
Für einen neuen Dialog mit den Göttern
Über Lust an Gewalt und Selbstzerstörung als Ersatz für sinnlich erlebte Spiritualität

von Gerhard Tiemeyer

Die folgenden Gedanken wurden wesentlich in-
spiriert durch einen Vortrag von Peter Sloterdijk 
zum Thema „Weltsucht“; Lindauer Psychothera-
pietage 1990, Auditorium Netzwerk 2005).

Im Mittelpunkt meines Nachsinnens steht die Fra-
ge, welche Beziehungen wir zu dem haben, was 
als ‚Über-Macht‘ erlebt wird. Etwas ist stärker als 
wir selbst, etwas nährt uns oder etwas zerstört 
uns oder kann  jederzeit ‚über uns kommen‘, wie 
der Tod oder auch wie ‚das Glück‘. 
Wir erleben Über-Macht in verschiedenen Kon-
texten: als äußere Natur, z.B. als Wetter, als Na-
turgewalten oder als nährende Natur; als innere 
Natur, als Kräfte,  die uns auch gegen den Wil-
len beherrschen; als der Prozess des Werdens 
und Sterbens, dem niemand ausweichen kann. 
Aus Sicht der Kinder sind alle Erwachsenen und 
speziell die Eltern Über-Mächte, die einen tragen 
und nähren oder verletzen und töten können; 
schließlich werden irdische Mächte sehr oft als 
Über-Mächte erlebt: Herren, Chefs, Könige; Po-
litiker ‚‘die‘‘ Wirtschaft, ‚die‘ Globalisierung usw. . 
Gehen wir einmal davon aus, dass diese Erfahrun-
gen eine Art Grundbedürfnis gestalten, mit der 
Über-Macht eine irgendwie ‚sichere‘ Beziehung 
aufzubauen. 
Die Kultur- und Religionsgeschichte ist aus der 
hier eingenommenen Sichtweise eine Geschichte 
der Beziehungsgestaltung zu den Über-Mächten. 
Das heißt eine Geschichte der Bedürfnisbefriedi-
gung nach erlebter guter Beziehung, nach Sicher-
heit. 
Eine oft gewählte Gestalt für die Über-Mächtigen 
waren ‚Götter‘. Sehr oft auch Geister, Dämonen, 
Ahnen usw. - mal gut gesinnt, mal böse gesinnt, 
sehr oft beides. Seit gut 2000 Jahren dominiert 
bei uns die Gestaltwahl: Gott in der Dreiergestalt  
eines Vaters, die eines jungen Mannes und die ei-
nes ‚Geistes‘. Im Text benutze ich das Wort Götter, 
weil ich hoffe, dass dies ein offenes, zur Projektion 
einladendes Wort ist, nicht belastet von einer ein-
zelnen Religion.
Die Religionen haben traditionell die Beziehungen 
zu allen Formen der Über-Macht gestaltet. Zu 
den irdischen Mächtigen, zu den Eltern, zur äu-
ßeren und inneren Natur. Die christlichen Kirchen 
haben jahrhundertelang Naturwissenschaft, Poli-
tik und alle Alltagsbeziehungen strukturiert, wie 
dies auch heute Terroristen und Dogmatiker prak-
tizieren. Im Prinzip aber löst sich diese totale und 
totalisierende Vermischung aller Ebenen auf – 

und das ist sicherlich gut so. Gleichzeitig wird 
aber damit die Frage aktueller denn je, wie 
das Grundbedürfnis nach einer sicheren Be-
ziehung, speziell zu den Übermächten in mir, 
befriedigt werden kann. In Bezug auf Wetter, 
Wirtschaft und Politik mag ja die Vernunft aus-
reichen, an Techniken der Kontrolle zu glau-
ben, aber in Bezug auf das eigene körperliche 
Sein und Vergehen, befriedigen Verstand und 
Technik, speziell technische Medizin, kaum. 

Dialog mit den Göttern in der Ekstase
Eine besondere Form von Ritualen organisier-
te in den Kulturen die direkte Kommunikati-
on mit den Göttern. Es sind dies die Rituale 
der kollektiven oder individuellen Ekstase. Es 
wurde organisiert, wie man  ‚außer sich sein‘ 
konnte und wieder in die Normalität zurück 
fand. Eine Vielzahl von Techniken wurde ent-
wickelt und erprobt, um mit den Göttern in 
einen direkten Kontakt treten zu können: gut 
dosierte Drogen aller Art, Musik, Tanz, Far-
ben, Affirmationen, Askese, Erotik und vie-
lerlei Kombinationen. Wenn ich einmal die 
religiösen Inhalte und den Missbrauch der 
Rituale, auf die ich gleich eingehen werde, 
an die Seite stelle, dann kann man vielleicht 
erahnen, wie wichtig die ekstatischen Erfah-
rungen für die psychische Gesundheit sind: In 
einem besonderen Raum, in einem besonde-
ren Zustand des Seins erscheinen Gestalten, 
erscheinen Wesen, die große Macht haben 
und zu mir und einer anderen Welt gehören. 
Sie erscheinen und ich kann ihnen zuhören, 
kann vielleicht sogar mit ihnen sprechen. Die-
se Erfahrung, dieser ‚Dialog mit den Göttern‘ 
ist Glaubenserfahrung. Nicht nur Krankheiten 
und Glück, Katastrophen und gütige Schick-
sale bekommen Sinn, sondern viel mehr, viel 
tiefer: das eigene Menschsein wird als Ver-
bunden-Sein mit den Göttern erlebt. Diese 
Erfahrung, ‚die Götter sind da‘ ist auch eine 
Garantie dafür, das ‚Ich‘ da bin und das ‚Wir‘ 
da sind. 
Dies schreibend höre ich den Aufschrei der 
Warner: das ist Wahn, das ist gefährlich, das 
ist krank. Auch diesen Einwand möchte ich 
für einen Moment an die Seite stellen und 
stattdessen einer Assoziation nachgeben: In 
der Beziehungsforschung weiß man um die 
Bedeutung einer ganz bestimmten Erfahrung. 
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Der Erwachsene, aus Sicht des Kindes die Über-Macht‘, schaut das 
Kind an mit der Botschaft: Du bist willkommen. Und aus der Sicht 
des Erwachsenen ist das Kind ‚wie ein Wunder‘, wie etwas aus einer 
anderen Welt, auch aus der ‚Über-welt‘ und er sieht in den Augen des 
Kindes jenen Kosmos des Reichtums. Beide, Kind und Erwachsener, 
sind in diesem Moment der Begegnung ‚außer sich‘ in einem gemein-
samen Raum - sie sind für einen Moment ‚weg‘ und nähren sich mit 
der wichtigsten menschlichen Nahrung, der Liebe, die sagt: Wir sind 
da. Diese Nahrung ist Momentnahrung, das heißt einen Augenblick 
später geht es um stoffliche Nahrung, um Windeln und Erziehung. 
Genau so ist es mit den Gesprächen mit den Göttern. Es sind kurze 
Erfahrungen, vielleicht Offenbarungen oder ‚Erscheinungen‘ oder Vi-
sionen, die Nahrung für das Diesseits sind, eine Vergewisserung dafür 
sind, dass die mühevollen Seiten des Lebens ‚Sinn‘ voll sind. 

Der Glaubensmissbrauch
Wenn derjenige, der eine intensive, eventuell lebenswichtige Erfah-
rung begleiten und absichern soll, diese Rolle für sich ausnutzt und 
eine Scheinsicherheit, eine entwertete Erfahrung vermittelt, dann nen-
ne ich dies Missbrauch. Zum Beispiel, wenn Priester zu Glaubensagen-
ten oder Glaubensverkäufern werden, wenn sie zu dem noch die un-
heilige Allianz zur weltlichen Macht pflegen, so ist dies Missbrauch 
und Vergewaltigung von Menschen, die Hunger nach wirklicher, au-
thentischer Glaubenserfahrung haben. In den Ritualen werden dann 
Offenbarungen nicht mehr 
erlebt, sondern als Dogmen 
verkündet. Die eigentliche 
Begegnung mit den Göttern 
macht immer weniger der Ein-
zelne, sondern der ‚hohe‘ Prie-
ster; der Einzelne glaubt an die 
Göttlichkeit dieses Menschen 
und nicht mehr an die eigene 
Erfahrung mit den Göttern. 
Das Surrogat, der Ersatz zur 
wirklichen Erfahrung, wird mit 
viel Aufwand und sehr oft 
mit Drohungen und Gewalt 
zelebriert. Alle Techniken der 
Trance und Ekstase werden 
genutzt, ohne dass eine Be-
gegnung, geschweige denn 
ein Dialog mit den Göttern 
möglich wird. Genauer be-
trachtet wird eine Begegnung 
ermöglicht, aber nur mit vor-
gefertigten Bildern. Aber frü-
her oder später wird geahnt, 
dass eine Ersatznahrung an-
geboten wird. Die Gemeinde will hinter den Vorhang schauen, wo 
angeblich das Allerheiligste ist. Menschen machen sich auf, eigene Er-
fahrungen mit neuen Göttern zu machen. Die, die diesen Missbrauch 
betreiben, betreiben ihn auch mit sich selbst und selten als bewussten 
taktischen Betrug - das heißt sie leiden an sich selbst und an ihren 
eigenen hohl gewordenen Glauben. Sie sind süchtig. Hierauf gehe ich 
gleich unten ein.  
Wenn Eltern ihre Kinder (ihre?!) so gestalten, wie sie es möchten (zum 
Wohl der Kinder, versteht sich), wenn sie zum Beispiel den Kindern 
ihre Erfahrungen ‚außer Sich zu sein‘ nicht gestatten, wenn sie sie dar-

auf trimmen, dass gute Noten, Essen und Sport 
wichtiger sind als Beten, dann ist dies aus der hier 
eingenommen Perspektive Missbrauch. Ich mei-
ne hier mit ‚Beten‘ eine Form einfacher Ekstase, 
eine Form des Dialogs mit dem, was mächtiger 
ist, als wir selbst. Noch schlimmer wird es, wenn 
Kinder zum ‚leeren‘ Beten erzogen werden. Sie 
glauben an das, was die Übermächtigen, die El-
tern, sagen und gleichzeitig suchen sie nach der 
eigenen authentischen Erfahrung. Sie prüfen, ob 
das, was die Eltern erzählen stimmig ist, und es 
ist eine furchbare Enttäuschung, eine tiefe Verun-
sicherung, wenn sich zeigt, dass die Eltern bereits 
keinen Glauben mehr erleben, ihn aber als toten 
Ritus aufrecht erhalten. 
Wenn ich mit diesem Muster im Kopf die Arbeits-
beziehungen im Gesundheitswesen und der so-
genannten spirituellen Szene anschaue, wird mir 
sehr mulmig: Nicht ohne Grund heißt es noch im-
mer ‚Götter in weiß‘, und die Kranken, die eben 
nicht nur Heilung im körperlichen Sinne suchen, 
sondern die gerade dann, wenn sie krank sind, 
nach jener Bestätigung suchen, dass die Götter 

mit ihnen anwesend sind, 
die dieses Bedürfnis auf 
die Heiler übertragen, sind 
für Missbrauch gefährdet, 
ja, sie laden andere Men-
schen geradezu ein, für sie 
Götter zu sein. Wenn ich 
das Prinzip noch allgemei-
ner fasse wird das Aus-
maß der Gefahr noch grö-
ßer: immer dann, wenn 

Ich ließ meinen Engel lange nicht los,
und er verarmte mir in den Armen
und wurde klein, und ich wurde groß:
und auf einmal war ich das Erbarmen,
und er eine zitternde Bitte bloß.

Da hab ich ihm seine Himmel gegeben, - 
und er ließ mir das Nahe, daraus er entschwand;
er lernte das Schweben, ich lernte das Leben,
und wir haben langsam einander erkannt...

                               Rainer Maria Rilke
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ich die Rolle einnehme, Erfahrungen zu erklären 
oder zu verkünden anstatt Erfahrungen ‚nur‘ zu 
begleiten, riskiere ich eine Entmündigung. Immer 
dann, wenn ich mein Fachwissen als ‚höheres‘ 
Wissen präsentiere, riskiere ich als Repräsentant 
der ‚Über-Macht‘ erlebt zu werden.  

Sucht als Suche nach einem Dialog  
mit den Göttern

Die These ist, dass wir das Phänomen der Süchte 
als Folge des Entwertens und des Missbrauchs 
der rituellen Begegnungen mit den Göttern be-
trachten können. In der Sucht begegnen wir 
nämlich ebenfalls dem, was mächtiger ist, als wir 
selbst. Das Grundbedürfnis, die Begegnung mit 
einer Über-Macht, wird in der Sucht verwirklicht 
und gleichzeitig verfehlt. 
Ich meine mit Sucht alle Verhaltensweisen, die 
‚eine Beschleunigung des Weges zum Sterben‘ 
sind. Der Missbrauch harter Drogen ist der Sym-
ptomträger kollektiver Süchte auf allen Ebenen. 
Wie ist es möglich, dass wir massenhaft und 

immer wieder Selbstzerstörung betreiben? Ist 
es wirklich nur der situative Lustgewinn, der uns 
massenhaft in die ‚Teufels‘-Kreise der Süchte ver-
führt? Oder ist es noch eine weitere Dynamik, die 
uns antreibt, eine Suche danach, die Grenzen des 
Realen zu überschreiten und eine wirkliche Be-
gegnung mit den Göttern zu erleben? Dann wäre 
unmittelbar einsichtig, warum Süchte so zerstöre-
risch sind. Es soll die Realität zerstört, gesprengt, 
verlassen werden, ein Grundbedürfnis sucht nach 

Wegen ins Jenseits. Man kann dies Todestrieb nennen, aber was be-
deutet Todestrieb anderes, als der Trieb hinter das zu schauen, was Tod 
genannt wird. 
Wenn Grenzüberschreitung ein typisch menschliches Bedürfnis ist, dann 
würde dies einsichtig machen, warum die Mahnungen zum guten Maß, 
was meistens das Mittelmaß ist, warum die Aufforderungen, nicht zu 
weit zu gehen, zwar verstanden aber nicht umgesetzt werden können. 
In der Sucht saugt uns das, was uns nähren soll, aus. „Die Zigarette 
raucht mich“ soll Baudelaire gesagt haben. Die Food-Industrie saugt den 
Esssüchtigen aus, das Internet saugt den Spiel- oder Pornosüchtigen 
aus, so wie fast jedes Unternehmen und vor allem die Kapitalmärkte 
die Menschen weltweit aussaugen, indem sie ihnen den Masochismus 
freiwilliger Selbstentfremdung durch Arbeit aufdrängen. Manche soge-
nannten Ausbildungen, manche Veranstaltungen und Praktiker saugen 
Heil-Süchtige aus. Wie oben schon angedeutet, ist mir wichtig, daran 
zu denken, dass die ‚Dealer‘, ihrerseits ‚süchtig‘ und leidend sind. Ihre 
Glaubenserfahrungen sind auch für sie selbst hohl, sie verkünden Ge-
setze und Wahrheiten und zittern vor der der wirklichen Begegnung mit 
den wirklichen Göttern. Die Mächtigen erleben sich selbst oft als Opfer 
der Bedingungen. Deshalb sind sie so selten glücklich und so selten 
‚gesund‘. 
Gesundheitspraxis und begleitete Dialoge mit den Göttern. Gesundheit, 

so wäre eine Schlussfolgerung, muss Möglich-
keiten anbieten und gestalten, Grenzen zu über-
schreiten und im ‚Außer Sich Sein‘ die je eigene 
Glaubenserfahrung zu machen. Gesundheitspraxis 
sollte Rituale anbieten, in denen das Grundbedürf-
nis nach einem Dialog mit dem, was mächtiger 
ist als man selbst, möglich wird. Man könnte dies 
eine spirituelle Gesundheitspraxis oder eine Praxis 
für gesunde Spiritualität nennen. Aus den bisheri-
gen Überlegungen ergeben sich einige wichtige 
Kriterien oder sogar Anweisungen für diese Praxis. 
Für den Dialog mit den Göttern sind Rituale, die als 
solche angekündigt werden, und die in den nor-
malen Alltag wie Inseln eingebettet sind, wichtig, 
wenn nicht sogar notwendig. Man muss Grenzen 
überschreiten! Entspannungsreisen, Achtsamkeits-
übungen oder auch Meditieren als allgemeine Ge-
sundheitsförderung oder auch diverse Heilrituale 
oder Therapien mit ihrer pathogenen Akzentset-
zung sollten deutlich von Dialogen mit den Göt-
tern unterschieden sein. Denn ansonsten besteht 
die Gefahr der Instrumentalisierung der nähren-
den Momente der Liebesbegegnung. 
Reisen ins Jenseits sind wirklich gefährlich. Jede 
Verharmlosung ist bereits ein Indiz für Leicht-Sinn. 
Die Begleiter müssen Erfahrungen haben und 
müssen diese besondere Aufgabe bewusst an-

nehmen. Der Super-Gau ist, wenn die Begleiter in die Rolle der Offenba-
rer, der Agenten für eine bestimmte Spiritualität werden, wenn sie nicht 
begleiten, sondern suggerierend, animierend, verführend agieren. Hier 
liegt der Missbrauch, und sei es auch ‚gut gemeinter‘, in der Luft. 
Wenn ich Begleiten ernst nehme, kann ich zwar aus dem Fundus aller 
Traditionen schöpfen, muss aber konsequent die Ideologien, d.h. die 
Namen der Götter, die Art der Antworten und Fragen und die Legen-
den ‚parken‘ können. Ich muss in der Lage sein, denjenigen, der ‚reist‘, 
der in Trance ist oder aus ihr zurückkehrt, nach seiner Sprache, nach 
seinen Möglichkeiten der poetischen Darstellung zu fragen und mich 
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auf diese einzuschwingen. Spirituelle Erfahrung kann nur, davon bin ich 
überzeugt, poetisch, d.h. in Kunst vermittelt werden. Deshalb muss Ge-
sundheitspraxis, die einen spirituellen Anspruch haben will, auch eine 
Schule der Poesie sein. Die Begegnung mit den Gestalten, Wesen, Göt-
tern ist erlebte Wirklichkeit. Die Brücke zwischen dieser Wirklichkeit und 
der normalen Wirklichkeit ist die Namensgebung und sind die Erzählun-
gen, die die Erfahrungen transportieren können - vorzugsweise Poesie 
und Kunst. Das, was ich erlebt habe, das, womit ich gesprochen habe, 
hat den Namen eines Gottes oder eines Tieres oder von was auch im-
mer – es ist dies aber nicht. Zwischen Name und Realität unterscheiden 
zu können, ist Voraussetzung für die Beweglichkeit und Akzeptanz im 
Austausch mit anderen Erfahrungen. Sobald ich in die ‚Es ist so Sprache‘ 
gerate, entstehen Wahrheitsdiskussionen und diese sind traditionell we-
nig glückbringend. Die Götter mögen uns Landkarten und Tafeln geben, 
diese sind aber weder die Götter selbst noch die Wirklichkeit! Es sind 
‚symbolische Medien‘. Ich halte die Fähigkeit des symbolischen Denkens 
und Erlebens für die zentrale Schutzkompetenz vor Identifikation und 
Wahnerleben, wo zwischen den Wirklichkeiten nicht mehr unterschie-
den werden kann. 

Auch Götter müssen demokratisch werden. 
Dies wäre ein Aspekt, der aus dem Anspruch des Dialoges entsteht. 
Dialog ist die zentrale Kulturerfindung der Menschheit. Die eher noch 
tierischen Reaktionsmuster gegenüber ‚Mächten‘ sind: Angreifen und 
Kämpfen oder Fliehen, sich klein machen, sich tot stellen oder sich un-
terwerfen. Der Dialog ist eine gänzlich andere Form der Beziehung. Sie 
basiert auf einer gegenseitig zugestandenen Freiheit und Gleichwertig-
keit. Der Dialog setzt das Aussetzen von Gewalt und Gewaltandrohung 
voraus. Auf dieser Basis werden gegenseitige Sichtweisen, Wünsche, In-
teressen und auch Bedingungen ausgetauscht, in einem Dialog wird im 
positiven Sinne eine Wirklichkeit ausgehandelt. 
Die Idee, dass auch die Götter sich an Dialogregeln – und das sind 
die demokratischen Grundregelen, zu halten haben, klingt etwas merk-
würdig, wenn die Götter zugleich das sind, was ‚mächtiger ist als wir‘. 
. Aber seit gut 2000 Jahren gibt es z.B. in den christlichen Traditionen 
diese Idee eines Gottes, der sich auf Augenhöhe bewegt und mit dem 
man reden kann. Man muss nur die Dominanz eines Gottesbildes, das 
so aussieht, wie weltliche Autoritäten, beiseite ziehen, dann finden sich 
wunderbare Hilfen in den Traditionen. Zum Beispiel die eines Gottes, der 
die Menschen als Ebenbild geschaffen hat, also auch als etwas, was der 
Demokratie fähig ist. 
In der Praxis des Begleitens spiritueller Erfahrungen kann die Idee des 
Dialoges bedeuten, jede Erscheinung oder Gestalt, die Herrschaftsan-
sprüche und Gewalt benutzt, auf einen Zeitenwandel hinzuweisen. Es 
bedeutet vermutlich auch, zu allererst im Gespräch mit anderen Antei-
len in uns, den Trieben, den Bedürfnissen, den Normen demokratischer 
umgehen zu lernen. 
Schließlich ist das dialogische Prinzip auch eine Orientierung für die an-
deren Gespräche mit Über-Macht: Ein Dialog mit der Natur, zum Bei-
spiel mit einem Baum, behandelt selbstverständlich den Baum weder 
als Nutzholz, auch die Baumgeister nicht als Heilgeister, sondern der 
Baum wird als Dialogpartner eingeladen mit mir in einem ‚Symbolischen 
Jenseits‘ einen Dialog zu beginnen. 
Dialog bedeutet für Eltern – und das sind wir zeitweise in der Praxis 
zeitweise immer, ob wir wollen oder nicht – dem, was aus Ihren Kindern 
in die Welt schaut Aufmerksamkeit zu geben und die Kinder darin zu 
begleiten, ihrerseits Dialoge mit dem Jenseits zu lernen.

Erlesenes
Die Rubrik 
zu guten 
Leseerfahrungen

James Hillman und Michael Ventura
Hundert Jahre Psychotherapie –
und der Welt geht’s immer 
schlechter
Walter Verlag 1993 
Das Buch ist allein vom Stil her lesens-
wert. Zwei Fachleute nehmen kein Blatt 
vor den Mund, sie schreiben einander, sie 
sprechen miteinander. Beide sind ‚bissig‘, 
beide wollen wach bleiben und wach 
machen. Ein Buch keineswegs nur für 
Psychotherapeuten. Denn das, worum es 
geht betrifft alle, die mit Menschen arbei-
ten. Es geht um die zentrale Frage nach 
der Beziehung zwischen Innen- und Au-
ßenorientierung, wie sehr wir dazu nei-
gen, innen wie außen die Ordnung vorzu-
ziehen anstatt den Ausbruch zu riskieren 
– zumindest im Denken. Wer Freude hat 
am Anders-denken, an ein wenig Nietz-
sche in der Psychoszene – dem sei das 
Buch empfohlen.  Es ist derzeit nur ge-
braucht zu bekommen, dafür aber recht 
günstig.
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