (Joh 8,12), im
Dunkel verborgen ist. 137
Die durch die vertikale Raute und ihre beiden kleinen Dreiecke
bereits angezeigten Bewegungsrichtungen nach oben und nach
unten werden auch durch die beiden großen Dreiecke und somit
durch das Hexagramm als Ganzes thematisiert. Daher gilt es »als
Symbol der Vereinigung zweier Gegensätze: religiös der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, in der Alchemie von Feuer und
Wasser.« 138 Ich stoße also erneut auf die für die Psychologie Jungs
wichtige Vorstellung der Gegensatzvereinigung auf dem Weg zur
Ganz- oder Selbstwerdung. Waren die gegensätzlichen Bewegungsrichtungen jedoch in der unbunten Kreuzfigur in einem
Element vereint, nämlich in der senkrechten Achse, so sind sie im
Grundkreis nun auf zwei Elemente verteilt, nämlich die beiden
Dreiecke. Das bedeutet, dass diese beiden Bewegungsrichtungen
auf der Seelenebene mehr unterschieden erlebt werden, d.h. als
ein Entweder-Oder. Nach Ingrid Riedel ist das nach oben weisende Dreieck das männliche und das nach unten weisende das weibliche. 139 Dementsprechend ist der sechseckige Stern »ein uraltes
Vereinigungssymbol weiblicher und männlicher Kräfte« 140. Er
symbolisiert sonach die von Jung mehrfach thematisierte psychische »conjunctio«, das heißt die Vereinigung mit dem gegengeschlechtlichen Seelenbild, welches beim Mann die Anima ist. In
meinem Mandala strebt das männliche Dreieck zu den lichten
Farben Gelb und Weiß, das weibliche dagegen zu den dunklen
Farben Dunkelblau und Schwarz. 141 Da ich mich als Denktyp mit
137
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In seinem Werk Das Leben des Mose interpretiert Gregor von Nyssa das
Eingehen des Moses in das Wolkendunkel (Ex 19,9; 24,18) folgendermaßen: »Was aber bedeutet es, daß Moses in das Dunkel gelangte und darin
Gott sah? […] Je mehr nun der Geist voranschreitet, durch immer größere
und vollkommenere Aufmerksamkeit zur Erkenntnis des Seienden gelangt
und der Anschauung immer näher kommt, um so mehr sieht er, daß die
göttliche Natur unsichtbar ist.« (B LUM 1963, S. 91-92).
LURKER 1985, S. 280.
RIEDEL 2002, S. 64f.
RIEDEL 2002, S. 72.
Ergänzend dazu ist zu beachten, dass das nach oben weisende Dreieck die
drei hellen Grundfarben und das nach unten weisende die drei dunklen
Grundfarben (Urfarben) enthält.
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dem nach oben weisenden Dreieck identifiziere, trägt die Bewusstwerdung des Wesens des nach unten weisenden Dreiecks
mehr zur Hebung unterentwickelter Möglichkeiten und somit zur
Ganzwerdung bei. Die Streberichtung in das Dunkle der Materie
ist die chthonisch-weibliche, die im feuchten Mutterschoß der Erde die Leibwerdung bewerkstelligt. Der reine Geistimpuls – das
ist die Streberichtung nach oben ins Licht – steht in der Gefahr ein
blasses, leib- und lebloses Gedankending zu bleiben. Daher
braucht es als Komplement die Streberichtung nach unten in die
Materie und Stofflichkeit, um ins reale Dasein zu treten und
wirkmächtig zu werden; es braucht die Einlassung auf die Welt
des Werdens und Vergehens, auf das Situative, Kontingente. Somit braucht es auch die instinktsichere, mit dem Erdboden unmittelbar verbundene, praktische Klugheit und Intelligenz. Und vor
allem braucht es die spielerisch gestaltende Freude am Stoff, denn
das Reich der Erdgöttin ist die Erde.
Angelehnt an Jungs oben zitierter Zerlegung des Schilds Davids erblicke ich in der horizontalen Zone, die aus den beiden
waagerechten Grundseiten der beiden Dreiecke bzw. aus den vier
dazugehörigen Sternspitzen besteht, eine Quaternität. Die beiden
Sternspitzen auf der Seite des Sonnenaufgangs erscheinen in den
warmen Farben Magentarot und Orangerot und die beiden Sternspitzen auf der Seite des Sonnenuntergangs in den kalten Farben
Grün und Cyanblau, weswegen die waagerechte Polarität die
Warm-Kalt-Polarität ist, und zwar sowohl in ihrer männlichen als
auch in ihrer weiblichen Ausprägung. Die beiden von der inneren
Sonne ausstrahlenden spirituellen Energien Licht und Wärme erzeugen also im sechseckigen Stern zwei entsprechende Polaritäten: die Hell-Dunkel-Polarität und die Warm-Kalt-Polarität. Die
horizontale Zone lässt sich auch – wie die nachstehende Interpretation der Farben noch deutlicher zeigen wird – als diejenige des
Lebens verstehen, wobei die Polarität dann als Lebenskraft und
Lebensform zu fassen ist. Die beiden Polaritäten zeigen, wie der
goldene Sonnenkreis als »Spender von Licht und Leben« (siehe
4.2.) in den bunten Grund- oder Seelenkreis hineinwirkt.
Die Interpretation der Farben in der horizontalen Zone beschränke ich auf die beiden der Grundseite des weiblichen Drei50
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ecks.
Rot ist die Farbe der Liebe (des Feuers) und des Lebens (des
Blutes). Zwischen beiden Begriffen besteht ein Zusammenhang:
Man lebt nur dann mehr als bloß biologisch, wenn man seine Liebe verwirklichen kann, wenn Herzblut durch die Adern des Lebens schießt. Die Farbe der Liebesglut ist die wärmste. Sie lässt
Vitalität, Impulsivität, dynamische Aktivität geradezu erleben,
denn sie springt dem Betrachter entgegen. Rot ist in meinem
Mandala im Osten angesiedelt und weist die Liebe als den Urimpuls der Spiritualität aus. Spiritualität ist Licht (Bewusstsein) und
Leben aus dem Feuer der Götter. Im Begriffssystem der Analytischen Psychologie lässt sich Rot mit der Libido, der antreibenden
psychischen Energie, in Verbindung bringen.
Grün ist die Farbe der Natur, genauer der Pflanzen, der Vegetation und des Wachstums. Grün ist daher wie Rot ebenfalls eine
Farbe des Lebens, aber des Lebens in der Physis. Und wer nur
physisch lebt, der vegetiert, der lebt rein naturhaft ohne den Sinn
für Höheres (z.B. Spiritualität). Grün zwingt das rote, flammende
Leben in die Auseinandersetzung mit der Materie und den stofflichen Bedingungen hinein, in denen es ein Naturell entwickeln
muss. Grün ist die Farbe des Werdens, des Frühlings, aber deswegen auch des noch unreifen Zustands der Grünschnäbel und
Greenhörner, die noch grün hinter den Ohren sind.
Im weiblichen Dreieck verbindet sich bezeichnenderweise die
Libido mit der Natur, um Leben in Gestalt von Lebensformen hervorzubringen. Das unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit der
Einlassung auf die Welt des Werdens und Vergehens. Nur hier
wird geboren!
Die Farben der sechs Zwischenflächen sind mit Weiß aufgehellt. Das bedeutet, dass der äußere, der Sinnenwelt zugewandte
Mensch Licht von außen durch die fünf Sinne und das literarische
Studium der Weisheitstraditionen aufnimmt. Die Zwischenflächen, die ja die an der Peripherie liegenden Teile des Grundkreises sind, können mit der durchlichteten oder euphotischen Zone
der Ozeane verglichen werden, in die das Licht der äußeren Sonne
noch bis zu einer Tiefe von maximal 200 Meter eindringt. Angesichts der Tiefe des Meeres ist diese Zone vergleichsweise oberMasterarbeit von Thomas Noack
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flächlich, aber gleichwohl wichtig. Die Zwischenflächen symbolisieren also den von außen erleuchteten oder gebildeten Menschen. Die Farben der Zwischenflächen sind zusammengesetzte;
sie bestehen aus zwei Grundfarben und einem Weißanteil. Das
bedeutet, sie sind analysierbar (= zerlegbar), das heißt dem analytischen Denken zugänglich, das komplexe Sachverhalte auf
Prinzipien zurückführen kann. Durch die Hinzumischung von
Weiß verblasst der kraftvolle Buntausdruck. Das bedeutet, dass
der Mensch durch diese Weißheit – im Unterschied zu jener anderen Weisheit – in das Hoheitsgebiet des Intellekts hineingerät, wo
er als fühlendes Wesen vom Ideal der absoluten Objektivität verschlungen wird. Spiritualität aber hat es immer auch mit Subjektivität, dem subjektiven, erfahrungsbezogenen Erleben des Einzelnen und der Gruppe, zu tun. Der bunte Stern der Spiritualität
wird durch die Intellektualität zwar abgerundet, aber dadurch in
seiner Eigenart als die erste Wirkung aus dem Innersten nicht
kraftvoller.

4.5. Das Goldquadrat
Die nunmehr vollständig besprochene komplexe Kreisfigur erscheint vor einem Goldgrund. Aus der bisherigen Interpretation
geht hervor, dass der goldene Zentralkreis, wenn er als Loch oder
Leere in der Kreisfigur gesehen wird, ebenfalls zum Goldgrund
gehört. Das durch den Goldgrund dargestellte eine und einfache
Göttliche wird in der menschlichen Erfahrungswelt zweifach erlebt, als das Innerste und das Allumfassende. Es ist mit der Luft
vergleichbar, die den Menschen als Atemluft erfüllt und als Atmosphäre umgibt; doch eigentlich ist es immer nur das eine und einfache Pneuma. In der noch tieferen Meditation kann man sogar
eine Quaternität erkennen und sagen: Die Einwohnung des Göttlichen in der Menschenwelt ist erst dann vollkommen, wenn es das
Innerste, das Alldurchdringende, das Allumfassende und das Allvereinende geworden ist. Das ist die Quaternität der vollkommenen Einwohnung.
Goldgrund ist ein aus der Kunstgeschichte bekannter Begriff.
Für sein Verständnis im Kontext meines Mandalas waren die Ausführungen im Reallexikon zur byzantinischen Kunst hilfreich. Das
52
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Gold des Goldgrundes sollte nicht als Goldfarbe gesehen werden,
sondern als Goldglanz und somit als die mit künstlerischen Mitteln größtmögliche Annäherung an den Lichtglanz Gottes. In dem
genannten Lexikon heißt es dazu: Der Goldgrund ist »der künstlerische Ausdruck für die theologische Vorstellung von der Doxa,
dem Lichtglanz Gottes.« 142 Lichtglanz wird hier zurückbezogen auf
die neutestamentliche doxa und, wie man ergänzen darf, auf den
alttestamentlichen Ausgangsbegriff kabod, der die Erscheinung
Gottes als Lichtglanz bedeuten kann (Jes 60,1; Ez 1,27f.). Weil
Gold also keine Farbe ist, sondern »eine Art von Licht« 143, wurde
der Goldgrund meines Mandalas nicht gemalt, sondern mit der
Technik der Polimentvergoldung, die bis heute bei Ikonen zum
Einsatz kommt, hergestellt. Hierbei ist durch das Polieren des
Blattgoldes mit einem Achatstein ein hoher Glanzgrad erreichbar.
Zu dem Licht des göttlichen Erscheinens, symbolisiert durch
den Goldgrund, treten zwei weitere Elemente hinzu. Erstens: die
Form. Der Goldgrund ist konkret ein Goldquadrat. Zweitens: die
zwölf Rechtecke an den vier Seiten des Goldquadrats. Dadurch erhält das Licht, das selbst keine Form ist, eine Form, etwas Erkennbares, Gegenständliches. Denn die quadratische Form und
die Einfügung der zwölf Rechtecke lassen im Goldgrund das neue
Jerusalem der Johannesoffenbarung erkennbar werden. Die zwölf
Rechtecke symbolisieren dann die zwölf Tore (Offb 21,12–13) der
quadratischen Gottesstadt (Offb 21,16), die aus reinem Gold besteht (Offb 21,18) und von der es heißt: »… sie hatte die Herrlichkeit Gottes (ten doxan tou theou).« (Offb 21,11; siehe auch Offb
21,23f.; 22,5). Der Goldgrund ist also ein Symbol des göttlichen
Lichtes, in dem das himmlische Jerusalem, das die vollkommene
Form dieses Lichtes ist, erschaubar wird.
Vom neuen Jerusalem heißt es in der Johannesoffenbarung:
»Siehe, die (Ein)wohnung (skene) Gottes bei den Menschen!«
142

143

Reallexikon zur byzantinischen Kunst, hg. v. Klaus Wessel, Bd. 2, 1971, Sp.
892. Der Bezug zur doxa wird am Ende des Artikels noch einmal eigens
hervorgehoben: »Bodonyis Hinweise auf den göttlichen Lichtraum, die doxa
tou theou, wie wir ergänzten, müssen u.E. unbedingt beachtet werden.«
(Sp. 893).
Reallexikon zur byzantinischen Kunst, hg. v. Klaus Wessel, Bd. 2, 1971, Sp.
892.
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(Offb 21,3). Dem Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament
entnehme ich den folgenden Sachverhalt: Zwar ist die Grundbedeutung von skene Zelt (hebr. ohel), da es aber von der Septuaginta auffälligerweise auch zur Übersetzung von Wohnung (hebr.
mishkan) verwendet wird – und das offenbar nur deswegen, »weil
mishkan und skene die drei gleichen Konsonanten s k n in gleicher Reihenfolge enthielten«144 –, hat es »auch den Charakter als
Hinweis auf Bleibendes und Beständiges«145 angenommen. Skene
in Offb 21,3 meint also einen »ständigen Aufenthalt«146 oder »die
dauernde Gegenwart Gottes«147. »Die Entsprechung zum Schekinah-Begriff … drängt sich … auf.«148 Daher kann man Offb 21,3 als
die Verheißung einer dauernden und bleibenden Einwohnung Gottes bei den Menschen verstehen.
Jung schlug eine interessante Interpretation der in den Bildern
der Johannesoffenbarung verheißenen Einwohnung Gottes in der
Menschenwelt vor. Er schrieb:
»Die zukünftige Einwohnung des Heiligen Geistes im
Menschen bedeutet soviel als eine fortschreitende Inkarnation Gottes. Christus als der gezeugte Gottessohn und
als präexistenter Mittler ist ein Erstling und ein göttliches Paradigma, das gefolgt wird von weiteren Inkarnationen im wirklichen Menschen.«149
Die dauernde Einwohnung Gottes wird hier als Inkarnation,
genauer als fortschreitende Inkarnation Gottes gesehen; als fortschreitende deswegen, weil der Anfang des Einwohnens Gottes im
Menschen in Jesus Christus gemacht wurde: »Die Inkarnation in
Christo ist das Vorbild, das durch den Heiligen Geist fortschreitend in die Kreatur übertragen wird.«150 Die Herabkunft des neuen
144
145
146
147
148

149
150
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ThWNT Bd. 7, S. 372.
ThWNT Bd. 7, S. 373.
ThWNT Bd. 7, S. 379.
ThWNT Bd. 7, S. 382.
ThWNT Bd. 7, S. 382. »Die Vorstellung von der dauernden Gegenwart Gottes hat sich im Spätjudentum besonders an den Begriff der Schekinah geheftet.« (ThWNT Bd. 7, S. 380).
GW 11, § 693.
GW 11, § 741. In GW 11, § 749 formuliert Jung, dass die fortschreitende
Inkarnation Gottes »mit Christus angehoben hat«. In diesem ZusammenStudiengang MAS Spiritualität

Jerusalems ist demnach kein Ereignis in der eschatologischen Zukunft der Heilsgeschichte, sondern ein Geschehen, durch das der
Mensch hic et nunc »in das göttliche Drama«151 aufgenommen und
integriert ist, denn Jung hat »das himmlische Jerusalem im inneren Menschen«152 vor Augen, wie es auch in der Mystik erfahren
wurde153.
Die fortschreitende Inkarnation Gottes ist untrennbar mit der
Individuation verbunden:
»Die Bedeutung des Menschen hat sich durch die Inkarnation erhöht. Wir haben teil am göttlichen Leben und
müssen neue Verantwortung übernehmen: sie liegt in
der Weiterführung der göttlichen Selbstverwirklichung,
nämlich in der Aufgabe unserer Individuation.«154

151
152
153

154

hang sei auf eine terminologische Brücke zwischen dem Prolog des Johannesevangeliums und der Schlussvision der Johannesoffenbarung hingewiesen. Das Wort skene in Offb 21,3 begegnet als Verb skenoo in Joh 1,14: Der
Logos wohnte – damit einen Anfang machend – in Jesus Christus unter
uns.
GW 18/II, § 1551.
GW 14/1, § 111.
Neben Meister Eckhart (»das Bürglein in der Seele«) und Teresa von Avila
(die Seelenburg) sei Juliana von Norwich genannt. In einer Vision erschaut
sie die Seele als Stadt: »Danach blieb ich wach und lag still, und da öffnete
unser Herr meine geistlichen Augen und zeigte mir meine Seele in der Mitte meines Herzens. Ich sah, daß meine Seele so groß war, als wäre sie ein
Königreich, und an den Dingen, die ich darin wahrnahm, dünkte es mich,
daß sie eine ehrwürdige Stadt sei.« (JULIANA VON NORWICH 1988, S. 87). Von
Jung gibt es ein Stadt-Mandala, das er u.a. mit dem himmlischen Jerusalem
in Beziehung setzt (siehe im Bildteil 7.18.).
C. G. JUNG , Briefe, Bd. 3, S. 42. Eindrücklich hat diesen Zusammenhang
auch Aniela Jaffé formuliert: »Vom psychologischen Standpunkt aus ist die
›Inkarnation Gottes‹ ein Symbol der Individuation des Menschen: im Verlauf der Individuation verwirklicht sich der Archetypus des Selbst, der jedoch vom Archetypus der Gottheit nicht unterschieden werden kann. So
sind Individuation des Menschen und Inkarnation der Gottheit im Menschen ein und dasselbe Geschehen in verschiedenen Sprachen ausgedrückt
und aus zwei verschiedenen Perspektiven her gesehen. Vom Menschen oder vom Bewußtsein her gesehen heißt es Individuation; von der Dynamis
des archetypischen Gottesbildes her gesehen heißt es Inkarnation. Und da
der Individuationsprozeß des Einzelnen sich fortsetzt in der Individuation
der Menschheit, so kann diese auch als fortschreitende Inkarnation der
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Die Einwohnung Gottes darf also keineswegs nur statisch verstanden werden, denn der »Ort«, dem Gott einwohnt, den transformiert er auch, und zwar in sein göttliches Element. Jung kann
sogar von Deifikation (Gottwerdung)155 sprechen, wobei er sich im
Einklang mit großen theologischen Traditionen weiß.
»Wir sollten uns an die von den Kirchenvätern hervorgehobene Tatsache erinnern, daß Gott Sich dem Tod des
Menschen am Kreuz hingab, auf daß wir zu Göttern würden. Die Gottheit nahm Ihre Wohnstätte im Menschen
mit der deutlichen Absicht, Ihr eigenes Gutsein im Menschen zu verwirklichen. So sind wir Gefäß oder Kinder
und Erben der im Leib des ›Sklaven‹ leidenden Gottheit.«156
Das neue Jerusalem hat in meiner speziellen Lebens- und Arbeitssituation noch eine besondere Bedeutung: Es symbolisiert
den höchsten Wert meines Wirkens. Denn für mich als einen Theologen in der Tradition des schwedischen Visionärs Emanuel
Swedenborg ist es die Leitvision schlechthin. Swedenborg interpretierte das neue Jerusalem als eine »nova ecclesia« (EO 879) 157.
Doch was verstand er darunter? Die Ankündigung einer neuen
Kirche ist ja als solche noch vergleichsweise unspezifisch. Was
soll neu sein an der neuen Kirche? So neu, dass sie mit dem neuen Jerusalem der Schlussvision der Johannesoffenbarung gleichgesetzt wird? Im Lichte der nun abgeschlossenen Interpretation
des Mandalas vor dem Hintergrund der Analytischen Psychologie
Jungs möchte ich den folgenden Gesichtspunkt hervorheben. Kir-

155

156

157
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Gottheit verstanden werden.« (J AFFÉ 1985, S. 121f.).
GW 5, § 132 (mit Verweis auf Hippolyt von Rom und Jesu Berufung auf Ps
82,6) und 133.
C. G. JUNG , Briefe, Bd. 3, S. 41f. Vgl. z.B. Athanasius: »Denn er selbst [=
der Logos Gottes] wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden würden …«
(de incarnatione verbi, c. 54). Und natürlich denkt Jung immer auch an
Meister Eckhart: »Er war es, der wußte, daß Gott in seiner Gottheit allein
nicht selig ist, sondern in der Seele des Menschen geboren werden muß.«
(GW 11, § 741). Vgl. auch das schon in der Einführung zur »Relativität
Gottes« Gesagte.
Bei den Werken Swedenborgs wird immer die Nummer des Abschnitts zitiert.
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che ist zuerst und zunächst ein Prozess und Zustand im Menschen, nämlich die Einwohnung Gottes in ihm. Swedenborg
schreibt: »Die Kirche ist im Menschen und ist der wiedergeborene
(regeneratus) Mensch.« (HG 9334). Dementsprechend ist der
Mensch »eine Kirche in kleinster Gestalt« (HH 57). Und daher
kann auch von einer Einwohnung Gottes im Menschen gesprochen werden:
»Bei jedem Engel und ebenso auch bei jedem Menschen
gibt es eine innerste und höchste Stufe, ein Innerstes
und Höchstes, in welches das Göttliche des Kyrios zuerst
oder zunächst einfließt … Dieses Innerste oder Höchste
kann als der Eingang des Kyrios beim Engel und beim
Menschen und als seine eigentliche Wohnung bei ihnen
bezeichnet werden.« (HH 39).
Dieser Prozess ist die unmittelbare Fortsetzung der Transformation (od. Metamorphose158), die einst in Jesus Christus begann
und seitdem im einzelnen Menschen und dadurch auch in der
Menschheit volens nolens (= bewusst oder unbewusst) fortschreitet. In der Sprache Swedenborgs liest sich das so: »Die Wiedergeburt (regeneratio) des Menschen ist das Abbild der Verherrlichung (imago glorificationis) des Kyrios, d.h. wie der Kyrios sein
Menschliches göttlich machte, so macht er nun den Menschen,
den er von neuem gebiert (Joh 3,3), spirituell.« (NJ 185).
Ich verstehe nun auch, wieso ich das Goldquadrat, das ja noch
kein Bestandteil der ursprünglichen Bildidee war, hinzufügen
müsste, dem Gefühl folgend, dass dem Bild noch etwas Wesentliches zur Ganzheit fehlte (siehe 2.2.). Diesen zweistufigen Prozess
deute ich nun so: Meine durch die Weiterbildung angeregte Auseinandersetzung mit der Spiritualität, verdichtet dargestellt in der
komplexen Kreisfigur, die als Mandala im engeren Sinne angesehen werden kann159, kommt erst dadurch zum Abschluss, dass ich
sie in mein von Swedenborg übernommenes Engagement für das
neue Jerusalem integriere. Die Erfahrung, dass man bei einer aus
158
159

Vgl. metamorphoo (umgestalten) in Mt 17,2.
Es sei daran erinnert, dass das Sanskrit-Wort Mandala Kreis bedeutet. Von
daher dürften eigentlich nur Kreisfiguren als Mandalas bezeichnet werden.
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dem Inneren aufkeimenden Bildgestaltung das tiefe Bedürfnis
verspüren kann, die spontane und als solche schon fertige Imagination zu ergänzen, finde ich treffend bei Ingrid Riedel beschrieben:
»Beim Prozeß der Bildgestaltung läuft nach der eigenen
Darstellung der Malenden immer wieder der folgende
Vorgang ab: Zunächst wird eine Farbe, eine Linie, eine
Form ins Bild gesetzt, die einer Stimmung oder Verfassung entsprechen, wie man sie schon mitbringt …; dann
aber fügt man das hinzu, als Farbe, Form und Symbol,
was man gerade jetzt zur Ergänzung braucht, wonach
man ein Bedürfnis hat, etwas, was die mitgebrachte
Stimmung ergänzt, was eventuell in polarem Gegensatz
zu ihr steht und deshalb in der Lage wäre, sie zu verändern.« 160

C. Schluss
5. Das Mandala als intuitive Antizipation zukünftiger Entwicklungen
Die Interpretation des nach einem mentalen Bild gemalten
Mandalas war ein Weg in die Tiefe zum inwendigen Lehrer nach
dem Wort Meister Eckharts: »Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch.« 161 Bei diesem Abstieg in das vom äußeren Licht
nicht erleuchtete Heiligtum ließ ich mich von Jung leiten, dem der
inwendige Lehrer auf seiner »Jenseitsreise« 162 nach der Trennung
von Freud in der Gestalt Philemons erschienen war, einer Personifikation des alten Weisen163. Manche Ausdrucksformen der inneren Weisheit waren relativ leicht zu verstehen, andere erschlossen sich mir erst und durchaus mit Erstaunen durch die
ausdauernde, meditative Betrachtung des Mandalas, durch die
Beschäftigung mit seinen Motiven anhand der Literatur und durch
160
161
162
163
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RIEDEL 2004, S. 31.
QUINT 1985, S. 181.
FRANZ 2007, S. 95–114.
»Psychologisch stellte Philemon eine überlegene Einsicht dar.« (J UNG 1962,
S. 187).
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das Bemühen, die Einsichten in eine durchdachte Sprachform zu
bringen. In der abschließenden Reflexion werde ich in einer letzten Verdichtung den wesentlichen Erkenntnisgewinn, der aus den
bewusstseinsfernsten Einsichten resultierte, zusammenfassen,
wodurch die herausragende Bedeutung bestimmter Ergebnisse der
Interpretation deutlicher als beim Gang durch das Ganze hervortreten wird.
Dieser Erkenntnisgewinn ist nicht ohne die Einbeziehung meiner Lebens- und Arbeitssituation darstellbar. Im Abschnitt 3.2.
legte ich mit Jung dar, dass ein Mandala in einer lebensgeschichtlichen Situation erscheint, die durch psychische Dissoziation oder
Desorientierung gekennzeichnet ist; in dieser Situation bildet es
symbolisch eine neue Ganzheit vor, die im anstehenden Entwicklungsprozess realisiert werden kann. Ohne diesen Bezug zur lebensgeschichtlichen Situation wäre das Mandala nur ein hübsches
Bild.
Jung gibt zum Wesen eines wahren Mandalas die Äußerung eines lamaistischen Rimpotche wieder: »Das wahre
Mandala sei immer ein inneres Bild, welches durch (aktive) Imagination allmählich konstruiert wird, und zwar
dann, wenn eine Störung des seelischen Gleichgewichts
vorhanden ist oder wenn ein Gedanke nicht aufgefunden
werden kann und deshalb gesucht werden muß, weil er
in der heiligen Doktrin nicht enthalten ist.« 164
Das Wesentliche des durch die Mandalaarbeit zu erzielenden
Erkenntnisgewinns besteht also in der Überwindung einer Störung des seelischen Gleichgewichts oder der Auffindung eines »in
der heiligen Doktrin« nicht enthaltenen Gedankens. Die Erkenntnis als solche ist freilich nur sehr bedingt hilfreich. Die Bilder aus
dem Unbewussten stellen – wie ich mit Jung sagte – »intuitive
Antizipationen zukünftiger Entwicklungen« 165 dar, die nicht nur
verstanden, sondern auch integriert werden wollen; integriert in
die bis zum Tod werdende Tatgestalt des Lebens. Die Analytische
Psychologie ist final ausgerichtet; sie zielt auf eine ganzheitlichere
164
165

GW 12, § 123.
JUNG 1995, S. 70. Siehe Abschnitt 3.1.
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Gestalt des Lebens als es die je aktuell gelebte ist.
Ich bin seit 1994 Pfarrer der Neuen Kirche der deutschen
Schweiz, eines Vereins, der 1874 in St. Gallen unter Berufung auf
Swedenborg gegründet wurde. Swedenborg erblickte in dem neuen Jerusalem der Johannesoffenbarung eine »nova ecclesia quoad
doctrinam« 166. Unter Berufung auf diese Auslegung der eschatologischen Schlussvision des Sehers von Patmos durch den sog.
»nordischen Seher« 167 gründeten Teile seiner Anhängerschaft zuerst in England noch im 18. Jahrhundert die Neue Kirche; das
sind Kirchenvereine mit konfessioneller Ausrichtung an den Lehren Swedenborgs. Da ich als 17-Jähriger auf die Schriften Swedenborgs stieß und später evangelische Theologie studierte, entstand die Verbindung eines evangelisch-swedenborgischen
Theologen, die mich durch die Fügungen des Schicksals in den
Schweizer Neukirchenverein schwemmte, denn dort wurde diese
fast unmögliche Kombination gesucht.
In der Theorie war ich mir stets bewusst, dass Swedenborgs
nova ecclesia und die gleichnamige Neue Kirche der Swedenborgianer nicht unbedingt dasselbe sind; doch in der nunmehr bereits
23-jährigen Berufspraxis blieb das theoretische Wissen ziemlich
wirkungslos und ich wandelte mich sogar nach und nach immer
mehr zu einem neukirchlichen Swedenborgianer. Worin erblicke
ich den Unterschied zwischen Swedenborgs nova ecclesia und der
Neuen Kirche seiner Anhänger? Eine korrekte und scheinbar unverdächtige Übersetzung für Swedenborgs oben zitierte »nova
ecclesia quoad doctrinam« lautet: »eine neue Kirche hinsichtlich
der Lehre (od. Theologie)«. Diese Übersetzung ist bei näherem
Hinsehen jedoch höchst problematisch, weil »nova ecclesia« erst
durch den kirchengründenden Akt der separatistischen Swedenborgianer die Bedeutung einer neuen kirchlichen Körperschaft
angenommen hat. In Kenntnis des Gesamtwerks Swedenborgs
muss demgegenüber gesagt werden, dass »nova ecclesia« bei
Swedenborg selbst auf die theologische Erneuerung der bestehen-

166
167

EO 194.
Vgl. Carl Friedrich Nanz, Emanuel Swedenborg, der nordische Seher,
Ravensburg 1841.
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den kirchlichen Strukturen zu beziehen ist168. Außerdem verwendet er den Begriff »ecclesia« sogar in Bezug auf ganze Zeitalter
hinsichtlich ihrer religiösen (od. spirituellen) Prägung, so dass
»nova ecclesia« auch eine neue Religiosität oder eine neue religionsgeschichtliche Epoche meinen kann. Doch dieses theoretische
Wissen blieb in der praktischen Arbeit innerhalb der bestehenden
neukirchlichen Traditionen und Strukturen, in die ich mich hatte
einbinden lassen, fruchtlos; ich konnte keine grundlegenden
Wandlungen einleiten. Als ich mich aber schließlich 2013 für die
Weiterbildung in Spiritualität anmeldete, hatten sich mehrere Erfahrungen zu der unausweichlichen Einsicht summiert, dass ich
an eine Grenze angekommen war, die eine Neubesinnung forderte. Allerdings konnte der befreiende Gedanke nicht aufgefunden
werden, weil er »in der heiligen Doktrin« des neukirchlichen
Swedenborgianismus nicht enthalten war. Damit drücke ich eine
echte spirituelle Not aus, denn es stellte sich die Frage, ob mehr
geboren werden kann als bloß das Wirken im Getriebe, ob das innere Kind der besseren Einsicht geboren werden kann. Nach der
Interpretation des Mandalas glaube ich zu erkennen, dass in diesem Bild eine Antwort auf diese Not enthalten ist.
Der erste wesentliche Erkenntnisgewinn in diesem lebensgeschichtlichen Kontext ist der folgende. Das Kreisbild als das eigentliche oder Kernmandala enthält in allen seinen Teilen die Botschaft der Schöpfung resp. Neuschöpfung des Menschen vom
anfänglichen Tohuwabohu in seiner Seele bis zum Imago -DeiBewusstsein; das Kreisbild enthält also die spirituell verstandene
Botschaft des ersten großen Abschnitts der Tora (Gen 1,1–2,3).
Die Interpretation hat gezeigt, dass sowohl der unbunten Kreuzfigur als auch dem Hexagramm das Sechstagewerk mit der abschließenden Ruhe Gottes als seiner am siebten Tag vollendeten
Einwohnung in der Seele eingeschrieben ist. Diesen Prozess kann
ich auch als Transformation169 oder mit Jung als Selbstwerdung
168
169

Vgl. z.B. JG 73–74.
Nach Eckard Wolz-Gottwald erweist sich »der Weg innerer Transformation«
als zentrale Voraussetzung der mystischen Erfahrung. »Grundlage mystischer Erfahrung ist die transformatio mystica als radikale Umwendung des
allgemeinen Glaubens, Denkens und Wollens.« (W OLZ-GOTTWALD 2011, S.
251). Und Peter Zimmerling schreibt unter Berufung auf Berndt Hamm:
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oder Individuation bezeichnen.
Interessant ist nun, dass das Kreisbild – wie dargelegt (siehe
2.2.) – als unvollständig empfunden wurde, was zur Einbettung
desselben in das Goldquadrat führte, das als Symbol des neuen Jerusalems interpretiert wurde. Erst dadurch kam der gestalterische
Impuls zur Ruhe; erst dadurch wurde das Mandala als vollständig
und fertig empfunden. Während der Phase der Gestaltung war mir
absolut nicht bewusst, was ich mit dieser Einbettung des Kreisbildes in das Goldquadrat vollzog. Nach Abschluss der Interpretation
kann ich jetzt aber sagen: Ich vollzog damit die Verortung des
Mandalas in meine Lebens- und Arbeitssituation; ich gab dem
Mandala Bedeutung und Gewicht in diesem mich zutiefst bewegenden Kontext. Am Ende der Interpretation wurde mir klar, dass
das Kreisbild nicht mehr und nicht weniger als der Tempel im
Goldquadrat des neuen Jerusalems ist. Als der Seher von Patmos
in das neue Jerusalem hineinschaute, machte er eine für das Bewusstsein der Antike erstaunliche Entdeckung: »Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Kyrios, der Gott, der Pantokrator
ist ihr Tempel, (er) und das Lamm.« (Offb 21,22). Die Neuheit
des neuen Jerusalems besteht also darin, dass sein Tempel nicht
mehr ein Bauwerk ist, sondern die Einwohnung Gottes in der auferstandenen Leiblichkeit des Kyrios des neuen Bundes. 170 Die
Bamberger Apokalypse hat das dargestellt, indem sie das Lamm
in das Zentrum des neuen Jerusalems gestellt hat (siehe im Bildteil 7.19.). Im höchsten Sinn ist also der Auferstandene der neue
Tempel, wenn man bereit ist, die Auferstehung als eine Transformation sondergleichen zu verstehen. Im abgeleiteten Sinne ist
aber auch jeder, der sich vom Geist Gottes wandeln und ganz machen lässt, der neuartige Tempel in der Gottesstadt. 171 Durch das
Hineinstellen der komplexen Kreisfigur in das Goldquadrat wird
die Transformation zum Kern oder Wesen des neuen Jerusalems

170
171
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»Als mystisch ist eine Glaubenserfahrung zu charakterisieren, die sich als
persönliche Erfahrung der unmittelbaren Nähe Gottes darstellt. Dabei wird
eine solche Erfahrung als Prozess der Annäherung und Transformation des
Menschen interpretiert.« (Z IMMERLING 2015, S. 40).
Vgl. auch die johanneische Tempelszene (Joh 2,19; 2,21f.).
Vgl. Paulus: »Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist
Gottes in euch wohnt.« (1. Kor 3,16).
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resp. der wahren nova ecclesia.
Der zweite wesentliche Erkenntnisgewinn besteht darin, dass
das Mandala nicht nur die Bewegungsrichtung nach oben, sondern als einen vollkommen gleichwertigen, integralen Bestandteil
auch diejenige nach unten enthält. Das war eine späte, aber gerade deswegen um so eindrücklichere Entdeckung. Das nach unten
gerichtete Dreieck hat mehrere Bedeutungen, so ist es insbesondere auch das weibliche172; ich konzentriere mich in der abschließenden Reflexion aber auf die unmittelbar relevantere Einsicht,
dass damit die zu einer ganzheitlichen Spiritualität unbedingt dazugehörige Leibwerdung des Geistigen angezeigt wird. Die Materialität des menschlichen Lebens ist das Medium des Transformationsprozesses, der als das Grundthema meines Kreisbildes
erkannt worden ist.
Jung ist auch in dieser Hinsicht außerordentlich inspirierend.
Das eindrücklichste Dokument der Verleiblichungstendenz alles
Geistlichen und Seelischen ist der Turm in Bollingen, über den
Jung schrieb:
»Durch die wissenschaftliche Arbeit stellte ich meine
Phantasien und die Inhalte des Unbewußten allmählich
auf den Boden. Wort und Papier waren mir jedoch nicht
real genug; es gehörte noch etwas anderes dazu. Ich
mußte meine innersten Gedanken und mein eigenes
Wissen gewissermaßen in Stein zur Darstellung bringen,
oder ein Bekenntnis in Stein ablegen. Das war der Anfang des Turmes, den ich mir in Bollingen baute. Es mag
dies als eine absurde Idee erscheinen, aber ich habe es
getan, und es bedeutete für mich nicht nur eine ungemeine Befriedigung, sondern auch eine Sinnerfüllung …
Der Turm gab mir das Gefühl, wie wenn ich in Stein wiedergeboren wäre. Er erschien mir als Verwirklichung des
vorher Geahnten und als eine Darstellung der Individuation.« 173

172

173

Zwischen dem Weiblichen resp. Mütterlichen und der Leibwerdung besteht
aber ein Zusammenhang; vgl. mater – materia.
JUNG 1962, S. 227, 229.
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Diese Darstellung ruft biografische Erinnerungen hervor. Meine erste Berufsidee war es, Steinmetz zu werden. Ich schreckte
davor aber zurück und wurde stattdessen Bäcker. Der Stein war
mir zu hart, so dass ich auf den weicheren Knetteig auswich, aus
dem sich zwar nichts Dauerhaftes, wohl aber unser täglich Brot
bereiten lässt. Auch später fiel es mir schwer, mich der harten
Realität zu stellen und etwas gegen Widerstände durchzusetzen.
Wahrscheinlich ist auch das ein Grund, warum ich die gedankliche Arbeit kultivierte. Auch sie ist zwar mit Mühen behaftet, die
aber nichts sind im Vergleich mit der Verwirklichung einer Idee
in der harten politischen, gesellschaftlichen und eben auch kirchlichen Realität. Die neukirchlichen Swedenborgianer blieben als
Schüler des »Geistersehers« in der unstofflich-abstrakten Ebene
»der heiligen Doktrin« hängen; sie erwiesen sich dementsprechend als äußerst ungeschickt in der Verleiblichung ihrer Vision
einer neuen Kirche. Die Materialität in ihrer Bedeutungsvielfalt ist
der undurchdrungene und unbearbeitete Schatten des neukirchlichen Swedenborgianismus. Und dennoch: Zu einer ganzheitlichen
Spiritualität gehört immer auch die Fleischwerdung des Logos, die
Darstellung eines Geistbewusstseins in der widerspenstigen Stofflichkeit. »Das Mandala der Einwohnung Gottes« erinnert mich
nachdrücklich an diese Leibwerdung des Geistigen.
Welche Umsetzungen des wesentlichen Erkenntnisgewinns in
meiner Lebens- und Arbeitssituation zeichnen sich zum jetzigen
Zeitpunkt ab? In meiner persönlichen Arbeit werde ich zwar keinen steinernen Turm am See als »ein Symbol der psychischen
Ganzheit« 174 (= Mandala) bauen können, wohl aber werde ich die
Mandalaarbeit fortsetzen; ich werde diese inneren Ganzheitsbilder
mit materiellen Werkstoffen auch äußerlich sichtbar und somit real herstellen, und das stets als ein Ritual der Verleiblichung der
Gaben der inneren Sophia. In meiner Arbeit für den Swedenborg Verlag werde ich Themen der spirituellen Praxis bearbeiten. Hierbei wird mein Interesse auf Übungen und Methoden gerichtet
sein, die das innere Wachstum sinnvoll begleiten und fördern
können; wohl wissend, dass das Wachstum selbst nicht machbar
ist. Außerdem hat mir die Auseinandersetzung mit Jung gezeigt
174
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wie enorm befruchtend die Einbeziehung zumindest dieser Psychologie ist; Swedenborg sprach noch viel zu sehr die dogmatische Sprache der Theologie, obwohl seine spirituellen Erfahrungen und damit auch seine theologia novae ecclesiae das Psychische
betreffen. 175 In meiner Arbeit als Pfarrer der Neuen Kirche der
deutschen Schweiz werde ich über den neukirchlichen Swedenborgianismus hinausgehen. Denn das Wesentliche der nova ecclesia ist die Ausbildung einer individuellen Spiritualität. Sie wird
das eigentliche Ziel meines Wirkens sein. Die in dieser Hinsicht
höchste Kunst scheint mir die geistliche Begleitung zu sein. Vielleicht ist auch sie eine in meinem Mandala angezeigte »intuitive
Antizipation zukünftiger Entwicklungen«.
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7. Bildteil
7.1. Die Endgestalt des Mandalas

Abb. 1: Die gemalte Endgestalt des Mandalas
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Abb. 2: Die gezeichnete Endgestalt des Mandalas
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7.2. Die Grundgestalt des Mandalas

Abb. 3: Die Grundgestalt des Mandalas
Der graue Hintergrund gehört nicht zur Grundgestalt des Mandalas!
Er ist hier nur aus gestalterischen Gründen hinzugefügt worden, um
oben den weißen Teilkreis besser hervortreten zu lassen.
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7.3. Die Anfangsgestalt des Mandalas

Abb. 4: Die Anfangsgestalt des Mandalas
Im Unterschied zur Endgestalt des Mandalas fehlen noch die inneren
Teilkreise. Außerdem ist der Weißanteil der Zwischenflächen noch geringer als in der Endfassung.
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7.4. Die Bildelemente und ihre Namen

Abb. 5: Ein Punkt und zwei Kreise
Der Mittelpunkt M – Der Zentralkreis mit dem Radius r1 – Der
Grundkreis mit dem Radius r
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Abb. 6: Die Kreuzfigur
Der Zentralkreis mit dem Radius r1 – Die vier Wege oder die zwei
Strecken mit der Breite s – Die vier äußeren Teilkreise mit dem Radius ra
– Die zwei inneren Teilkreise mit dem Radius ri
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Abb. 7: Die senkrechte Strecke
Die sechs Abschnitte und die sieben Elementarlängen pro Abschnitt
(dargestellt an einem Abschnitt), die dem sechsstufigen Übergang von
Schwarz nach Weiß zu Grunde liegen
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Abb. 8: Die Kreisfigur: Grundkreis und sechseckiger Stern
Der Grundkreis – Der sechseckige Stern bestehend aus einem nach
oben weisenden und einem nach unten weisenden Dreieck – Die Sternspitzen – Die Zwischenflächen – Das regelmäßige Sechseck – Das kleine
nach oben weisende Dreieck und das kleine nach unten weisende Dreieck und die dadurch gebildete senkrechte Raute
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Abb. 9: Das Goldquadrat und das innere Goldquadrat
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Abb. 10: Das Goldquadrat und die zwölf Rechtecke
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7.5. Eine Graphik zur Berechnung des Mandalas

Abb. 11: Graphik zur Berechnung von r in Abhängigkeit von r1
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7.6. Das Kalachakra-Mandala

Abb. 12: Das Kalachakra Mandala
Die flächige Darstellung des Kalachakra-Mandalas zeigt quadratische
Strukturen im Inneren umgeben von mehreren Ringen.
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Abb. 13: Räumliche Darstellung des Kalachakra-Mandalas
Gliederung des Kalachakra-Mandalas in die fünf Ebenen (= Scheiben)
der Elemente Raum, Luft, Feuer, Wasser, Erde und die drei Bereiche (=
Quader) Körper, Sprache, Geist des Mandala-Palastes.

Abb. 14: Modell des Kalachakra-Mandala-Palastes
82

Studiengang MAS Spiritualität

7.7. Das Mandala der Vajra-Welt

Abb. 15: Das Mandala der Vajra-Welt

Masterarbeit von Thomas Noack

83

7.8. Der Borobudur-Stupa auf Java

Abb. 16: Der Borobudur-Stupa auf Java

Abb. 17: Schnitt des Borobudur
Das Basisquadrat steht für die Welt der Begierden (Kamadhatu). Die
fünf quadratischen Terrassen stehen für die begierdelose Welt der reinen
Form (Rupadhatu). Die drei schmucklosen runden Terrassen stehen für
die Welt der Formlosigkeit (Arupadhatu). Der Hauptstupa in der Mitte
der obersten runden Terrasse ist ein Nirvana-Symbol. Auf der Schnittzeichnung sind auch die drei Körper der Trikaya-Lehre zu sehen: der
Körper der Verwandlung (Nirmanakaya), der Körper des Genusses
(Sambhogakaya) und der Körper der Großen Ordnung (Dharmakaya).
(S EITZ 2006, S. 163).
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Abb. 18: Aufsichtskizze des Borobudur-Stupa
»Deutlich erkennbar sind die drei konzentrischen Kreise mit 32, 24
und 16 Stupas, die den Mandala-Charakter dieses Bauwerks betonen.
Die Einteilung in drei Bereiche entspricht der Dreiteilung der über dem
Kosmos liegenden Himmel in die Zonen der Begierde (Kamadhatu), der
Form (Rupadhatu) und der Formlosigkeit (Arupadhatu).« (B RAUEN 1992,
S. 29).
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7.9. Jungs erstes Mandala von 1916

Abb. 19: Jungs erstes Mandala von 1916
In Jungs Systema munditotius sind Kreis und Quaternität vereint. Die
Quaternität ist in Gestalt einer Kreuzfigur bestehend aus einer senkrechten und einer horizontalen Achse vorhanden.
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7.10. Goldene Sonnenscheiben aus der nordischen Bronzezeit

Abb. 20: Die Sonnenscheibe von Glüsing

Abb. 21: Der Sonnenwagen von Trundholm
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7.11. Die Sonne als Licht- und Lebensgott im Alten Ägypten

Abb. 22: Die königliche Familie unter dem Strahlenaton
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Abb. 23: Amenophis IV. unter der Lebenssonne und Re-Harachte
»Die Sonne [rechts oben], Verkörperung des Gottes Aton, trägt das
Zeichen für das Leben, das aus ihm hervorgeht, in Form des Lebenszeichens … um den Hals.« (K ERN 2006, S. 186).

Abb. 24: Stele der Taperet
»Verschwindet auch die spezifische Darstellungsform des Strahlenatons nach der Regierungszeit Tutanchamuns, so finden sich doch vereinzelt Anspielungen auf die Ikonographie des Sonnengottes, der mit seinen
Strahlen Leben spendet. Ein besonders schönes Beispiel ist die Stele der
Taperet« (K ERN 2006, S. 189f.). »Von der von einem Uräus umwundenen Sonnenscheibe auf dem Kopf des Re-Harachte gehen Strahlen aus,
die im Kopfbereich der Verehrenden enden und aus verschiedenfarbigen
Lotosblüten bestehen.« (K ERN 2006, S. 190).
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7.12. Die fünf transzendenten Buddhas

Abb. 25: Die fünf transzendenten Buddhas aus der Sammlung
Essen
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Abb. 26: Mandala der fünf transzendenten Buddhas
Rollbild mit Darstellungen der fünf transzendenten Buddhas sowie
Ushnishavijayas (unten links) und der weißen Tara (unten rechts). Das
Zentrum nimmt der viergesichtige weiße Vairocana ein, der als »AllWisser« in Meditationshaltung und mit dem achtspeichigen goldenen
Rad der Lehre dargestellt ist. (B RAUEN 1992, S. 32; SEITZ 2006, S. 178).
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7.13. Majestas Domini

Abb. 27: Majestas Domini aus dem Gero-Codex
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7.14. Zwei Mandalas von Jung aus dem Roten Buch

Abb. 28: Ein von Jung erstmals 1929 veröffentlichtes Mandala
Die strukturelle Ähnlichkeit mit meinem Mandala ist das Eins-VierPrinzip. In der Mitte des Mandalas von Jung befindet sich »das weiße
Licht« bzw. »ein Stern« (J UNG 2010, S. 296), bei mir ist es die Sonne.
An den vier Kardinalpunkten sehen wir vier Kreise mit menschlichen
Gestalten: »oben ein alter Mann in Kontemplationsstellung und unten
Loki oder Hephaistos mit rotem Flammenhaar, der in der Hand einen
Tempel trägt. Rechts und links stehen eine dunkle und eine helle Frauengestalt. Damit sind vier Aspekte der Persönlichkeit angedeutet, beziehungsweise vier archetypische Figuren, welche sozusagen zur Peripherie des Selbst gehören.« (J UNG 2010, S. 296). Interessanterweise ist auf
beiden Achsen – ähnlich wie bei meinem Mandala – die Polarität von
hell und dunkel zu sehen. Jung schreibt: In den Kardinalpunkten sind
»die ♂ und ♀ Seelen, beide wieder nach hell und dunkel getrennt« zu
sehen (J UNG 2010, S. 296).
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Abb. 29: Ein Mandala von Jung aus dem Jahr 1919
Jung hat diesem Mandala die folgende Bilderklärung beigegeben:
»XI.MCMXIX [11.1919] Dieser Stein, der köstlich gefasst ist, ist sicherlich der Lapis Philosophorum [der Stein der Weisen]. Er ist härter als der
Diamant. Aber er erstreckt sich im Raume von vier Eigenschaften, nämlich der Breite, Höhe, Tiefe und der Zeit. Er ist darum unsichtbar, und
du kannst durch ihn hindurchgehen, ohne es zu merken. Aus dem Stein
fließen die vier Aquariusströme. Dies ist das unverwesliche Korn, das
zwischen Vater und Mutter gelegt ist und das verhindert, dass die Spitzen der beiden Kegel sich berühren, die Monade, die das Pleroma aufwiegt.« (J UNG 2010, S. 304).
In meinem Mandala gehen von der Mitte vier Wege aus; in Jungs
Mandala fließen aus der Mitte vier sog. Aquariusströme hervor. Jungs
Mandala bestärkt mich in dem Gefühl, die vier unbunten Wege als Ausflüsse der Sonne zu interpretieren.
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7.15. Von Jung angeführte Mandalas mit Dreiheiten

Abb. 30: Mandala mit triadischem Motiv
Jungs Deutung dieses Mandalas: »Mandala in Rotation … Bemerkenswert ist die Vierstrahligkeit der Goldflügel gegenüber der Dreiheit
der Hunde, die um das Zentrum jagen. Sie drehen diesem den Rücken
zu und deuten damit an, daß das Zentrum sich für sie im Unbewußten
befindet. Das Mandala enthält – ungewöhnlicherweise – ein triadisches
Motiv mit Linksläufigkeit, wohingegen die Vier rechtsläufig ist. Das ist
keineswegs zufällig. Die Hunde stellen das nach dem Unbewußten jagende Bewußtsein (Witterung, Intuition) dar; die vier rechtsdrehenden
Flügel dagegen die Bewegung des Unbewußten nach dem Bewußtsein
hin … Es ist, wie wenn die Hunde von dem Zentrum, das sie doch nicht
sehen können, fasziniert wären. Die Tiere scheinen das faszinierte Bewußtsein darzustellen. Das Bild enthält die … proportio sesquitertia
(3:4).« (J UNG 1995, S. 104).
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Abb. 31: Mandala mit triadischem Motiv
Michael J. Brabazon – er hat einen interessanten Aufsatz über »Jung
und das dreifaltige Selbst« geschrieben – meint: In diesem Mandala »befindet sich ein Dreieck im Zentrum eines Kreises, von dem vier- und
achteckige Sterne ausstrahlen, die wiederum in einem äusseren Kreis
enthalten sind. Jung meint wieder, eine unvollständige Dreierkonstellation zu sehen, die durch die Sterne zur Vierfaltigkeit wird. Stattdessen
aber handelt es sich dabei um Kreuze, die aus Dreiheiten bestehen,
wodurch der zentrale Topos der Trias noch einmal betont wird.«
(B RABAZON 2000, S. 92).
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Abb. 32: Tibetanisches »Weltrad« (sidpe-korlo)
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7.16. Zum Gesichtskreis-Sonnenjahr nach Hans Rudolf Engler

Abb. 33: Am Polarkreis

Abb. 34: Nordatlantisches Jahr
»Durch Verbindung der Punkte S, NW, NO und N, SW, SO entstehen
zwei ineinander verflochtene Dreiecke mit nach oben und unten gewendeten Spitzen« (E NGLER 1962, S. 110).
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7.17. Christus vor der dunklen Aureole der verborgenen Gottheit

Abb. 35: Verklärung Christi (Novgorod, Ende des 15. Jhd.)
Auf der Novgoroder Verklärungsikone »herrscht im Zentrum des
Verklärungslichtes das Dunkel. Es verweist auf die absolute Unerkennbarkeit des Wesens Gottes.« (F ELMY 2011, S. 27). Gleichwohl »leuchten
goldene Strahlen aus dem Dunkel hervor, und drei breite Lichtpfeile treffen auf die zu Boden geschleuderten Jünger.« (F ELMY 2011, S. 29). Außerdem »dürfen die Propheten Mose und Elia sogar in die Aureole eintreten.« (F ELMY 2011, S. 29). So drückt diese Ikone das »spannungsreiche,
paradoxe Verhältnis von Erkennen und Nicht-Erkennen, von Licht und
Finsternis« aus (F ELMY 2011, S. 29), das Gregor von Nyssa in seinem
Werk Das Leben des Mose dargelegt hat.
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7.18. Ein Stadt-Mandala von Jung aus dem Roten Buch

Abb. 36: Darstellung einer mittelalterlichen Stadt
Jungs Bemerkungen zu diesem Mandala: »Darstellung einer mittelalterlichen Stadt mit Mauern und Wassergräben, Straßenzügen und Kirchen in vierstrahliger Anordnung. Die Innenstadt ist nochmals von Mauern und Gräben umzogen, ähnlich wie die Kaiserstadt in Peking. Die
Gebäude öffnen sich hier alle nach dem Zentrum das durch ein Schloß
mit goldenem Dach dargestellt ist. Es ist ebenfalls von einem Wassergraben umgeben. Um das Schloß herum ist der Boden mit schwarzen
und weißen Platten belegt. Sie stellen die Gegensätze dar, die hier geeinigt werden … Ein derartiges Bild ist der christlichen Symbolik nicht
fremd. Das himmlische Jerusalem in der Offenbarung ist allbekannt.«
(J UNG 1995, S. 103).
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7.19. Das neue Jerusalem in der Bamberger Apokalypse

Abb.37: Das neue Jerusalem in der Bamberger Apokalypse
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