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Einleitung 

Hallo! Dieses Workbook soll euch helfen, euer persönliches geistliches Leben, aber auch 
die Arbeit in der Gemeinde integraler, d.h. ganzheitlicher und reifer zu gestalten. Es 
eignet sich damit gleichermaßen zum Selbststudium für Privatpersonen, als auch für 
Menschen in kirchenleitenden Positionen wie dem Kirchengemeinderat, dem Pfarramt 
oder einer Behörde. 
Im Hintergrund steht der integrale Ansatz, eine zeitgenössische Meta-Theorie, die 
bereits vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen (Wirtschaft, Kunst, 
Pädagogik usw.) geholfen hat, Inhalte neu zu strukturieren, sich selbst und andere 
besser zu verstehen und neue Lebens-, Arbeits- und Sichtweisen zu entwickeln und zu 
verwirklichen. 

 

Der integrale Ansatz hilft beim Umgang mit Glaubenskrisen, kann im Rahmen der 
Seelsorge oder der spirituellen Begleitung mehr Klarheit schaffen, das geistliche 
Leben und die Spiritualität bereichern, Konflikte und Prozesse besser nachvollziehbar 
machen, für sinnvolle Differenzierungen sorgen und vieles mehr. Er wurde bereits 
konfessionsübergreifend von zahlreichen Christen weltweit für die eigene Theologie 
und Spiritualität furchtbar gemacht, bewährt sich im Coaching und überzeugt durch 
seine praktische Anwendbarkeit. 
 
In diesem Workbook findet ihr die wesentlichsten Punkte dieses Ansatzes kurz und 
möglichst prägnant zusammengefasst sowie zahlreiche Literatur- und Quellenhinweise. 
Es soll euch einen ersten Einblick verschaffen, euch inspirieren und dazu anzuregen, 
bei Interesse selbst gezielt weiter zu forschen. 

  

Was wäre, wenn wir buchstäblich alles, was uns die verschiedenen Kulturen 
über das menschliche Potenzial zu sagen haben - über geistiges Wachstum, 

psychologisches Wachstum, soziales Wachstum - auf den Tisch legen 
würden? […] Diese Landkarte nutzt alle bekannten Systeme und Modelle des 

menschlichen Wachstums - von den alten Schamanen und Weisen bis zu 
den heutigen Durchbrüchen in der Kognitionswissenschaft - und destilliert 

deren Hauptkomponenten in fünf einfache Faktoren, Faktoren, die die 
wesentlichen Elemente oder Schlüssel zur Entriegelung und Erleichterung 

der menschlichen Evolution sind. 

Ken Wilber 
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Vielleicht noch ein paar Worte vorweg: Häufig werde ich gebeten, eben mal schnell zu 
sagen, worum es sich bei dem sog. integralen Ansatz oder den integralen Theorie(n) 
handelt. Das ist jedoch gar nicht so einfach. Die Schwierigkeit sich beim Erklären 
„kurz“ zu fassen, liegt vermutlich daran, dass es sich bei dem Ansatz um ein 
umfassendes Modell, eine Meta-Theorie, handelt, die nicht selten als die „Theorie von 
allem“ bezeichnet wird. Noch komplizierter wird es dadurch, dass es gar nicht DIE eine 
Theorie, sondern viele verschiedene Versionen davon gibt. Obwohl die integrale(n) 
Theorie(n) heute ohne den US-amerikanischen Philosophen Ken Wilber kaum denkbar 
wären, ist er bei weitem nicht der einzige integrale Denker. Es handelt sich vielmehr 
um eine breite philosophische Strömung mit zahlreichen Theoretikern und Akteuren. 
Dazu zählt neben Spiral Dynamics von Graves/Beck/Cowan auch der sog. 
„Metamodernismus“ von Daniel Görtz („Hanzi Freinacht“), der sich als Fortführung der 
„Postmoderne“ versteht, aber auch der „Critical Realism“ bzw. die „MetaReality“ von 
Roy Bhaskar oder das Werk des französischen Philosophen Edgar Morin. 

 
Der Begriff „integral“ meint „umfassend, einschließend, umarmend, ausgewogen, 
ganzheitlich“. Demenentsprechend vereint der Ansatz bestimmte Elemente, die jeweils 
dabei helfen sollen, unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen und dadurch zu einem 
umfassenderen Verständnis einer Sache oder einer Situation zu gelangen. 
Der Ansatz stellt somit einen Deutungsrahmen zur Verfügung, der dabei hilft, bereits 
existierende Inhalte neu zu strukturieren, wodurch diese nicht selten besser 

WAS IST EINE „META-THEORIE“? UND WAS IST DEREN FUNKTION? 

Metatheorien versuchen Zusammenhänge verschiedener Theorien eines 
Gebietes herauszufiltern. Daraus leitet sich ab, dass unter metatheoretisch 
eine Zusammenfassung von einer großen Gesamtheit verstanden wird. Auf 
diese Weise können neue Perspektiven des Forschungsgegenstandes geliefert 

bzw. Lücken von vorhandenen Wissenschaften aufgezeigt werden. 

Werner Stangel, Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik“ 

 

Während eine Theorie innerhalb einer Disziplin typischerweise die Welt als 
Daten nimmt, nimmt eine Metatheorie typischerweise andere Theorien als 
Daten [...] [Sie] bieten Sprachen, die das Verständnis der Menschheit von 

sich selbst neu gestalten sollen. 

Dr. Zachary Stein 
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verstanden oder in gänzlich neuem Licht gesehen werden. Viele Menschen erzählen von 
einem „Aha-Effekt“ oder gar von einer vollständigen Veränderung ihres bisherigen 
Denkens. Einige sprechen auch von einer „psychoaktiven Wirkung“, d.h. wir gehen als 
Personen nicht unverändert aus einer gründlichen Beschäftigung mit dem Ansatz 
hervor. Wir legen daher in integralen Gemeinschaften Wert darauf, aus einer 
persönlichen Betroffenheit und Erfahrung zu sprechen, anstatt lediglich abstrakt 
Wissen oder Thesen auszutauschen. 
Die Elemente, die als Grundlagen des integralen Ansatzes gelten, sind: Quadranten, 
Ebenen, Linien, Zustände und Typen. Sie werden gerne mit „AQAL“ (all quadrants, all 
levels, all lines, all states, all types) abgekürzt. 

 
Eine zweite Schwierigkeit, die integrale Theorie „kurz“ zu erklären, ergibt sich daraus, 
dass ihre einzelnen Elemente, die AQAL, so zusammenhängen, dass keines unabhängig 
von den anderen erklärt werden kann. Mit welchem Element wir beginnen, ist also 
einigermaßen willkürlich und keineswegs zwingend. 
 
Deshalb an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis: Grafiken sind in der integralen 
Theorie von großer Hilfe. Wenn ihr gute Grafiken dazu habt (die findet ihr unter den 
von mir angegebenen Links reichlich) reicht es im Grunde meist, diese genau 
anzuschauen und ihr versteht die wesentlichen Elemente und auch wie diese 
untereinander zusammenhängen fast von ganz allein. Ohne Grafiken hingegen wird es 
manchmal schwer bis kaum verständlich.  

https://www.integralesforum.org (deutsche Plattform) 

https://integrallife.com (amerikanische Plattform) 

Wilber, Ken: Integrale Spiritualität: Spirituelle Intelligenz rettet die Welt, 
München 2007. 

„Manchmal wird auch direkter gefragt: Wo ist die Liebe in diesem 
[integralen] Modell? Es ist richtig, dass Modelle Abstraktionscharakter 
haben, dies liegt in ihrer Natur, doch das bedeutet nicht gleichzeitig 

Lieblosigkeit, im Gegenteil. Die Liebe steckt hier buchstäblich im Detail, in 
dem Versuch, Wirklichkeit so real wie möglich abzubilden, um damit ein 

bewussteres und verantwortlicheres Leben führen zu können. Viel Leid auf 
der Welt entsteht durch böse Absichten, das ist wahr, doch ebenso viel Leid 

entsteht aus Unwissenheit.“ 

Michael Habecker, Sonja Student 
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Ebenen 
 

Erst jüngere Forschung der modernen Psychologie hat verschiedene Facetten unserer 
Entwicklung (die kognitive Entwicklung, die emotionale, die Wertentwicklung, aber auch 
den Glauben etc.) untersucht und dabei festgestellt, dass diese bei jedem Menschen 
nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten abläuft. 
 
Schon lange werden die Erkenntnisse von Entwicklungspsychologen wie Jean Piagets 
„Stadien der geistigen Entwicklung“, Erik H. Eriksons psychosozialer Ansatz, Lawrence 
Kohlbergs „Entwicklung des moralischen Urteils“, James Fowler, „Stufen des Glaubens“, 
Oser/Gmünder, „Stufen des religiösen Urteils“ u.a. von der Praktischen Theologie 
rezipiert, um sie für den Religionsunterricht oder die Seelsorge fruchtbar zu machen. 
 
Der Blick auf die Entwicklung des Glaubens jenseits des Erwachsenenalters wird jedoch 
auffallend häufig vernachlässigt – was damit zu tun haben könnte, dass es vielen 
Menschen schwerfallen dürfte, ihr Denken, und auch ihren eigenen Glauben als lediglich 
vorläufig und vorübergehend zu verstehen und mit der Möglichkeit eines noch tieferen 
Verständnisses und erweiterten Bewusstseins als des eigenen, zu rechnen. 
Deshalb ist es wichtig, zu verstehen, dass auf diesem Weg nichts Wesentliches und 
Gutes verloren gehen muss, sondern all dies integriert und bewahrt werden kann. Bilder 
wie das einer russischen Matroschka, Stapelbechern (siehe oben) oder das von 
Baumringen können das veranschaulichen: 
 

 
 

In der großen Matroschka lebt immer noch die kleine Matroschka weiter – in der 
Psychologie häufig das "innere Kind" genannt. Das ist jedoch mehr als eine Schicht: Da 
ist auch noch der "innere Jugendliche", die "innere junge Erwachsene" und so weiter. 
Wir sprechen deshalb von "integralem Christentum", weil hier Menschen das erste Mal 
lernen, ihr Denken und ihren Glauben als einen offenen, unabgeschlossenen Prozess zu 
verstehen, aber auch die verschiedenen Schichten oder Phasen ihres Lebens 
wertzuschätzen. Ein integraler Christ erlebt sich selbst prinzipiell zum Wachstum und 



Der integrale Ansatz für Christen, Theologie und Kirche 
 

© Sandra Hauser. Es handelt sich um urheberrechtlich geschütztes Material, dass nicht zur Weitergabe 
freigegeben ist.  
 

7 

zur inneren Reifung angelegt. Er verliert daher nach und nach die Angst, seinen Glauben 
zu verraten oder von ihm abzufallen. 
 
Denn bei dem Wachstum gilt: 

§ Alle Ebenen bauen aufeinander auf. Die erste Struktur ist der innerste 
Kern von allem. 

§ Keine Ebene kann übersprungen werden. 
§ Jede Ebene ist wichtig und leistet ihren spezifischen Beitrag. Nichts 

Wesentliches, Bedeutsames, Hilfreiches, Wahres etc. geht verloren, wenn 
wir reifen. 

§ Jeder Mensch kann zu jeder Zeit auf jede der vorhergehenden Ebenen 
zurückgreifen. 

§ Dadurch jedoch, dass er sich weiterentwickelt, bekommt er mehr 
Möglichkeiten, Erlebtes zu deuten oder damit umzugehen, was seine 
Freiheit erhöht, aber auch seine Toleranz. Die Fähigkeit, sich in andere 
hineinzuversetzen, ihnen mit Verständnis zu begegnen und weiterzuhelfen, 
nimmt zu. 
 

Ein Bild, das heute viele Entwicklungsforscher verwenden, ist das der Spirale. Am 
treffendsten erscheint dabei die Fibunacci Spirale - die aussieht wie ein 
Schneckenhaus oder ein Nautilus. An ihr lässt sich nicht nur das zeigen, was bereits an 
den Baumringen oder Matroschkas sichtbar wird, nämlich die 
Ineinanderverschachtelung der Ebenen, sondern darüber hinaus, dass sich das 
Wachstum nach oben hin beschleunigt, dass also die Phasen, in denen ein Mensch oder 
die Menschheit insgesamt schwerpunktmäßig in einer Struktur verweilt, sich 
zunehmend verkürzen: 

1.  
 
Das Modell „Spiral Dynamics“ ist deshalb auch nach der Spirale benannt. Die Theorie 
dahinter stammt von einem amerikanischen Psychologieprofessor namens Clare W. 
Graves und ist das Ergebnis dessen langjähriger empirischer Forschungsarbeit. Er 
nannte es ursprünglich „Das emergente, zyklische Doppelhelix-Modell erwachsener 
biopsychosozialer Systementwicklung“. In diesem versuchte er, die Erkenntnisse von 
Psychologie, Biologie, Neurologie und Soziologie miteinander zu verbinden. 
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Zwei Schüler von ihm, Don Edward Beck und Christopher C. Cowan, nannten sein Modell 
– wesentlich griffiger – „Spiral Dynamics“ und verbanden es mit der Idee psychischer 
Informationseinheiten, die kulturell weitergegeben werden: Die „Meme“. So wie unsere 
biologische DNA als Informationsträger unsere äußere Form bestimmt, bestimmen 
„Meme“ unsere inneren Formen: Gedanken, Ideen, Überzeugungen, Werte. Diese 
organisieren bzw. verdichten sich durch gegenseitige Anziehungskraft zu größeren 
zusammenhängenden Bündeln, den „Werte-Memen“. 
 

 
„Spiral Dynamics“ unterscheidet neun solcher verschiedener „Werte-Meme“: Ebene 1-
6 in dem sogenannten 1. Rang/1. Ordnung/“First Tier“ und Ebene 7-9 und aufwärts in 
dem 2. Rang/2. Ordnung/“Second Tier“. 
 
Die Wahl von Farben als Abkürzung hat ihren guten Grund, denn im Gegensatz zu einer 
Durchnummerierung 1,2,3,4 usw. geht das Modell davon aus, dass keine der Ebenen 
prinzipiell besser oder schlechter wäre, sie sind nur besser oder schlechter an ihre 
Umgebung angepasst. Ein grüner Frosch ist super in grünem Gras, aber ein grüner 
Frosch in der Antarktis würde ziemlich schnell gefressen werden. Er hat sich farblich 
angepasst, um gut zu überleben. So auch in diesem Fall: Ein „blaues“ Bewusstsein und 
eine „blaue“ Spiritualität zum Beispiel passt sehr gut in eine bestimmte Lebensphase 
oder ein dementsprechendes kulturelles oder kirchliches Umfeld, in einem anderen 
Umfeld jedoch würde sich ein solcher Mensch wie im Märchen „das hässliche Entlein“ 
wie ein Schwan unter Enten fühlen. 
 
Diese Organisationsprinzipien, Codes oder Ebenen, wie ich sie im Folgenden nennen will, 
sind sowohl in Individuen als auch in Unternehmen, Organisationen und ganzen 

„Ein Mem reproduziert sich wie ein intellektueller Virus in Konzepten wie 
Kleidermoden, sprachlichen Trends, Normen der Populärkultur, 

architektonischer Gestaltung, Kunstrichtungen, religiösen Äußerungsformen, 
sozialen Bewegungen, Wirtschaftsmodellen oder moralischen Aussagen über die 

richtige Lebensweise.“ 

(Beck & Cowan) 

Mehr dazu unter: https://integrales-christsein.blog/2020/04/04/wie-alles-
begann-dr-clare-w-graves-forschungsarbeit/ 
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Gesellschaften wirksam. Ihre Entwicklung erfolgt, wie es die Form der Spirale 
nahelegt, hin zu mehr Weite und Komplexität. Während sie immer mehr Elemente 
miteinschließen, wird der ihnen zur Verfügung stehende Raum immer weiter bzw. das 
zur Verfügung stehende Repertoire reichhaltiger. Sie als Erwachsener bekommen 
sicher prima einen Trotzanfall des dreijährigen Kindes hin, das dreijährige Kind wird 
Ihnen aber, wenn es wütend ist, nur in seltenen Fällen vorschlagen, tief ein- und 
auszuatmen und dann reihum von Herzen zu sprechen. Im Idealfall wird weniger 
hilfreiches Verhalten im Laufe des Aufwachsens durch sinnvollere, konstruktivere 
Verhaltensweisen ersetzt. 
 
Clare Graves beobachtete dabei folgende Tendenz: Rigidität und Dogmatismus 
entwickelt sich hin zu mehr Offenheit, autistisches Denken über absolutistisches 
Denken hin zu relativistischem Denken, und die Problemlösungsfähigkeit nimmt 
quantitativ als auch qualitativ mit dem Aufwachsen zu. 
 
Der integrale Ansatz spricht auch von einer Bewegung von einem egozentrischen über 
ein ethnozentrisches zu einem weltzentrischen und schließlich kosmozentrischen 
Denken. Zuerst steht das „Ich“ im Vordergrund, dann – die Religion betreffend – die 
Zugehörigkeit zu einer Kirche, Gemeinde, Religion, Konfession, dann die Menschheit 
oder der Planet als Ganzes und ganz am Schluss erfahren wir uns als ein Teil des Kosmos 
oder das Göttliche selbst. 
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Ähnliche Stufentheorien finden wir auch bei den amerikanischen 
Entwicklungspsychologen Robert Kegan/Otto Laske mit ihrem „Constructive 
Developmental Framework“ und dem „Modell der hierarchischen Komplexität“ des 
Psychologen und Mathematikers Michael Commons. 
 
Jede Ebene hat nun entsprechende Geschichten oder Mythen, die die Menschen 
untereinander verbinden: Verschiedene Werte, Antworten auf die wichtigsten 
Lebensfragen wie „Wer bin ich? Wozu lebe ich?“, und damit verbunden Gottesbilder, 
Jesusbilder, Jenseitsvorstellungen, Verständnis von Sünde und Erlösung, von der Bibel, 
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der Kirche, dem Menschen und seiner Rolle. Ist Jesus z.B. auf BLAU hauptsächlich der 
einzige Gottessohn und Erlöser von Schuld, ist er auf GRÜN hauptsächlich ein 
spiritueller Lehrer und sozialer Revolutionär. Steht in BLAU die Sühnetheologie im 
Vordergrund, so geht es ab GRÜN aufwärts um Erleuchtung und Mystik. 
 
Das Wissen um die Ebenen wird von vielen als sehr aufschlussreich empfunden, weil es 
hilft, sich selbst und andere besser zu verstehen. 
 
Es hilft allerdings ebenso, die Bibel völlig neu zu lesen: Die Bibel selbst wird als das 
Ergebnis dieses Prozesses verstanden, in dessen Verlauf sich das Bewusstsein und auch 
die Spiritualität der Menschen verändert haben. Das erlaubt es, jeden Text daraufhin 
zu untersuchen, aus welcher Bewusstseinsebene dieser stammen könnte: Reifere, 
jüngere Texte besitzen möglicherweise einen umfassenderen Wahrheitsgehalt als 
ältere. Es kommt bei dem Prozess des Verstehens von Bibeltexten sowohl auf die 
Perspektive des Schreibers des Textes als auch auf die des Lesers an: Lebte bspw. 
Paulus auf einer wesentlich höheren Bewusstseinsebene als sein Leser wird dieser ihn 
zwangsläufig missverstehen. 
 

 
  

Mehr dazu unter: https://integrales-christsein.blog/2019/01/14/unser-
verstaendnis-und-umgang-mit-der-bibel-heute-gestern-und-in-zukunft/ 

„Die Integrale Theologie ist eine Annäherung an die biblische Erzählung, 
die Entwicklungsmodelle wie Spiral Dynamics, Wilbers Quadranten usw. 

verwendet, um die Entwicklung des spirituellen Bewusstseins zu 
veranschaulichen. Das angestrebte Ergebnis der Erzählung ist die 

Bewegung von einer unbewussten […] Einheit zur Offenbarung Christi, d. h. 
zur Offenbarung, dass nichts getrennt ist. Gott ist alles in allem, nicht 

alles in einigen - universelle Ganzheit.“ 

Doug King, presence.tv, Übersetzung d.d. Autorin 



Der integrale Ansatz für Christen, Theologie und Kirche 
 

© Sandra Hauser. Es handelt sich um urheberrechtlich geschütztes Material, dass nicht zur Weitergabe 
freigegeben ist.  
 

13 

 

  

„Vielfalt kann dazu beitragen, dass alle glücklich sind. Wenn wir nur Brot 
haben, bleiben die Reisesser hungrig. Mit einer großen Auswahl an 

Nahrungsmitteln können wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und 
Geschmäcker aller Menschen befriedigen. [...] Welcher religiösen Tradition 

wir folgen, wird bei den meisten von uns vom familiären Hintergrund 
bestimmt, es hängt davon ab, wo wir geboren wurden und aufwuchsen. Und 
ich bin der Meinung, dass es in den meisten Fällen besser ist, nichts daran 

zu ändern.“ 

Dalai Lama 

„Nicht Buddhismus anstelle von Christentum oder Christentum anstelle von 
Islam, sondern Christentum plus Buddhismus, Islam plus Christentum.“  

Wayne Teasdale 

„Niemand muss seine traditionelle Religion aufgeben. Sie [die Christen] 
brauchen nur eine neuere Version davon.“ 

Paul Smith 

„Jesus war kein Christ, er war ein spiritueller, aber nicht religiöser Jude.“ 

Tom Tresher 

„Viele von denen, die das schlechteste der christlichen Tradition ablehnen, 
verstehen sich selbst immer noch als Christen.“ 

Joe Perez 
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 BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

§ LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Geborgenheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, 

Sex, Fortpflanzung. 
§ SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, 

Essstörungen, Regression, Psychosen 
§ ORGANISATION: Bande, Horde 

§ ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt 5 % 
§ GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 

Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 
§ JESUSBILD: – 

§ KIRCHE/GEMEINDE: – 
§ BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

§ GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 
§ SÜNDE: Todbringende Trennung. 

§ RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 
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 PURPUR/MAGISCHES-/STAMMESBEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Kooperation, Verzauberung, Fantasie, Naturverbundenheit, 
Ahnenverehrung, Bewusstsein für (Jahres-u.a.)zyklen, Wissen um die 
Bedeutung von Ritualen, Glaube an Schutzengel und das Christuskind, 
Aufmerksamkeit für Zeichen, Namen (Jesus) oder Bilder (Ikonen) als 

Energieträger 
• SCHATTENSEITE: Vetternwirtschaft, Mafia, Unbedingter Gehorsam 

ggü. Autorität, Gestörtes Verhältnis zur Sexualität, Angst vor Dämonen, 
Geistern und dem bösen Blick, Aberglaube, rituelle Gewalt, Menschen- und 

Tieropfer, Kannibalismus 
• ORGANISATION: Instinktgetrieben. Stamm, Klan, Mannschaften 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt 5 % 
• GOTTESBILD: Stammesgötter (z.B. „Gott Abrahams“), Geister etc. 
• JESUSBILD: Jesus ist eine Art Superheld mit besonderen Kräften. 
• KIRCHE/GEMEINDE: Hauskreis/-gemeinde, Untergrundgemeinden, 

Zufluchtsort 
• BIBEL:  Die Bibel ist ein magisches Buch, das mit Ehrfurcht behandelt 

wird. Die Familien-/Gemeindebibel darf nicht ausgetauscht oder entsorgt 
werden. 

• GEBETE/RITUALE: Durch Gebete und Rituale versichert sich Mensch der 
Unterstützung der Ahnen und Geister. Bekreuzigen, Segnen, Exorzismus, 
Reliquienkult, religiöse Gesänge, Weihehandlungen, Wallfahrt zu heiligen 

Orten, Ikonenerscheinungen etc. 
• SÜNDE: Sünde ist das Versagen, die Geister gnädig zu stimmen. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Das Wissen darum, von guten Mächten beschützt 
zu werden. 
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 BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

 

ROT/KRIEGERBEWUSSTSEIN 

  

• LICHTSEITE: Exodus, Selbstermächtigung/Empowerment, Befreiung, 
Selbstständigkeit, Unabhöngigkeit, Leben in der Gegenwart 

• SCHATTENSEITE: Egozentrik, Neurosen, Aggressivität, Impulsivität, 
Chaos, Wut, (religiöse) Kriegs- und Eroberungszüge, (Blut)rache, 

Ausbeutung, Rücksichtslosigkeit, „der Stärkere gewinnt“, Intrigen, 
Fehden, Hexerei, Massaker, Vergewaltigungen, Plünderungen, Folter 
• ORGANISATION: Nach Macht strebendes Imperium, Reich 
• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt 20 % 

• GOTTESBILD: Polytheismus, Götterolymp, Kriegsgott Jahwe und seine 
Konkurrenten; rachsüchtiger, zorniger Gott, gegenüber dem man 

„Gottesfurcht“ empfindet 
• JESUSBILD: Jesus ist ein Kämpfer gegen die Sünde, den Tod, den 

Teufel, den Unglauben, die Ungerechtigkeit etc. 
• KIRCHE/GEMEINDE: Sekten; konservative Kirchen mit festen Regeln und 

charismatischen Leitfiguren 
• BIBEL: Beten der Feindpsalmen, verleiht Kraft beim Kampf gegen 
Ungerechtigkeit und Unterdrückung, rechtfertigt aber auch Kreuzzüge 

oder die Todesstrafe. 
• GEBETE/RITUALE: Kampf gegen Versuchungen, strikte (teilweise ans 

pathologische grenzende) Askese, Segnen von Waffen 
• SÜNDE: Sündigen bedeutet, gegen ein striktes Regelwerk zu verstoßen 

(wie die Reinheitsvorschriften oder die Zehn Gebote) 
• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Zorn Gottes. Die auf der 

„guten Seite“ kommen in den Himmel, die „Bösen“ werden im Endgericht 
und in der Hölle bestraft. Das Fegefeuer als Ort einer qualvollen 

Läuterung. 
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 BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BLAU/MYTHISCHES/TRADITIONELLES BEWUSSTSEIN 

  

• LICHTSEITE: Stabilität, Wahrheitsliebe, Ordnung, Disziplin, Tradition, 
Pflichtbewusstsein, Schuld; Gewissenhaftigkeit, Respekt ggü. Autorität, 
Glaube an höheren Sinn, Frömmigkeit, hohe Wertschätzung der Familie, 

Wohltätigkeit, Patriotismus, Gesetze, Regeln, Jenseits 
• SCHATTENSEITE: Negative Glaubenssätze/Skripte, Schwarz-Weiß-

Denken, Intoleranz, Zwanghaftigkeit, Formalismus, Fanatismus, 
Fundamentalismus, ethnozentrisches Denken, Scham, 

(übertriebene/falsche) Schuldgefühle, Inquisition, spirituelle 
Misshandlung, unbedingter Gehorsam, Konformismus, Strenge, 

Selbstgerechtigkeit, Unnachgiebigkeit/Starre, Hartherzigkeit, Angst vor 
Glaubensabfall 

• ORGANISATION: Auftragsorientiert und autoritär. 
• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt 55 % 

• GOTTESBILD:  Monotheismus. Gott ist der allmächtige und allwissende 
Schöpfer, Richter und Herrscher der Welt. 

• JESUSBILD: Jesus ist der einzige Sohn Gottes, der für die Vergebung 
unserer Sünden gestorben ist/sterben musste. 

• KIRCHE/GEMEINDE: Hierarchische Institution, Ortsgemeinde, 
Heilsvermittlerin 

• BIBEL:  Die Bibel ist das Wort Gottes (wortwörtlich von Gott diktiert 
oder zumindest in wesentlichen Teilen göttlich inspiriert). Sie kann 

richtig, aber auch falsch ausgelegt werden. Sie ist v.a. ein Gesetzesbuch 
und ihre Erzählungen sind historisch wahr. 

• GEBETE/RITUALE: Beichte, Buße, Tischgebet, Abendmahl zur Vergebung 
der Sünden, traditionelle [und viele Lobpreis-]lieder. Lehrpredigten. 

• SÜNDE: Wer sich an bestimmte Regeln hält, vermeidet die Sünde. 
• RETTUNG/ERLÖSUNG:  Gott bestraft für böse und belohnt für gute 

Taten. Oder: Wer Gottes Vergebung durch Jesu Tod am Kreuz annimmt, 
kommt in den Himmel, wer sie zurückweist, in die Hölle usw. 
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POSTMODERNES BEWUSST ORANGE/RATIONAL/MODERNES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Individualität, 
Fortschritt, Forschergeist, Wissenschaft, Technologie, Strategie, 

Effizienz, Struktur, Optimismus, Erfolg, Wettbewerb, Religionsfreiheit, 
Interreligiöser Dialog, weltzentrisches Denken, Offenheit 

• SCHATTENSEITE: Ichbezogenheit/Narzissmus, Kälte, Konkurrenz, 
Leistungsgesellschaft (-evangelium), Materialismus, Nihilismus, 
Ausbeutung, Habgier, Perfektionismus, Elitedenken, Arroganz, 
Oberflächlichkeit, Lebewesen als Ware und Versuchsobjekte, 

„ökonomisch motivierte Heuchelei“, Schere Arm-Reich, 
Selbstgerechtigkeit, Manipulation 

• ORGANISATION: Strategisches, erfolgsorientiertes Unternehmen. 
• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt 15 % 

• GOTTESBILD:  Die Vorstellung eines theistischen, mythischen Gottes als 
übernatürlichem Wesen wird abgelehnt. Es gibt ein breites Spektrum 

alternativer Sichtweisen von säkularem Humanismus, Deismus, Atheismus 
und Agnostizismus zu liberalem Christentum. 

• JESUSBILD: Jesus ist weiser Lehrer und ethisches Vorbild. 
• KIRCHE/GEMEINDE: Funktionale Organisation, Leitung durch 
Management, Ziel Gemeindewachstum, häufig moderne Verpackung – 

konservativer Inhalt 
• BIBEL: Die Bibel wird kritisch-historisch untersucht. Sie ist eine 
Sammlung zahlreicher religiöser Schriften von verschiedenen Autoren 
verschiedener Zeiten und Kontexte. Der christliche Mythos wird nicht 

mehr wörtlich, sondern symbolisch verstanden. 
• GEBETE/RITUALE: Abendmahl als Erinnerungsmahl,  

• SÜNDE:  Die Quelle des Bösen ist die Irrationalität. Sünde ist das 
Zufügen von Schaden oder ungerechte Verhältnisse. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG:  Himmel und Hölle sind Metaphern für irdische 
Erfahrungen. Das Leben nach dem Tod wird angezweifelt.  
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 GRÜNPLURALISTISCH/POSTMODERNES BEWUSSTSEIN 

  

• LICHTSEITE: Pluralismus, Empfindsamkeit, (Mit)gefühl, Inklusion, 
Integration, Bewusstsein für Diskriminierung und Ungerechtigkeit, 

Feminismus, Konsensorientiert, Teamarbeit, Umwelt-, Friedens-, Frauen-, 
LGBT-Bewegungen, interreligiöses Gebet, Befreiungstheologie, 

Tiefenökologie, Ablehnung von Moralismus, Selbsterforschung, freie 
Sexualität, positive Psychologie 

• SCHATTENSEITE: Relativismus, Ablehnung jeglicher (auch natürlicher) 
Hierarchien, Gleichmacherei, „politische Korrektheit/Cancel Culture“, 

(kollektive) Schuldgefühle, „Selbstverwirklichungstrip“, Naivität, 
Unverbindlichkeit, „Patchwork-Spiritualität“, Opferbewusstsein, 

Verneinung der Realität 
• ORGANISATION: Soziales, menschenorientiertes Netzwerk 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt <5 % 
• GOTTESBILD:  Gott ist in allem und alles ist in Gott (Panentheismus). 

• JESUSBILD: Jesus ist ein spiritueller Lehrer und erleuchteter Meister, 
Bruder der Armen, Unterdrückten und Ausgegrenzten. 

• KIRCHE/GEMEINDE: Gemeindezentren, Kirche an anderen Orten, 
Ökumenische Bewegung, Kirchentag, „Maria 2.0“ 

• BIBEL: Die Bibel wird aus verschiedenen Perspektiven und mit 
verschiedenen Methoden gelesen, z.B. der befreiungstheologischen, 
kontextuellen, tiefenpsychologischen, feministischen Perspektive; 

„Bibliolog“. 
• GEBETE/RITUALE: Taizélieder, konfessionsübergreifende Andachten, 

kollektive Schuldbekenntnisse. 
• SÜNDE:  Sünde ist, andere zu verletzen, zu unterdrücken, oft systemisch. 
• RETTUNG/ERLÖSUNG:  Der Himmel und Hölle sind innere Erfahrungen, 

Himmel ist die „Erleuchtung“ oder das „Nirwana“, die Hölle die 
Entfremdung oder Illusion der Getrenntheit. Offenheit für 

Reinkarnationsglauben. 
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 GELB/METAMODERN/INTEGRALES BEWUSSTSEIN 

 
• LICHTSEITE: Streben nach Ganzheitlichkeit und Information, weiter 

Geist, Verbindung von Religion und Wissenschaft, systemisches und 
synthetisches Denken, Flexibilität, „Funktion über Form“, „Go with the 

flow“, Verantwortungsbewusstsein, umfassende Wertschätzung der 
vorhergehenden Ebenen, Vorstellungen, (Teil)wahrheiten und Werte; 

Erkenntnis von eigenen Projektionen und Schattenseiten 
(„Schattenarbeit“) 

• SCHATTENSEITE: Elitär, arrogant gegenüber scheinbar nicht so 
entwickelten Menschen, voreingenommen, unnahbar, ungeduldig 

• ORGANISATION: Prozessorientiertes Netzwerk, Startup 
• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt <1 % 

• GOTTESBILD: Gott wird aus drei Perspektiven (die drei Gesichter) 
heraus erfahren. Das innere Gesicht Gottes (der Zeuge, das reine 

Gewahrsein) scheint auf. Religiöse Wahrheiten drücken sich in Paradoxien 
aus. 

• JESUSBILD:  Jesus ist ein Mystiker, der in einem einzigartigen 
Bewusstsein seiner Göttlichkeit gelebt hat, dem sog. 

„Christusbewusstsein“. 
• KIRCHE/GEMEINDE: (globales) Netzwerk, Online-Community, 

Meditationsräume 
• BIBEL: Die Bibel ist ein faszinierendes Zeugnis für die evolutionäre 

Entwicklung der Spiritualität, zunehmendes Bewusstsein für die 
Wahrnehmungs- und Deutungsfilter der Verfasser als auch der Leser. 

• GEBETE/RITUALE: Beten mit den drei Gesichtern Gottes, die dreiteilige 
„Lectio devina. 

• SÜNDE: Sünde ist die ausschließliche Identifikation mit dem „Ego“, dem 
kleinen Ich oder der Persönlichkeit, und alle daraus resultierenden 

Selbstverteidigungsmechanismen. 
• RETTUNG/ERLÖSUNG:  Rettung und Auferstehung geschieht durch das 

Erwachen zu unserem wahren Selbst und die Überwindung des falschen 
Selbst. Der Mensch identifiziert sich mehr und mehr mit einer 

unsterblichen Seele. Das wahre Selbst wird als unsterblich erkannt. 
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 BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

BEIGE/ARCHAISCHES BEWUSSTSEIN 

 

• LICHTSEITE: Überlebenswille, Reflexe, geschärfte Sinne, Befriedigung 
der Grundbedürfnisse Sicherheit, Essen, Trinken, Berührung, Wärme, Sex, 

Fortpflanzung. 

• SCHATTENSEITE: tierisches Verhalten, Überlebenskampf, Essstörungen, 
Regression, Psychosen 

• ORGANISATION: Bande, Horde 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG MIT SCHWERPUNKT AUF DIESER 
EBENE: geschätzt 5 % 

• GOTTESBILD: Noch nicht vorhanden, bzw. undifferenziert, kein 
Bewusstsein für ein getrenntes Selbst. Gott als „Brust der Mutter“. 

• JESUSBILD: – 

• KIRCHE/GEMEINDE: – 

• BIBEL:  Erinnern von einzelnen Bibelversen 

• GEBETE/RITUALE: Handauflegung, Ölung, Notfallseelsorge. 

• SÜNDE: Todbringende Trennung. 

• RETTUNG/ERLÖSUNG: Bewahrung vor dem Tod. 

TÜRKIS/POSTINTEGRALES BEWUSSTSEIN 

  

• LICHTSEITE: Bedürfnis nach Selbsttranszendenz, Tod des „Ego“, 
Ganzheit, Verbundenheit, umfassendes Mitgefühl, ganzheitliches, 

intuitives Denken, „Co-Creation“, kosmozentrisches Denken, vertiefte 
Wahrnehmung subtiler Energien, außergewöhnliche (paranormale) 

Fähigkeiten wie Klar-/Hellsicht, (Fern-)heilen, durchgängiges Zeugen-
Bewusstsein usw. 

• SCHATTENSEITE: Gefahr von Hochmut durch ein aufgeblähtes Ego, 
Selbstüberschätzung, Langweile oder Ekel angesichts der gewöhnlichen 

Realität, „Spiritual Bypassing“, Verlust der Erdung, Weltflucht. 
• ORGANISATION: Holistischer Organismus 

• ANTEIL AN DER WELTBEVÖLKERUNG: geschätzt <0,1 % 
• GOTTESBILD: Teilhabe an Gottes Wesen und Prozess: „Das Göttliche und 

ich sind eins.“ Einheit in Vielfalt: Die drei Gesichter Gottes durchdringen 
sich in einem Tanz gegenseitig vollständig, ohne zu verschmelzen 

(Perichorese). 
• JESUSBILD:  Eintritt in die Subjektivität Jesu, die Welt und die 
Menschen werden mit den Augen und dem Herzen Jesu wahrgenommen. 

Der kosmische Christus als Personifizierung des nach ihm benannten 
„Christusbewusstseins“. 

• KIRCHE/GEMEINDE: Treffen von Zen-Meistern, eine interreligiöse 
„Sangha“ der Erwachten. 

• BIBEL: Die Bibel ist ein Zeugnis unter vielen, das durch die eigenen 
mystischen Erfahrungen gänzlich neu verstanden wird. 

• GEBETE/RITUALE: Das Abendmahl als Erleuchtungserfahrung (Einheit 
aller mit allen und allem), die Taufe durch Feuer und den heiligen Geist als 

Tod des Ego. 
• SÜNDE: Sünde ist Unwissen bzw. der irrtümliche Glaube, von Gott und 

unseren Mitmenschen getrennt zu sein. 
• RETTUNG/ERLÖSUNG:  Der Mensch erwacht und erkennt den 

illusionären oder traumähnlichen Charakter der Welt. Er identifiziert sich 
mit dem wahren Selbst, dem göttlichen „(ICH) BIN“. Er lebt im Einheits- 

bzw. nondualen Bewusstsein und fühlt universelle Liebe. 

 



Der integrale Ansatz für Christen, Theologie und Kirche 
 

© Sandra Hauser. Es handelt sich um urheberrechtlich geschütztes Material, dass nicht zur Weitergabe 
freigegeben ist.  
 

22 

KORALLE/POST-POSTINTEGRALES BEWUSSTSEIN 
 
[noch unbekannt und unklar] 

ÜBUNG: DEN EIGENEN SCHWERPUNKT HERAUSFINDEN 

Mit welchen Ebenen gehst du/ihr derzeit am meisten in Resonanz? Gibt es Stichworte 
oder Sätze, von den du dich besonders angesprochen fühlst? Oder Inhalte, die bei 
dir/euch Unbehagen und Widerstand auslösen? Verwende dafür z.B. verschiedene 
Marker. 

ÜBUNG: DIE ZWIEBEL 

Jeder Mensch hat in unterschiedlichen Lebensbereichen verschiedene Schwerpunkte: Z.B. 
in der Familie ORANGE, in der Religion BLAU, auf der Arbeit GRÜN, im Sport PURPUR und 
in der Politik ORANGE. Diese gehen also in uns, aber auch in Organisationen oder 
Gesellschaften, unterschiedliche Mischungsverhältnisse ein. Versuch für dich selbst, eine 
solche Zwiebel zu malen. 

ÜBUNG: BARCODE ERSTELLEN 

Unterschiedliche Mischungsverhältnisse in Gesellschaften werden in „Spiral Dynamics“ 
auch als Barcode dargestellt. Versucht einmal den Barcode für den/ie Gottesdienst/e 
eurer Kirchengemeinde zu erstellen. Wie viel 
PURPUR/ROT/BLAU/ORANGE/GRÜN/INTEGRAL/POSTINTEGRAL steckt in euren 
Gottesdiensten? Tauchen manche „Mems“ gar nicht oder kaum auf? Sind andere 
überproportional dominant? Bis zu welcher Obergrenze reicht er – bis INTEGRAL, GRÜN 
oder nur BLAU? Dann ist klar, warum manche oder viele Menschen sich in diesem nicht zu 
Hause fühlen. Ihr könnt selbstverständlich auch für andere Bereiche einen Barcode 
erstellen. 
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 http://one-mind.net/spiral-dynamics/ 

http://www.clarewgraves.com/index.html 

Susanne Cook-Greuter: Selbst-Entwicklung – neun Stufen des 
zunehmenden Erfassens. 
https://www.integralesforum.org/medien/integrale-bibliothek/theorie-
aufbau/4595-selbst-entwicklung-9-stufen-zunehmenden-erfassens 

Sri Aurobindo: Zyklus der menschlichen Entwicklung, Mirapuri Verlag, 
1992, online als PDF: 
https://duckduckgo.com/?q=Aurobindo+zyklus+entwicklung&t=osx&ia=web 

Terri O`Fallon, Die Evolution der menschlichen Seele: 
Entwicklungspraktiken der spirituellen Führung: 
https://www.rolflutterbeck.de/files/terri.pdf 

Wulf Mirko Weinreich, Gott entwickelt sich! Einige Aspekte einer 
integralen Spiritualität, 2011: http://www.integrale-
psychotherapie.de/Resources/Weinreich-Gott%20entwickelt%20sich.pdf 

Beck, Dr. Don Edward/Cowan, Christopher C.: Spiral Dynamics - 
Leadership, Werte und Wandel: Eine Landkarte für Business und 
Gesellschaft im 21. Jahrhundert, Kamphausen J. Verlag, Bielefeld, 8. 
Auflage 2017.  

Beck, Dr. Don Edward Beck u.a.: Spiral Dynamics in der Praxis: Der 
Mastercode der Menschheit. Kamphausen J. Verlag, Bielefeld, 2019. 

McIntosh, Steve (2014): Integrales Bewusstsein. Wie die integrale Weltsicht 
Politik, Kultur und Spiritualität transformiert. Phänomen Verlag: 
Hamburg: http://www.phaenomen-verlag.de/buch/integrales-bewusstsein/ 

Küstenmacher, Marion, Haberer, Tilmann: Gott 9.0: Wohin unsere 
Gesellschaft spirituell wachsen wird, Gütersloh 2010. 

Krumm, Rainer/Parstorfer, Benedikt: Clare W. Graves: Sein Leben, sein 
Werk, Werdewelt Medienhaus, Haiger, 2014. 

Gebser, Jean: Ursprung und Gegenwart. 1. Teil: Die Fundamente der 
aperspektivischen Welt. 2. Teil: Die Manifestationen der aperpektivischen 
Welt. 2. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag: München, 1986. 
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EBENEN-WECHSEL/TRANSFORMATION 
 
Ist eine Ebene gründlich genug erforscht und passt nicht mehr zu aufkommenden Fragen 
oder Zweifeln, den Umständen oder dem Umfeld, tritt eine Glaubenskrise ein: Andere 
Werte werden wichtig, Fragen werden anders beantwortet, das Gottesbild wandelt sich. 
Der Psychologieprofessor Clare W. Graves stellte fest, dass Menschen derartigen 
Veränderungen unterschiedlich gegenüberstehen. Die Skala reicht von offen über blockiert 
bis zu geschlossen und kann sich bei jedem in einzelnen Bereichen stark unterscheiden: 
„Man kann in seinen Geschäften offen sein, in seinen Familienbeziehungen blockiert und in 
seinem religiösen Denken geschlossen.“ 
 
VORRAUSSETZUNGEN FÜR WACHSTUM 
 
Die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel auf eine neue Ebene ist dann groß, wenn 
drängende Probleme nicht gelöst werden können; das Gefühl aufkommt, dass etwas nicht 
mehr stimmig ist und die Unruhe zunimmt; die Hindernisse, die möglicherweise blockieren, 
aus dem Weg geräumt werden; ein neues Wertesystem einleuchtend und sinnvoll erscheint 
und eine unterstützende Umgebung vorhanden ist. 
 
Mit einem Ebenen-Wechsel verändern sich alle Felder des Quadranten mit: Unser 
Verhalten ändert sich: Vielleicht beten wir anders oder fangen an, zu meditieren oder 
engagieren uns irgendwo, alte Freundschaften laufen unter Umständen aus oder gehen 
kaputt und wir finden neue Freunde, mit denen wir uns wieder besser verstehen, weil uns 
ähnliche Dinge wichtig sind, wir auf einer „Wellenlänge“ sind. Und zusammen gehören wir 
einer anderen Kirche, einer neuen Gemeinschaft an, die sich anders organisiert, eine andere 
Struktur hat, andere Prioritäten setzt. 
 
Eine Gemeinde ist nie nur BLAU, ORANGE, GRÜN etc., sondern eine Mischform aus all den 
Schwerpunkten, die von den Menschen mitgebracht werden, die sich in sie einbringen. Allein 
der Wechsel des Pfarrers dürfte allerdings in vielen Gemeinden dazu führen, dass sich 
neue Mischformen ergeben. 
 
Da es bisher so gut wie keine integrale Kirche gibt – in dem Sinne, dass jede Stufe 
gleichermaßen willkommen wäre und berücksichtigt würde – wechseln Menschen bei einem 
Bewusstseinswandel normalerweise ihre Gemeinde oder Kirche. Diese Umbrüche werden 
häufig als äußerst schmerzhaft erlebt, fühlen sich an wie ein Selbstausschluss, ein 
Versagen, ein enttäuschtes oder auch zorniges Abschiednehmen. Hier kann es sehr 
tröstlich sein, um die beschriebenen Phasen zu wissen, um diesen Prozess als etwas völlig 
normales und natürliches zu begreifen. 
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Clare W. Graves ging davon aus, dass sich bei der Transformation von einer 
Entwicklungsebene auf die nächste Ebene Phasen der relativen Stabilität mit Phasen der 
Destabilisierung/Verunsicherung abwechseln. Er formulierte fünf typische Phasen der 
Transformation, die von Cowan und Beck in „Spiral Dynamics“ aufgegriffen wurden. Diese 
können uns auch helfen, die Gestalt und den Verlauf von Glaubenskrisen besser zu 
verstehen. 

 
Im Kirchenjahr ist dieser idealtypische Verlauf einer (Glaubens-)krise abgebildet: 
 

 

Altes Alpha. Der Engel besucht Maria und sie empfängt. Eine neue Erkenntnis wächst 
heran, ein neues Gebäude ist bereits in Planung. Das kann sich zunächst in Form von 
einem Gefühl der Leere, von Zähigkeit, Stagnation, Zweifeln äußern.  

Beta: An Weihnachten erblickt das Neue erstmals das Licht der Welt. Allerdings umgeben 
von schwierigen Begleitumständen, widrigen Verhältnissen und begleitet von großer 
Ungewissheit, wohin das alles noch führen wird. Eine Zeit heftiger Stürme im Außen und 
im Innen. 

Gamma: Karfreitag, die dunkle Nacht, die Krise, setzt ein. Bis in die Tiefe erleben wir 
den Widerstand des Alten und den Schatten des Neuen. Es kommt zu einem Punkt, an 
dem nur noch Ohnmacht und Hingabe übrigbleiben. Etwas Altes muss sterben, um dem 
Neuen Platz zu machen. 

Delta-Aufschwung. An Ostern wird Jesus wieder auferweckt. Von dieser Ebene aus 
bekommt alles eine neue Qualität, einen Sinn, ein umfassenderes Verständnis. 

Neues Alpha. Pfingsten steht für den Integrationsprozess und das Wachsen der neuen 
Ebene/Erkenntnis in die Breite. Die „Sonnenphase“ des Lebens beginnt, bis sie erneut von 
einer Beta-Phase des Zweifels abgelöst wird. 

Phase: Alpha. Es herrscht der Eindruck von Gleichgewicht und Stabilität. 

Phase: Beta. Probleme und damit einhergehender Zweifel treten auf. Häufig wird der 
Versuch unternommen, das Alpha-System zu stärken oder anzupassen, was die Lage nur 
verschlimmert. 

Phase: Gamma-Falle. Das Problem wird nicht mehr geleugnet, sondern anerkannt. Wenn 
noch keine Lösung in Sicht ist, entsteht Wut und Hoffnungslosigkeit. 

Phase: Delta-Aufschwung. Die Überwindung von Hindernissen setzt Energie frei. 

Phase: Alpha. Es entsteht erneut ein Zustand von Gleichgewicht und Stabilität. 
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Diese Ebenen-Wechsel werden von Menschen sehr unterschiedlich erlebt und angegangen. 
Marion Küstenmacher unterscheidet im Anschluss an „Spiral Dynamics“ hierbei Visionäre, 
mutige Vorreiter, aktive Unterstützer, abwartende Skeptiker, passive Bremser und 
schließlich die aktiven Bremser oder Reaktionäre. (Mehr dazu: Küstenmacher, Marion, 
Integrales Christentum, 232f.) 

 

 
Solche Übergänge könnten wir als „Dunkle Nächte“ bezeichnen. Manche beziehen das 
Jesusgeschehen jedoch nur auf die letzte, entscheidende Krise im Leben eines Mystikers, 
in der dessen Ego stirbt und die Erleuchtung zu ihrer Vollendung gelangt. 
 

 
Ken Wilber unterscheidet zwei wichtige, aber unterschiedliche Funktionen von Religion und 
Spiritualität: Die „Translation“, eine Entwicklung in der horizontalen, das heißt in der 
Weite, und eine Entwicklung in der vertikalen, also in die Höhe, die „Transformation“. 

Ein sehr wichtiger Schritt bei der spirituellen Entwicklung ist die 
Überwindung des „kleinen Egos“, unseres recht selbstsüchtigen, 

narzisstischen und von allem anderen abgetrennten Bewusstseins und seine 
Integration in das, was der […] Ken Wilber „transpersonales Bewusstsein“ 

nennt. Das Bild der Mythen für diesen Schritt ist das von Tod und 
Auferstehung oder Wiedergeburt. Die Jahrtausende alten Geschichten von 

Ivanna, von Jesus oder vom Phönix aus der Asche beschreiben die Geschichte 
von der Notwendigkeit des Todes als Voraussetzung für wirkliches Leben. […] 
Mythen sind nicht einfach Geschichten, die sich irgendjemand irgendwann 

einmal ausgedacht hat. Sie sind viel mehr. Sie wurden Menschen über 
Visionen gegeben, um ihnen wichtige Hinweise zur Heilung oder zu 

persönlichen und spirituellen Entwicklung zu geben. 

Franz Mittermair 

[Sie] sind anstrengende Transformationsprozesse. Sie können sich über 
mehrere Jahre hinweg ziehen und werden oft leidvoll als existenzielle 

Sinnkrise, irritierende Gottverlassenheit, notwendiger Gemeinschaftsbruch 
mit Vereinsamung oder Glaubensverlust erlebt. 

Marion Küstenmacher 
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Die Entwicklung in die Weite geschieht immer dann, wenn wir alternative 
Deutungsmöglichkeiten für ein Geschehen erhalten. Durch Mythen, Erzählungen oder auch 
Rituale wird Erlebtes mit Bedeutung zusammengebracht. Das tröstet und stiftet Sinn – 
allerdings immer innerhalb einer bestimmten Entwicklungsstufe. Jede Ebene hat dazu ihre 
eigenen Mythen und Rituale. 
 
Bei der vertikalen Bewegung geht es dagegen um Wandlung durch einen Ebenenwechsel: 
Hier wird der Mensch nicht getröstet, sondern sein ganzes Weltbild umgestürzt. Sein altes 
Ich stirbt und sein wahres Selbst kommt immer mehr zum Vorschein. 
 
In seinem Buch „Das wahre Selbst. Werden, wer wir wirklich sind“ beruft Richard Rohr 
sich auf Wilbers Unterscheidung und gibt an, dass seine „Erfahrung nach vierzig Jahren 
als Priester“ ihm gezeigt habe, „dass der größte Teil der Religion translativ [sei], also dem 
Alten Selbst Werte übermittel[e], und nur gelegentlich transformativ (also im Kern 
verändernd) wirk[e].“ 

 

 
Wilber sieht die Aufgabe der Religionen darin, das Bewusstseinswachstum der Menschen 
zu beschleunigen statt zu bremsen. Die Beschleunigung sieht Wilber auch als einen Effekt 
der Schulung in Zuständen (mehr dazu unter „Bewusstseinszustände“). Er sieht es als 
erwiesen an, dass Meditation und eine integrale Lebenspraxis zu schnellerem 
Bewusstseinswachstum führen. 
 
Er versteht Religionen aber auch deswegen als „Förderband“, weil in diesen bereits 
Traditionen zu jeder Ebene existieren. Deshalb könnten sie Menschen durch alle Ebenen 
hindurch befördern. 
 
Tatsächlich finden integrale TheologInnen genügend Beispiele für die Art und Weise, wie 
Christentum auf einer PURPURNEN, BLAUEN, ORANGEN, GRÜNEN etc. Ebene verstanden 
werden kann. 
 

Spiritualität meint […] nicht nur den Wechsel von einem Glaubenssystem zu 
einem neuen, von einer Religion zu einer anderen. Spiritualität ist demnach 
auch nicht der Wechsel vom Glauben an die Sünde hin zu einem Glauben an 
Karma und vom Glauben an einen Teufel hin zu einem Glauben an negative 
Energien, sondern […] ein Umwandlungsprozess der gesamten Persönlichkeit. 

Angelika Doerne 
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Paul Smith erweitert dieses Bild in „Integral Christianity“ zu dem einer Rolltreppe in einem 
Kaufhaus: Während ein Förderband im Allgemeinen die Assoziation eines Bandes 
hervorruft, das Waren von einem Punkt A zu einem anderen Punkt B transportiert, sehen 
wir bei der Rolltreppe ein Kaufhaus mit mehreren Ebenen vor uns. Die Rolltreppe erlaubt 
uns, uns frei zwischen den verschiedenen Ebenen hin- und her zu bewegen, aber auch 
beliebig auf einer bestimmten Etage zu verweilen, je nachdem, wohin es uns gerade zieht – 
außerdem erlaubt sie uns, während wir auf ihr stehen, einen guten Überblick über die 
verschiedenen Stationen. Paul Smith gelingt es, durch diese Metapher auszudrücken, dass 
es innerhalb der Religion die bereits erwähnten verschiedenen Ebenen gibt: Nicht nur einen 
„blauen“, sondern eben auch einen „orangenen, grünen, integralen“ Jesus. Anstatt der 
Religion ganz den Rücken zu kehren oder diese zu wechseln (also vom Christ zum Buddhist 
zu werden oder ähnliches) und also, um im Bild zu bleiben, das Kaufhaus zu verlassen, 
besteht also für jeden die Möglichkeit, mit der Rolltreppe innerhalb der Tradition, in der 
er/sie aufgewachsen ist, eine Etage höher zu fahren und sich da umzusehen. Gleichzeitig 
macht das Bild deutlich, dass es notwendig sei, zuerst alle vorherigen Etagen zu passieren, 
um zu einer höheren zu gelangen. Eine integrale Sichtweise strebe dabei das Wohlergehen 
jeder Etage an, erkenne, welche wichtige Rolle in unserer Entwicklung jeder einzelnen 
davon zukomme und räumt jedem das Recht ein, solange dort zu verweilen, wo er/sie sich 
wohlfühle. 
 
Wilber weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass Religionen momentan häufig das Gegenteil 
machten, weil sie Menschen sich spirituell nur bis zur Stufe BLAU entwickeln ließen. Wenn 
jedoch das Gottesbild dieser Stufe und die dazugehörigen Mythen abgelehnt würden, 
werde häufig die Religion oder Spiritualität als ganze verworfen. Es sei deshalb wichtig, 
Menschen zu helfen, von einer traditionellen Spiritualität zu einer modernen zu einer 
postmodernen zu einer post-postmodernen zu gelangen. 
 

Ein „Sprung“ oder eine Vorwärtsbewegung geschieht im Allgemeinen nicht 
durch strategische Planung oder Beratung von außen, sondern durch 
Emergenz. So wird das Phänomen beschrieben, dass in einem System, 

gleichsam von innen heraus, Neues entsteht – in diesem Fall der Sprung auf 
eine neue Ebene. Die Veränderung ist also bereits Bestandteil des Systems, 

sie braucht lediglich günstige Voraussetzungen, damit sie erfolgen – 
emergieren kann. Wer Veränderung will, arbeitet also besser an den 

Voraussetzungen dazu, anstatt die Veränderung durchzusetzen oder von 
außen durchführen zu lassen. 

Arnd Corts 
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ÜBUNG: SPIRITUELLE BIOGRAFIE 

Erinnere dich an deine letzte Lebens- und/oder Glaubenskrise und versuche, ob du im 
Nachhinein die einzelnen Phasen bestimmten Geschehnissen oder Zeiten zuordnen kannst. 
Wodurch wurde diese Krise ausgelöst und was hat sich seither dadurch in deinem Leben 
und Denken verändert? Hattest du das Gefühl, Einfluss auf die Länge der jeweiligen Phasen 
zu haben? Oder, falls du momentan das Gefühl hast, in einer solchen zu stecken, in welcher 
Phase könntest du sein und was könntest du tun, um dich darin möglichst gut zu 
unterstützen? Was wünscht du dir von deiner Umgebung dafür? 
 

ÜBUNG: BAUCH-HERZ-KOPF 

In welchen Bereichen fällt mir Offenheit leicht? In welchen eher schwer? Wenn sehr viel 
Widerstand in einem Bereich vorhanden ist, so ist dieser vermutlich gerade blockiert oder 
gar geschlossen. Es ist hilfreich, auf der Suche nach der Ursache Bauch, Herz und Kopf 
getrennt voneinander abzufragen. Dazu verlagern wir unsere Wahrnehmung einer Sache 
oder Situation zuerst in den Bauch, dann das Herz, den Kopf und wieder den Bauch usw. 

ÜBUNG: WO STEHT UNSERE KIRCHE? 

In welchem Bereich erlebt ihr eure Gemeinde oder die Kirche insgesamt als offen, in 
welchem als blockiert oder geschlossen? 
 

  

Gründer, Leonhard: Kunstvoll ambitionslos. Eine Einladung zum intuitiven 
und liebevollen Leben in einer grenzenlosen Welt, 2020. 
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Zustände 
 
Wir haben das Thema bereits kurz im Zusammenhang mit der spirituellen Intelligenz 
angerissen: Menschen können nicht nur lernen, über ihre Religion und Spiritualität 
nachzudenken, sondern auch, ihre Bewusstseinszustände feiner wahrzunehmen bzw. gezielt 
in bestimmte Zustände einzutreten. Ken Wilber sieht in dieser „Schulung in Zuständen“ 
eine der wichtigsten, wenn nicht gar DIE wichtigste Aufgabe von Spiritualität. Mit 
„Zuständen“ sind dabei zunächst einfach verschiedene Zustände gemeint, die unser 
Bewusstsein annehmen kann. Jeder Mensch kennt zumindest den Unterschied zwischen 
Wachbewusstsein, dem Bewusstsein im Traum (soweit er sich denn an seine Träume 
erinnert) und dem scheinbar inhaltslosen Nichts, in das wir beim Tiefschlaf fallen. Und wer 
einmal ein mystisches Erlebnis hatte, beispielsweise eine Vision hatte oder für kurze Zeit 
alles viel intensiver und klarer erlebt hat, als sonst, oder wer einmal zu viel getrunken hat 
und alles wie im Nebel wahrgenommen hat, weiß, dass es auch wenn wir nicht schlafen, 
unterschiedliche Bewusstseinszustände gibt. Menschen, die Drogen nehmen, tun das, um 
ihr Bewusstsein gezielt in eine Richtung zu verändern, sei es, um etwas zu vergessen, um 
klarer sehen zu können oder besondere Erkenntnisse zu erhalten. Und wer meditiert, 
beginnt damit, sich ganz willentlich in einen anderen Bewusstseinszustand zu begeben.  
Diese unterschiedlichen Zustände können mittlerweile auch von außen gemessen werden: 
Jedem Geisteszustand (Quadrant oben links) entspricht jeweils ein bestimmter 
Gehirnzustand (Quadrant oben rechts). Je nach Zustand nehmen wir die Welt 
unterschiedlich wahr. 
 
Alle Zustände haben gemein, dass sie zeitlich begrenzt sind. Sie zeigen keine Entwicklung 
– sie kommen und gehen wieder. Jemand schläft tief, dann träumt er, wacht auf und schläft 
irgendwann wieder ein usw. Außerdem sind sie exklusiv – wir sind entweder wach oder 
schlafen, entweder betrunken oder nüchtern. Im Gegensatz zu den Ebenen, über die wir 
nur indirekt durch die Forschung wissen, erfahren wir Zustände direkt. 
 
Ken Wilber zufolge kennen alle Weisheitstraditionen insgesamt fünf natürliche 
Bewusstseinszustände: Wachen, Träumen, Tiefschlaf, „Zeuge sein“ und das „nichtduale“ 
Bewusstsein. Zu den ersten drei muss ich wohl nichts mehr sagen. „Zeuge sein“ meint unsere 
Fähigkeit, alle anderen Zustände als Zeuge (also aus einer gewissen Distanz) 
wahrzunehmen. Und „nichtduales Bewusstsein“, auch „Einheitsbewusstsein“ genannt, meint 
das immer präsente Gewahrsein, das den unwandelbaren Hintergrund aller Zustände bildet. 
Meditativen Zustände sind dabei lediglich Variationen natürlicher Zustände, die im 
Gegensatz zu ersteren eben gezielt, also willentlich und durch die Auswahl einer dazu 
geeigneten Methode, hervorgerufen werden. 
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Marion Küstenmacher setzt diese Zustände mit der christlichen Rede von verschiedenen 
„Versenkungsgraden“ gleich und bringt diese mit den Techniken aus der christlichen 
Tradition in Verbindung, die dazu geeignet sind, diese jeweiligen Zustände zu erreichen: 
Z.B. die Naturbetrachtung, der Rückzug in die Stille, Visionen und bedeutungsvolle Träume, 
das Mantra-Beten oder das Gebet der Sammlung. 
 
Paul Smith knüpft ebenfalls an diese vier Zustände an und verknüpft sie in seinem Modell 
auf einzigartige Weise mit der ersten Perspektive auf Gott bzw. dem ersten Gesicht 
Gottes und der diesbezüglichen biblischen Quellen. Dazu unterzieht er die biblischen 
Berichte einer gezielten Untersuchung im Hinblick auf besondere Bewusstseinszustände 
und findet reichliche Belege dafür, dass diesen in der frühen Christenheit und bei der 
Entstehung der Kirche eine führende Rolle zukommt: Jesus z.B. habe sich vermutlich 
dauerhaft in einem erweiterten Bewusstseinszustand, dem Heiligen Geist, befunden, den 
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er durch Handauflegung (Transmission) an seine Jünger weitergegeben habe. Auch das 
Pfingstgeschehen wird so auf neue Weise verständlich als ein kollektives Gipfel- und 
Einheitserlebnis. Die Bibel könne deshalb nur richtig von Mystikern, die Gott selbst 
erfahren hätten, verstanden werden: Er vergleicht den traditionellen Umgang mit der Bibel 
mit einem Menschen, der im Restaurant vor der Speisekarte sitze und anstatt aus dieser 
eine Speise auszuwählen, zu bestellen und zu essen, die Speisekarte selbst aufisst. 

 

 

ÜBUNG: ZUSTANDSWECHSEL 

Frage dich in der kommenden Woche immer mal wieder bewusst über den Tag und die Nacht 
verteilt: In welchem Bewusstseinszustand befinde ich mich gerade und was macht das mit 
mir und meiner Wahrnehmung der Welt? Achtet auch darauf, was ihr automatisch macht, 
um einen anderen Zustand herbeizuführen – bewusst innehalten, (bestimmte) Musik hören, 
Augen zu- oder aufmachen, in die Natur gehen, einen bestimmten Platz aufsuchen (z.B. das 
Sofa oder das Bett), eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, ein Mantra sprechen, an 
etwas bestimmtes denken usw. 

ÜBUNG: SCHULUNG IN ZUSTÄNDEN 

Um in verschiedene Bewusstseinszustände einzutreten und spirituelle Erfahrung zu 
machen, eignet sich prinzipiell jede spirituelle Praxis, der du konsequent und regelmäßig 
unter der Woche nachgehst: Das Herzensgebet oder eine andere Form des Mantra-Betens, 
Zen, das Gebet der Sammlung, Meditation, Yoga. Viele probieren alles Mögliche aus, doch 
entscheidend ist, dass du eine Praxis findest, die zu dir und deinem Alltag passt. 

  

Im Allgemeinen sind es erweiterte Bewusstseinszustände, die die Menschen in 
die Kirche bringen. Sie kommen wegen ihrer "Gottesdosis", wie manche sagen 
würden. Die Leute kommen, um auf eine Art und Weise bewegt zu werden, die 

auf göttliche Gegenwart schließen lässt. 

Tom Tresher 
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ÜBUNG: DEN GOTTESDIENST UNTER DIE LUPE NEHMEN 

§ �Welche Elemente fördern, aber welche verhindern auch in unseren 
Gottesdiensten das Eintauchen in veränderte oder erweiterte 
Bewusstseinszustände? Vielleicht würde es reichen, den Ablauf der Liturgie 
leicht zu verändern (z.B. nicht mit den Ansagen zu enden, sondern mit einer 
längeren Phase Musik). Nicht alles lässt sich derart schnell ändern: Auch die 
Architektur des Kirchenraums und das über Generationen hinweg kollektiv 
erzeugte Energiefeld spielen eine große Rolle. 

§ �Sind diese Zustände gewünscht oder werden sie eher als seltsam, peinlich oder 
„fehl am Platze“ angesehen? 

§ �Es gibt Menschen, die sich nicht in den Gottesdienst trauen, weil sie Angst 
haben, dort emotional bewegt zu werden und weinen zu müssen. Wie schaffen wir 
eine Atmosphäre, in der diese Ängste gehen dürfen? 

§ �Was machen wir während des Gottesdienstes mit unserem Körper? Wie können 
wir diesen als Ganzes derart einbeziehen, dass er zu einem Empfänger spiritueller 
und transzendenter Erfahrungen wird? 
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Das Wilber-Combs-Raster 
 Zustände des Bewusstseins bzw. 
Versenkungsgrade 
Þ„Erwachen“ 
 Ebenen des Bewusstseins – 
individuell als auch kollektiv 
ß„Aufwachsen“ 

Grobstofflich Subtil/ 
Feinstofflich 

Kausal Nondual 

ARCHAISCH * * * * 
MAGISCH * * * * 
KRIEGERISCH * * * * 
MYTHISCH * * * * 
MODERN * * * * 
POSTMODERN * * * * 
INTEGRAL * * * * 
POST-INTEGRAL * * * * 
POST-POST-INTEGRAL * * * * 

 
Das „Wilber-Combs Raster“ heißt so, weil es von den beiden Denkern Ken Wilber und Allan 
Combs erfunden wurde. Es ergibt sich ganz einfach dadurch, dass die zwei Elemente 
„Ebenen“ und „Zustände“ in einer Tabelle mit einer Horizontalen und Vertikalen miteinander 
in Beziehung gesetzt werden: Auf jeder Stufe der Bewusstseinsentwicklung können die 
verschiedenen Bewusstseinszustände erfahren werden und werden von dieser aus 
unterschiedlich erfahren und interpretiert. 
 
Die y-Achse bilden die Ebenen „Archaisch (oder Beige), Magisch (oder Purpur), Traditionell 
(oder Blau) usw“, die x-Achse die vier Hauptzustände „grobstofflich (oder 
Wachbewusstsein), subtil (oder Traumbewusstsein), kausal und nondual“. 
 
Alle Erfahrungen, die wir machen, sind damit immer das Ergebnis einer Kombination einer 
bestimmten Stufe in den Bewusstseinszuständen mit einer bestimmten Stufe in den 
Ebenen der Bewusstseinsentwicklung. 
 
Jede Person interpretiert eine Gipfelerfahrung, religiöse oder spirituelle Erlebnisse 
automatisch von der Stufe ihrer spirituellen Entwicklung aus, auf der sie sich derzeit 
befindet. 
 
Jede „Religion der Zukunft [of Tomorrow]“, so meint Wilber in seinem gleichnamigen Werk, 
wird diese zwei Elemente zwingend miteinander verbinden: Persönliche geistige Reifung und 
vertiefte spirituelle Erfahrung – Aufwachsen und Aufwachen. Nikola Anandamli Ristic, 
spiritueller Lehrer und Autor von „Spirit X“, nennt es schlicht: „Mind and Spirit“. 
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Die „dunklen Nächte“ als Übergangsphänomene 
 
Der Begriff geht auf den Mystiker Johannes vom Kreuz zurück. Dunkle Nächte sind 
krisenhafte Prozesse innerhalb des geistlichen Weges durch die Ebenen und Zustände. Sie 
treten immer dann auf, wenn sich bei uns der Bewusstseinszustand, durch welchen wir die 
Welt primär wahrnehmen, verschiebt und damit die „Anhaftung an oder die Identifizierung 
mit […] Zuständen losgelassen oder aufgegeben wird.“ (Wilber, Integrale Spiritualität, 
142f.) Man kann deshalb zwischen einer dunklen Nacht der Sinne (Übergang von 
grobstofflich zu subtil), der Seele (Übergang von subtil zu kausal) und des Selbst 
(Übergang von kausal zu nondual) unterscheiden. Sie sind damit „normale“ 
Begleiterscheinung der Erleuchtung bzw. Erlangung des Christusbewusstseins. 
Möglicherweise können solche Prozesse auch kollektiv durchlebt werden. 

 
 

  

https://integrales-christsein.blog/2021/02/13/bewusstseinszustande/ 

https://integrales-christsein.blog/2019/02/24/eine-idee-die-hilft-raetsel-
zu-loesen/ 

https://www.integrale-meditation.de/artikel/meditation-und-
bewusstseinszustaende/ 

Ken Wilber: The Religion of Tomorrow. A Vision for the Future of the 
Great Traditions - More Inclusive, More Comprehensive, More Complete, 
Shambhala: Boulder, Colorado, 2017. 

 

„Eschatologie bedeutet in ihrer einfachsten Form, dass man auf einer Ebene 
oder Stufe stirbt und gleichzeitig auf die nächste aufsteigt. Eschatologie in 

der Erzählung bezieht sich auf das Absterben eines 
Zeitalters/Bundes/Ego/Ding/Selbst als Quellparadigma und den Aufstieg zu 

einem neuen Zeitalter/Neuer Himmel und Erde/Neuen Jerusalem/Neuen 
Bund/Seins-Paradigma.“ 

Doug King, presence.tv, Übersetzung d.d. Autorin 
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Linien 
 
Heute hat jeder einmal schon vom EQ, der sogenannten emotionalen Intelligenz, gelesen. 
Doch das Bewusstsein dafür, dass es bei uns Menschen nicht nur „intelligent“ oder „dumm“ 
gibt, sondern, dass wir Menschen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich intelligent 
oder auch dumm sein können, verdanken wir Howard Gardner. Dieser stellte in den 80er 
Jahren eine neue Intelligenztheorie auf, weil ihm der klassische IQ-Test zu einseitig war 
– Ergebnis davon war seine Theorie der "multiplen Intelligenzen": Demnach hat jeder 
Mensch verschiedene Intelligenzen, in denen er unterschiedlich weit entwickelt sein kann. 
So unterschied er insgesamt verschiedene Intelligenzen: Die sprachlich-linguistische, 
bildlich-räumliche, die logisch-mathematische, die musikalisch-rhythmische, körperlich-
kinästhetische, inter- und intrapersonale, naturalistische und existenzielle oder spirituelle 
Intelligenz. Bei den meisten dieser „Intelligenzen“ geht es allerdings um 
persönlichkeitsbedingte Kompetenzen oder Fähigkeiten und ein sich veränderndes 
Selbstverständnis, nicht um eine exakte, vergleichbare Leistungsmessung wie beim 
klassischen IQ-Test. Schon in der Schulzeit merken wir: Der eine ist sehr gut in 
Mathematik, die andere in Musik, die dritte in Kunst und wieder jemand in Sport. 
 
Diese Art von „Intelligenzen“ oder Bereiche, in denen Entwicklung stattfindet, nennt man 
innerhalb der integralen Theorie „Entwicklungslinien.“ 
 
Eine Grafik, die all diese Linien nebeneinanderstellt, wie hier, nennt Ken Wilber das 
„Psychogramm.“ Sie ist allerdings umstritten, denn sie erweckt den Eindruck, als 
entwickelten sich die Intelligenzen gänzlich unabhängig voneinander – diese Idee H. 
Gardners wird jedoch von den meisten Intelligenzforschern nicht gestützt. Außerdem wird 
aus der Grafik nicht ersichtlich, von welcher Instanz all diese Fäden überhaupt 
zusammengehalten werden und was überhaupt die gemeinsame Maßeinheit sein sollte: 
Bewusstsein? Leistung? Dennoch hilft sie, die dahinterstehende Idee zu veranschaulichen: 
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Wichtige bekannte Linien und bekannteste Autor/-innen und Forscher/-innen sind: 

 
Ken Wilber regt dazu an, bei der „spirituellen Intelligenz“ zwei Linien zu unterscheiden, 
den Bereich des „Aufwachsens (grow up)“ und dem des „Aufwachens (wake up).“ 
Erstere läuft durch die beschriebenen Ebenen hindurch (Beige, Purpur, Blau, Orange usw.). 
Es ist die Entwicklung der Reflexion, also des kritischen Nachdenkens, z.B. über die Dogmen 
einer Religion, ihre Werte, aber auch Selbstreflexion, Wertebewusstsein, etc. Diese findet 
das ganze Leben über statt, also während unseres „Aufwachsens“ und kann sich zunehmend 
vertiefen und verfeinern. Unsere Urteile werden dabei genauer, kenntnisreicher, aber auch 
vorsichtiger und differenzierter. 
 
Bei der zweiten Linie könnte man von einer zunehmenden Erfahrung in verschiedenen 
Bewusstseinszuständen sprechen. Denn in den Bereich des „Aufwachens“ fällt die gezielte 
Schulung in den verschiedenen Bewusstseinszuständen, wie es in der kontemplativen Praxis 
geschieht: Die feinere Wahrnehmung des gewöhnlichen Alltagsbewusstseins durch 
Achtsamkeit, die Fähigkeit, gezielt in ein Zeugenbewusstsein einzutreten, also sich quasi 
von der Seite her „über die Schulter zu schauen“, das Auftreten von einem erhöhten 
Bewusstsein, z.B. während sog. Gipfelerfahrungen oder Visionen, oder verbunden mit 
besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten wie Herzensschau oder Klar/Hellsicht, bis zu einem 
erleuchteten Einheitsbewusstsein mit dem Göttlichen und schließlich nondualen 
Bewusstsein, in dem jedes Gefühl des Getrenntseins aufgehoben ist und das Subjekt selbst 
verschwindet. 
 

• Kognitive Entwicklung: J. Piaget, „Das Weltbild des Kindes“, 1978, „Psychologie der 
Intelligenz“, 1948 u.a. 

• • Psychosoziale Entwicklung: E. H. Erikson, „Identität und Lebenszyklus“, 1973 
• • Selbst/Ich-Entwicklung: R. Kegan, „Die Entwicklungsstufen des Selbst. Fortschritte 

und Krisen im menschlichen Leben“, 1986, J. Loevinger, „Ego Development“, 1976 S. Cook-
Greuter, „Selbstentwicklung: 9 Stufen zunehmenden Erfassens“, Neuauflage 2008 

• • Werte-Entwicklung: C. W. Graves, D. Beck & C. Cowan, „Spiral Dynamics“, 1996 
• • Moralische Entwicklung: L. Kohlberg, „Die Psychologie der Moralentwicklung“, 

1996 
• • Interpersonelle oder soziale Intelligenz: R. L. Selman, „Fähigkeit zur sozialen 

Perspektivübernahme“, 1984 
• • Spirituelle Intelligenz: J. Fowler, „Stufen des Glaubens: die Psychologie der 

menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn“, 1991 
• • Emotionale Intelligenz: D. Golemann, „EQ. Emotionale Intelligenz", 1995 
• • Bedürfnispyramide: A. Maslow, „Motivation und Persönlichkeit“, 1970 
• • Ästhetische Entwicklung: M. Parsons, „How We Understand Art. A Cognitive 

Developmental Account of Aesthetic Experience“, 1987, A. Housen, “A Brief Guide to 
Developmental Theory and Aesthetic Development”, 1996 
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Häufig klafften diese zwei Bereiche der spirituellen Intelligenz auseinander: das abstrakte 
Wissen und Reflektieren über die eigene Religion kann hoch entwickelt sein, auch wenn 
jegliche eigene spirituelle Erfahrung fehlt. 
Dass das problematisch ist, müsste eigentlich jedem klar sein, ist es aber offensichtlich 
nicht: Viele fürchten eigene Erfahrungen, weil diese sie zum Zweifeln bringen könnten oder 
sie halten sich selbst und andere Zeitgenossen für „unwürdig“ besondere religiöse 
Erfahrungen zu machen, wie zum Beispiel Jesus wirklich zu begegnen. Wenn jedoch die 
Anbindung der behaupteten Inhalte an eigenes Erleben fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass diese bald leer und unverständlich werden. Denn eigentlich bedingen sich Dogma, 
also die Lehre eines Glaubensinhaltes, und die Kontemplation, die Erfahrung des 
Geglaubten, gegenseitig: Der spirituelle Meister kann nur das wirklich lehren, was er selbst 
erfahren und als wahr erkannt hat. 
 
Umgekehrt gilt aber auch: Auch ein geübter spiritueller Meister, also ein Mensch, der sehr 
viel Erfahrungen mit dem Göttlichen macht, kann intolerant und starr in seinem Denken 
bleiben, wenn er sich im Bereich der Reflexion, des Nachdenkens nicht weiterentwickelt. 
Für ihn ist dann beispielsweise alles, was er erfährt, Jesus – und er weigert sich 
anzuerkennen, dass andere dieses etwas, dass er erfährt, möglicherweise „Buddha“ nennen 
und damit ebenfalls Recht haben könnten. 
 
Jim Marion stellt in seinem Buch „Der Weg zum Christusbewusstsein“ die These auf, dass 
der Pfad Jesus sowohl eine kognitive als auch emotionale Entwicklung lehre: Ein Mensch 
müsse nicht nur im Geist „erleuchtet“ werden, d.h. verstehen, dass er eins mit Gott sei, 
sondern auch psychologische Ganzheit erlangen, d.h. nach und nach durch kontemplative 
Praxis und harte Arbeit an sich selbst die negativen wie positiven Seiten, die bewussten 
wie unbewussten Seiten wie auch seine weiblichen und männlichen Aspekte miteinander 
versöhnen. Für ihn ist „Erleuchtung“ oder spirituelle Entwicklung wesentlich die Heilung 
innerer Wunden, die daran hindern, die Welt und sich selbst in ihrer Verbundenheit mit 
Gott wahrzunehmen. 
 
Andere, wie z.B. Küstenmacher und Haberer in „Gott 9.0“ fügen diesen zwei 
Entwicklungslinien eine dritte hinzu: Die des Wollens oder Willens. Die spirituelle Linie 
definieren sie als das „Streben nach Ganzheit“, dass diese drei Bereiche miteinander 
verbinde. Die Mystikerin und Theologieprofessorin Sabine Bobert verbindet in ihrer 
Technik ebenfalls die drei Bereiche des „Denkens, Fühlens und Wollens“. 
 
Das Wissen um die „Entwicklungslinien“ erklärt also nicht nur, dass es durchaus möglich ist, 
„geistlich zu wachsen“, sondern hilft uns auch zu verstehen, wo und wodurch geistliches 
Wachstum stattfindet. Es kann aber ebenso gezielt in der Gemeindeentwicklung angewandt 
werden: 
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Marion Küstenmacher stellt in „Integrales Christentum“ ebenfalls fest, dass Gemeinden 
unterschiedlich mit bestimmten Entwicklungslinien umgehen. Entweder sie bremsen die 
Entwicklung auf einem Gebiet, z.B. dem spirituellen, indem sie diese nur bis zu einer 
bestimmten Stufe, wie BLAU oder ORANGE, zulassen. Oder sie verhindern durch 
Verdrängung die Entwicklung in bestimmten Bereichen gänzlich, wie z.B. die psychosexuelle 
Entwicklung. 

ÜBUNG: DEIN PSYCHOGRAMM 

Male dein eigenes Psychogramm, indem du dir selbstkritisch überlegst, in welchen 
Bereichen deine Fähigkeiten vermutlich weit, in welchen eher weniger weit entwickelt sind. 

ÜBUNG: DEINE SPIRITUELLE BIOGRAFIE 

Überleg einmal für dich, ob du an deiner Biografie festmachen kannst, wann du dich in den 
verschiedenen Bereichen oder multiplen Intelligenzen weiterentwickelt hast und wodurch. 
Kannst du dich noch an Momente oder Phasen erinnern, in denen sich dein Denken 
(Kognition), dein Glaube, deine Spiritualität, deine Werte, dein Umgang mit Gefühlen etc. 
einschneidend verändert haben? 

ÜBUNG: DER SCHWERPUNKT DEINER GEMEINDEN 

Wenn du in einer Gemeinde arbeitest, kannst du das Wissen um die Linien dazu verwenden, 
einzelne Felder der Gemeindearbeit einer Prüfung zu unterziehen. Fördert eure Gemeinde 
eine ausgewogene Entwicklung in den verschiedenen Intelligenzen? Dazu machst du am 
besten eine Tabelle mit mehreren Spalten. In die Spalten schreibst du die verschiedenen 
Intelligenzen. Dann listest du alle eure Aktivitäten und Angebote auf und kreuzt jeweils 
diejenigen Intelligenzen an, die dadurch besonders angesprochen und gefördert werden. 
Natürlich kann es nicht darum gehen, eine Gemeinde für jede/jedermann zu werden und 
alles und noch mehr oder noch besser, moderner, regelmäßiger anzubieten. Ganz im 
Gegenteil: Diese Bewusstmachung ermöglicht es euch, bewusst Schwerpunkte zu setzen, 
was auch bedeuten kann, Dinge wegzulassen, um Raum für Neues zu schaffen. 
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https://www.integralesforum.org/medien/integrale-bibliothek/theorie-
grundlagen/3562-linien-der-entwicklung3562 

https://spirituelle-intelligenz-21.de 

http://www.integrale-kunstpaedagogik.de/ 

Gunter Seibold, Studientag Alter und Lebensgestaltung, http://www.freie-
jahre.de/thi/thi_glauben_im_altern2002_web.htm 

Marshall, Ian/ Zohar, Danah: IQ? EQ? SQ!: Spirituelle Intelligenz - das 
unentdeckte Potenzial. Kamphausen Media GmbH, 2010. 

Küstenmachter, Marion: Integrales Christentum. Einübung in eine neue 
spirituelle Intelligenz, Gütersloh 2018. 
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Quadranten 
 
Die sog. „Quadranten“ wurden erstmals in den 1980er Jahren durch den britischen 
Ökonomen E.F. Schumacher in seinem Werk „A Guide for the Perplexed“ beschrieben und 
wenig später dann, übrigens unabhängig davon, durch Ken Wilber. 
 
In „Eine kurze Geschichte des Kosmos“ erklärt dieser, wie er selbst zu diesem Modell kam.  
Er hatte zu der Zeit bereits viel Material aus der Wissenschaft und den alten 
Weisheitstraditionen gesammelt und versuchte, irgendeine Ordnung in das scheinbare 
Chaos zu bringen. So stellte er fest, dass Entwicklung überall ein Thema war, also Ebenen 
beschrieben wurden, durch die Entwicklung hindurch stattfand, sei es in der 
Evolutionstheorie (vom Einzeller zum Säugetier), in der kognitiven Entwicklung des 
Menschen oder in der zunehmenden Komplexität von Systemen. Die Ebenen wiesen 
Ähnlichkeiten auf und unterschieden sich doch in wesentlichen Punkten: 

 
Es gelang ihm also, die Ebenen folgen insgesamt vier verschiedenen Feldern oder Gebieten 
zuzuordnen: Den Quadranten. 
 
Sie entstehen, wenn wir ein Quadrat in vier Felder unterteilen. Bei den oberen zwei Feldern 
geht es um die Einzahl, Singular, das individuelle. Bei den unteren um die Mehrzahl, Plural, 
das kollektive, gemeinschaftliche. Bei den Feldern links geht es um das subjektive, 
innerliche, bei denen rechts um das objektive, äußerliche. So ergibt sich der linke obere 
und der rechte obere als auch der linke untere und der linke obere Quadrant. 
 

„Ich habe also irgendwann einmal begonnen, alle diese holarchischen 
Landkarten, herkömmliche und neuzeitliche, östliche und westliche, 

vormoderne, moderne und postmoderne, von der Systemtheorie zur Großen 
Kette des Seins, von den buddhistischen Vijnanas bis zu Piaget, Marx, 

Kohlberg, den vedantischen Koshas, Loevinger, Maslow, Lenski, Kabbala und 
so weiter in Listen zusammenzufassen. Ich hatte buchstäblich Hunderte von 
solchen Landkarten, und sie bedeckten bei mir den ganzen Fußboden… Es 
war ein großes Durcheinander, und mehrmals war ich nahe daran, den 
ganzen Kram hinzuwerfen, weil diese Untersuchung einfach zu nichts 

führten. Aber irgendwann dämmerte mir, dass es sich letztlich um vier 
verschiedene Typen von (…) Abläufen handelte.“ 

Ken Wilber 
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So kann z.B. die Kirche als System, das wäre dann der Quadrant rechts unten, kollektiv 
äußerlich, erforscht und beschrieben werden; über Glaubensinhalte kann man sich mit 
anderen austauschen, gemeinschaftlich, subjektiv – oder jemand faltet beim Beten die 
Hände, das ist ein beobachtbares, auch fotografierbares Verhalten eines einzelnen, also 
Quadrant äußerlich, individuell oder wenn der einzelne Glaubende ein Erweckungserlebnis 
hat, kann das nur subjektiv von ihm selbst erfahren werden, also der Quadrant innerlich, 
individuell. 
 

 
 
Mit den Quadraten sind sowohl eine eigene Dimension als auch eine Perspektive auf eine 
Sache gemeint. Diese unterschiedlichen Perspektiven entsprechen auch den verschiedenen 
Methoden und Herangehensweisen, mit denen diese vier Dimensionen erforscht werden. 
Deshalb erweist sich das Modell als äußerst hilfreich, um scheinbare Widersprüche 
aufzulösen. Denn diese scheinbaren Widersprüche entstehen, weil Menschen 1.) über 
verschiedene Dimensionen einer Sache und 2.) aus unterschiedlichen Perspektiven über 
eine Sache sprechen können. Daraus ergeben sich deshalb insgesamt nicht nur vier, sondern 
acht verschiedene Methoden. Denn es macht einen Unterschied, ob du gerade live ein 
Erweckungserlebnis hast oder ob jemand von außen erforscht, wie du es erlebt hast, z.B. 
unter der Fragestellung, ob Erweckungserlebnisse bei allen Menschen, die diese erfahren, 
typische Merkmale aufweisen. Das wäre dann zwar derselbe Quadrant, aber einmal unter 
dem Blickwinkel von innen, einmal von außen. 
 
Die Quadranten sind natürlich nur ein Modell. Ich würde nicht so weit gehen, wie Ken 
Wilber, der in AQAL die ersten Ur-Bilder oder Ideen bzw. Elemente sieht, die noch vor 
dem Urknall in den Schöpfungsplan eingebaut wurden. Denn er ist ja immer noch Produkt 
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unserer, das heißt der menschlichen Wahrnehmung. Doch für unsere menschliche Welt und 
zur Beschreibung und Erforschung dieser ist der Quadrant ein geniales Instrument, das 
dabei hilft, besser und konstruktiver mit der Komplexität der Welt umzugehen. 
 
Unter den TheologInnen ist es besonders Marion Küstenmacher in ihrem „Integrales 
Christentum“, die die Quadranten zur Analyse aller möglicher theologischer Themenfelder 
verwendet. Ihr könnt durch den Quadranten wirklich analysieren, was ihr wollt: Die Kirche, 
Jesus, das Böse und so weiter. 
 
Noch etwas solltet ihr im Hinterkopf behandeln: In der integralen Theorie geht es immer 
um Entwicklung, um einen Prozess, nie um etwas fertiges, flaches – deshalb erinnert euch 
immer daran, auf welchem Wege Ken Wilber die Quadranten entdeckte. In jedem der vier 
Quadranten findet eine hierarchische, aufeinander aufbauende Entwicklung statt. 
 
Zwei Beispiele dazu: Die „Kirche als System“ ist heute eine gänzlich andere als bei ihrer 
Entstehung oder im Mittelalter – und das Erweckungserlebnis des einzelnen kann im 
Bewusstsein ebenfalls sehr oberflächlich oder tief erfahren werden und wird auch, je 
nachdem, auf welcher Bewusstseinsstufe sich jemand schwerpunktmäßig bewegt, 
unterschiedlich erfahren und interpretiert. 
Der amerikanische Pastor Tom Tresher legt in seinem Buch „Reverent irreverence. Integral 
Church for the 21st Century. From Cradle to Christ Consiousness” den Schwerpunkt auf 
den Quadranten links unten, die „Jesus stories“, die Narrative oder Geschichten, die das 
kulturelle Erbe der Kirche seien. Von diesen Geschichten gibt es ebenfalls nicht nur eine, 
sondern auch diese entwickeln sich beständig weiter – und zwar mit dem menschlichen 
Bewusstsein durch bestimmte Ebenen, Strukturen oder Wellen hindurch. Dazu später 
unter der Überschrift „Ebenen“ mehr. Das heißt beispielsweise, dass Begriffe wie das 
„Böse“ oder „die Sünde“ je nach Entwicklungsstufe anders verstanden werden. 
 
Ihr alle kennt das: Die Unterhaltung über „das Böse“ mit einem zehnjährigen Mädchen, 
einem alten Fundamentalisten oder einem weisen Meister wird sehr anders verlaufen – und 
doch sind beide dem linken unteren Quadranten zuzuordnen, dem gemeinschaftlichen, 
innerlichen Bereich, in dem Vorstellungen und Bedeutungen miteinander geteilt, aber auch 
jeweils neu konstruiert werden. 
 
Neben dem Quadranten gibt es noch „die großen Drei“. Sie entstehen, wenn man die rechte 
Seite, zu einem Bereich, dem sogenannten Objektiven, zusammenfasst. Übrig bleibt dann 
nur noch: Subjektiv, objektiv, intersubjektiv. Diese Denkform hat eine wesentlich längere 
Tradition in der Geistesgeschichte als der Quadrant/en (wir erinnern uns: 80er Jahre) und 
lässt sich bis auf Platon (das „Gute, Wahre, Schöne“) zurückführen. 
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ÜBUNG: QUADRANTEN ANWENDEN LERNEN 

Wählt ein Thema, das euch gerade beschäftigt oder interessiert, und verteilt es einmal 
auf die vier Quadranten. Welche neuen Erkenntnisse kommen euch dabei? 
 
Die drei Gesichter Gottes 
 
Bei der integralen Theorie geht es immer um verschiedene Perspektiven und das Erlernen 
der Fähigkeit, möglichst viele dieser einzunehmen und auch gleichzeitig halten zu können. 
Dadurch erwachsen nach und nach eine ganzheitliche Sicht und Lebensweise. So auch bei 
dem Konzept der „drei Gesichter Gottes“ oder dem 1-2-3 Gottes. 
 
Für Theologen ist es deshalb so spannend, weil es sich um die Zahl „Drei“ handelt. Setzen 
wir „Gott“ ein, so ergeben sich drei Dimensionen oder Perspektiven auf Gott, auch die „drei 
Gesichter Gottes“ genannt: Gott als Ich, Du und Es; als unsere innere Wirklichkeit als ei 
uns nahes Gegenüber und als Objekt unseres Nachsinnens. 
Viele sehen in diesem Modell großes Potential, weil es personale und apersonale 
Gotteserfahrungen nicht mehr gegeneinander ausspielt, sondern diese als 
gleichberechtigte Zugänge zum Göttlichen deutet. 
 
Das Verhältnis des jenseitigen Gottes wird dabei mehrheitlich mit dem „Panentheismus“ 
beschreiben: Gott ist sowohl die Welt auch jenseits der Welt. Es erfolgt eine Abgrenzung 
gegenüber einem mythologischen Gott, der getrennt von den Menschen sei und in einem 

Ich
•Selbst
•Das Schöne
•Kunst
•das Subjektive

Es
•Natur
•Das Wahre
•Wissenschaften
•Das Objektive

Du/Wir
•Kultur
•Das Gute
•Moral
•Das Intersubjektive
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räumlich gedachten Himmel oder jenseitigen Bereich lebe. Ähnlich wie in der 
Prozesstheologie wird Gott nicht starr gedacht, sondern befindet sich zusammen mit 
seiner Schöpfung in einem evolutionären Prozess. Er wird häufig als „die Wirklichkeit 
selbst“ oder „der Urgrund“, als „unbegrenztes Bewusstsein“ oder das „Sein an sich“ 
beschrieben. 
 
Das „Du“ Gottes, also das Person-Sein Gottes, ist uns aus unseren Kirchen meistens das 
vertrauteste, geht aber oft verloren, wenn Menschen beginnen, den mythologischen Gott 
abzulehnen und sich, wie eben beschrieben, apersonalen Vorstellungen zuneigen. Viele 
integrale Theologen halten jedoch aus guten Gründen an diesem zweiten Gesicht fest, weil 
es uns erst möglich macht, Hingabe und Liebe dem Göttlichen gegenüber zu empfinden. Wir 
können diesem Gesicht besonders in Jesus, in Heiligen, aber auch in jedem Menschen, 
jedem anderen Lebewesen und der Wirklichkeit als Ganzem begegnen. 
Das erste Gesicht Gottes dürfte in unserer Kultur das umstrittenste sein. Lange und häufig 
wird es in nur für Jesus als Gottessohn akzeptiert. Doch viele Mystiker erkannten, dass 
jeder Mensch in seinem Kern von ebenso göttlicher Herkunft und Wesen ist wie Jesus. Wir 
alle sind ebenso wie er Töchter und Söhne Gottes und eins mit Gott. Hier siedelt die 
integrale Theologie Begriffe wie „Erweckung“, „Erleuchtung“ und „Erlösung“ an. 
Jesus unterscheidet sich, so die mehrheitliche Meinung, jedoch darin, dass er in und aus 
diesem Bewusstsein lebte, wie kein anderer – deshalb wird das Einheitsbewusstsein auch 
das „Christusbewusstsein“ genannt. 
 
Besonders tief wurde dieses Thema von dem amerikanischen Theologen Paul Smith in 
seinem Buch „Is your God Big Enough, Close Enough, You Enough? Jesus and the Three 
Faces of God” durchdrungen. 
 

 

Der Vater als das unendliche 
Gesicht Gottes jenseits von uns

Der Heilige Geist als das 
inwendige Gesicht Gottes in 

uns

Der Sohn als das vertraute 
Gesicht Gottes neben uns
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Er verbindet dabei die drei Gesichter/Dimensionen Gottes mit den drei verschiedenen 
Perspektiven, mit denen wir auf Gott schauen und gelangt so zu neun Facetten Gottes. 
Diese drei Perspektiven entsprechen ebenfalls den Pronomen Ich, Du und Es: Das In-Gott-
Ruhen der Kontemplation, das In-Beziehung-Treten zum Göttlichen und das Nachsinnen 
über Gott. Vorbild für ihn ist Jesus, denn auch dieser redete über Gott, zu Gott; und als 
Gott. 

ÜBUNG: DIE DREI GESICHTER GOTTES IN MEINER SPIRITUALITÄT 

Welches „Gesicht Gottes“ hat deine Frömmigkeit und Spiritualität am meisten geprägt? 
Hat sich das im Lauf der Jahre verändert? 
Zu welchem „Gesicht“ fällt dir persönlich der Zugang eher schwer? 
Welchen Zugang (1./2./3. Perspektive) wählst du am liebsten? 
 

 
  

Smith, Paul: Is your God Big Enough, Close Enough, You Enough? Jesus and 
the Three Faces of God. Paragon House: St. Paul, Minnesota, 2017. 

Ergänzendes Material online: http://www.feniva.com/prs/new3/books.html 

https://www.integralchristiannetwork.org/three-faces-of-god 

Hauser, Sandra: Die drei Gesichter Gottes. Gebete, Übungen und Impulse 
für eine integrale christliche Spiritualität. Integrales Christsein, 2018. 
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Typen und Typologien 
 
Unter „Typen“ versteht man in der integralen Theorie Aspekte, die sich auf jeder Stufe 
und in jedem Zustand zeigen können: Zum Beispiel Charaktertypen wie das Enneagramm, 
die Myers-Briggs Typenlehre, die Unterscheidung Mann/Frau und andere. (2007, 71) Diese 
bleiben in der Regel ein Leben lang gleich. 
 
Mit „Typen“ beschäftigen sich integrale TheologInnen beispielsweise bei der Frage nach 
einer typisch weiblichen oder typisch männlichen Spiritualität oder einem weiblichen oder 
männlichen Gottesbild. Zudem sind sie sich darin einig, dass das Wissen um verschiedene 
Charaktertypen, wie z.B. durch das Enneagramm, förderlich ist, um sich selbst und andere 
Menschen besser zu verstehen und damit auch lieben zu können. In der Bibel finden wir 
mit den geistlichen Gaben eine weitere Typologie (siehe v.a. Röm 12 u. 1. Kor. 12). Es geht 
dabei also gerade nicht darum, jemanden für immer abzustempeln, sondern zu verstehen, 
dass sich jeder auf seine ganz eigene besondere Art und Weise entwickelt und dadurch zu 
mehr Akzeptanz zu gelangen. So wie eine kleine Buche, wenn sie wächst, zu einer großen 
Buche wird und eben keine Eiche. Das heißt, jeder entwickelt sich innerhalb seines Typs. 
Und gleichzeitig ist auch keine Buche ist wie die andere, jeder Baum bleibt einzigartig. 
 

 
Manche Typologien sind leichter und schneller verständlich, manche erfordern ein wenig 
Einarbeitung. Selbst wenn du mit den dahinterstehenden Konzepten nichts anfangen kannst 
(z.B. weil du mit Esoterik/New Age nichts anfangen kannst/willst), können während der 
Beschäftigung plötzlich neue Erkenntnisse über dich selbst (oder andere) in dir 
aufkommen. Horch einfach in dich hinein, ob es Punkte gibt, mit denen du in Resonanz gehen 
kannst, die sich stimmig anfühlen und zu Klärung deines Charakters, deiner Neigungen oder 
Bedürfnisse beitragen. Es geht mehr um das intuitive Abgleichen von äußeren Bildern und 
Beschreibungen mit inneren Zuständen als um den Versuch, zu einer objektiven 
Beschreibung zu gelangen. (Weniger „Ich bin Enneagramm Typ 1 und deshalb mache ich das 
so und so“ als vielmehr „Ich erkenne in der Beschreibung von Enneagramm Typ 1 wichtige 
Aspekte meines Selbst wieder und lerne dadurch, diese zu akzeptieren und mit ihnen 
umzugehen“). 

ÜBUNG: DEINE TYPOLOGIE 

„Die wahren nichtdualen Mystiker verabscheuen diese Welt keineswegs, 
sondern feiern sie.“ 

Ken Wilber 
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Erstelle eine Liste mit all den Typen, die dich beschreiben. Sie könnte z.B. so aussehen: 
Mein biologisches Geschlecht und seine 
Bedeutung: 

 

Mein Name und seine Bedeutung:  
Die Jahreszeit, in der ich geboren wurde und 
ihre Bedeutung: 

 

Mein Sternzeichen und seine Bedeutung:  
Meine Lebenszahl und ihre Bedeutung:  
Mein Enneagramm-Typ und seine Bedeutung:  
Mein Charakter-Typ und seine Bedeutung:  
Mein Seelen-Archetyp:  
Meine drei wichtigsten geistlichen Gaben:  
Usw.  
 

ÜBUNG: TEAMARBEIT 
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Wenn ihr als Team zusammenarbeitet, bietet sich v.a. das Enneagramm, das DiSG Modell 
oder die Meyer-Briggs-Typen an. Teilt die Ergebnisse eures Tests miteinander. Das Wissen 
um eure jeweiligen Typen kann euch dabei unterstützen, harmonischer und effektiver 
zusammenzuarbeiten.  Nutzt auch die Chance, durch den Spiegel der anderen zu einer 
genaueren Einschätzung eures eigenen Typs zu kommen. Da gerade unsere blinden Flecken, 
also das, was wir an uns nicht wahrnehmen, der beste Hinweis für unseren Typ sind, liegen 
wir mit unserer Selbsteinschätzung häufig ziemlich daneben. Ein/e Begleiter/in kann daher 
äußerst hilfreich sein. 

PS: Es gibt auch einen Test für die geistlichen Gaben, bei der die Einschätzung aller 
Gruppenmitglieder (deiner als auch der anderen) abgefragt wird (gehört mit zu dem Buch 
„3 Colors of your gift“, Link siehe Kasten mit Literatur). 
 

Allgemein zu Typen/Typologien: 

https://integrales-christsein.blog/2020/08/29/typologien/ 

https://www.integralesforum.org/medien/integrale-bibliothek/theorie-grundlagen/3918-
typen-und-typologien 

Enneagramm: 

Richard Rohr/Andreas Ebert: Die neuen Gesichter der Seele, 

https://enneagramm.eu/was-ist-das-enneagramm/ 

Die vier Persönlichkeitsstile DiSG (zB. zur Teambildung): Dominant, Initiativ, Stetig und 
gewissenhaft 

https://www.disg-modell.de/ueber-disg/einfuehrung/ 

Sechszehn Meyer-Briggs-Typen (MBTI) 

https://www.16personalities.com 

Stefanie Stahl: So bin ich eben! Erkenne dich selbst und andere. Mit Persönlichkeitstests. 

Geistliche Gaben: 

https://spiritualgiftstest.com/wp-content/uploads/2017/01/adult-gifts-test-german.pdf 

https://3colorworld.org/de/books/3-colors-of-your-gifts 

Lebenszahl/Sternzeichen und andere: 

http://www.realpeacework-akademie.info/giseh/D/WS/PortalAnalyse_d.html 
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Schattenarbeit 
 
Der Schatten eines Menschen enthält nach C.G. Jung, was seinem positiven Selbstbild und 
seiner Darstellung nach außen entgegensteht und deshalb ins Unbewusste verdrängt wird. 
Nach außen sichtbar wird lediglich in Form von Projektionen, wie z.B. dem Hass auf 
Charaktereigenschaften eines anderen Menschen oder heftigen emotionalen Reaktionen, 
die in keinem adäquaten Verhältnis zur Situation stehen. 
 
Schattenarbeit ist das Bemühen darum, sich diesem Unbewussten wieder bewusst zu 
werden, zu stellen und es auf eine gesunde produktive Art zu reintegrieren. Es bedeutet 
also eine intensive, unter Umständen bis an die Grenzen gehende Herausforderung, sich 
den dunklen, ungeliebten Stellen in den Tiefen unserer Psyche zu stellen, um sie schließlich 
liebevoll zu umarmen. 
 
Die Kirchenväter und auch noch manche Seelsorger heute verwenden dazu seltener den 
Begriff „Schattenarbeit“, sondern sprechen von einem Kampf mit den Dämonen, den 
inneren, als auch den äußeren Mächten. 
 

 
Es gibt umgekehrt jedoch auch den „goldenen Schatten“: Wenn mich etwas an jemandem 
übertrieben anzieht, weist das auf Aspekte und Potentiale in meinem eigenen Inneren hin, 
die noch nicht ausreichend im Außen gelebt werden. 
Christlich integrale Autoren sehen diese Projektion des „goldenen Schatten“ auch am 
Werk, wenn wir unseren Anteil an der göttlichen Natur nach außen auf Jesus als den 

Was dich an anderen nervt, hast du an dir selbst noch nicht entdeckt oder 
angenommen. Und arbeitest dich deshalb immer wieder an der falschen 

Stelle ab: Bist ärgerlich, enttäuscht oder frustriert von anderen – ohne zu 
merken, dass es dein eigenes Thema ist. 

Doch du kannst lernen, diesen Mechanismus umzudrehen und positiv für 
dich zu nutzen! Denn der Balken im Auge der anderen hilft dir, deine 
eigenen Splitter zu finden und zu entfernen. Wenn du anfängst, dein 
Erleben mit anderen Menschen radikal auf dich selbst zu beziehen, 
übernimmst du Verantwortung für dein Leben und dein persönliches 

Wachstum. Ein Riesenschritt in die innere Freiheit! 

Yvonne Ortmann, Autorin und Referentin 
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einzigen Gottessohn oder auch auf Heilige, die wir verehren, projizieren. Wir stellen diese 
Person/en auf einen hocken Sockel, so dass ihr Sein und ihre Taten uns unerreichbar 
erscheinen. Dadurch verunmöglichen wir paradoxerweise, ihnen ähnlich werden zu können, 
weil wir es insgeheim für unmöglich halten. 

ÜBUNG: 

Ergänze spontan und ohne Nachzudenken folgende Sätze: Das stört mich an…, das 
verabscheue ich an…, das verurteile ich an…, das hasse ich an…, das beeindruckt mich an…, 
das bewundere ich an…, das liebe ich an…  
Jetzt stell dir vor, dass jeder dieser Sätze rein gar nichts mit der Person zu tun hat, über 
die du geschrieben hast. Lies alle diese Sätze als Sätze über dich. Was stört dich an dir 
selbst? Was verabscheust du? Was beeindruckt dich an dir selbst? Was willst du an dir 
selbst lieben? 
 

 
Integrale Lebenspraxis 

 
Integrale Lebenspraxis (ILP) bedeutet, sich einen individuell auf einen selbst 
abgestimmten Trainingsplan zusammenzustellen. Den Kern bilden dabei vier Module, die 
sich jeweils einem Thema widmen: Körper, Verstand, GEIST und Schatten. Dazu kommen 
andere ergänzende Module je nach Interesse, Lebensphase und Neigung hinzu. Wer in 
jedem Modul mindestens regelmäßig eine Übung macht, pflegt eine Integrale Lebenspraxis. 
Ich könnte also für das Modul Körper regelmäßig einer bestimmten Sportart nachgehen 
oder meine Ernährung umstellen, für das Modul Verstand ein Buch lesen oder eine 
Fortbildung besuchen, für das GEIST-Modul sonntags in den Gottesdienst gehen oder 
jeden Abend beten und mich durch eine Therapie oder das Tagebuchschreiben mit den 
dunklen Seiten meiner Psyche, dem Schatten, konfrontieren. 
 

https://integrales-christsein.blog/2020/12/12/schattenarbeit-in-der-
christlichen-tradition/ 

https://www.yvonneortmann.de/der-goldene-schatten-die-entdeckung-der-
eigenen-grossartigkeit/ 
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Sinn der Praxis ist es, das eigene Leben bewusster zu leben, mehr und tiefer wahrzunehmen 
und das eigene Potential, die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, auszuschöpfen. Um schon 
zeitlebens mehr zu uns selbst und zu Gott zu finden. Vielleicht einfach, um hinterher 
weniger zu bereuen. Vielleicht auch einfach, weil es Freude macht, zu innerer Fülle und 
Liebe führt. 

 
Die Autoren von „Integrale Lebenspraxis“ schreiben, ILP könne mit jeder spirituellen 
Tradition koexistieren. Es ist sogar sinnvoll, die Techniken zu verwenden, die uns die eigene 
Tradition, in der wir groß geworden sind, zur Verfügung stellt, wenn es um spirituelle Praxis 
geht. Schon allein deshalb, weil sie uns bereits vertraut ist und der Einstieg leichter fallen 
dürfte. Der transpersonale Psychologe Jorge N. Ferrer sieht jedoch eine Gefahr darin, 
dass wir, besonders im Westen, unsere ILP zu kopfzentriert auswählen und daher die 
Bereiche, die für uns wirklich nutzbringend wären, unbewusst ausblenden bzw. verpassen. 
Er rät daher dazu, zunächst unseren Körper selbst über seine Bedürfnisse zu befragen und 
erst davon dann unsere Praxis herzuleiten. 
 

  

Mehr darüber erfahrt ihr hier: https://integrales-
christsein.blog/2019/02/03/christlich-integrale-lebenspraxis-ganz-konkret/ 

„Ein integrales Christentum gibt es nur mit einer verbindlichen spirituellen 
Praxis.“ 

Marion Küstenmacher 

„Es gibt kein allgemeines „sportlich“, ohne eine konkrete Sportart 
auszuüben. Das Phänomen Sport kann nur durch eine Festlegung auf eine 
Disziplin ausgedrückt werden. Genauso kann das Phänomen Religion durch 
die konkrete Praxis einer Religion ausgeübt werden. Die Festlegung auf eine 

bedeutet keine Ablehnung der anderen.“ 

Sven Kosnick 
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Quellen Abbildungen: 
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