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Wir alle sehen die Realität mit einer bestimmten Brille, 
einem bestimmten Blick auf die Welt. Wir können gar 
nicht anders. Mit hellwach #6 wollen wir versuchen, 
uns mit unserer persönlichen Weltanschauung ausein-
anderzusetzen. Oft ist die uns gar nicht so bewusst und 
doch ist sie die Grundlage unserer Gedanken, Bewer-
tungen und Entscheidungen. 

Interessant ist auch zu fragen, woher diese Weltanschau-
ung kommt. Wieso sehe ich die Welt so? Was hat mich 
geprägt? Und wenn man dann schon mal so weit ist, dass 
man weiß, wie man in etwa in die Welt schaut, kann 
man sich auch gleich fragen, ob man mit diesen Ansich-
ten überhaupt einverstanden ist. Vielleicht gibt es dann 
sogar etwas zu dechaotisieren.

Das kann auch helfen zu verstehen, warum uns so man-
ches Gedanken- und Lebenskonstrukt von anderen gegen 
den Strich geht. Vielleicht hat die betreffende Person eine 
ganz andere Weltanschauung, die aber in sich durchaus 
schlüssig und sinnvoll ist?

Weil das ganze doch recht komplex ist, leihen wir uns 
für diese Übung eine Weltsicht-Theorie von einem erfah-
renen Theologen aus. Der Amerikaner Walter Wink be-
schreibt fünf verschiedene Weltsichten, die unsere Welt 
angeblich seit Jahrhunderten prägen. Hierbei geht es erst 
mal nicht um eine bestimmte Religion. Er versucht zu 
klären, inwiefern man auf die materielle Welt vertraut 
und inwieweit man auch eine immaterielle, übernatür-
liche Sicht zulässt. Je nachdem, an welche Stelle dieser 
Pole man sich positioniert, erklärt man sich die Welt auf 
ganz unterschiedliche Arten und Weisen. 

Wir wollen versuchen dieser Spur zu folgen. Auf jeden 
Fall versprechen wir uns etwas mehr innere Klarheit und 
ein Stück mehr zu begreifen, wer man ist und wie man 
tickt. 
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Welche Weltsicht  
hast du?

Ein schlauer Mensch hat es einmal so beschrieben: „Eine Weltan-

schauung ist das, was wir über die Welt denken, wenn wir nicht 

denken“ (Lesslie Newbigin). Es geht also um das „Betriebssystem“, 

das im Hintergrund stetig läuft. 

Welche Weltsicht steht dir nahe? Schau dir die Ja-Nein-Doppelseite 

an und spiele die Fragen durch. Welche Weltsichten kommen in 

deine engere Auswahl? Das muss nicht nur eine sein – vielleicht  

verwendest du in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche?

Welche Weltsicht  
widerstrebt dir?

Ist bei den beschriebenen Weltsichten auch eine dabei,  

die dir so richtig missfällt? Welche? Und warum?



An diese Stelle das A kleben »

An diese Stelle das B kleben »

Glaubst Du an eine  
unsichtbare, jenseitige* Welt?

Nein, …

* Jenseits? In unserer materiellen und konsumorientierten Welt ist 

es nicht immer leicht, von spirituellen Dingen zu sprechen. Der Ma-

terialismus um uns herum grenzt alles Jenseitige aus. Jede Form 

von religiöser Aktivität wird zur Privatsache erklärt. Das führt 

leicht dazu, dass unsere Glaubensüberzeugungen unkonkret blei-

ben, weil wir sie uns selten bewusst machen oder mit anderen tei-

len. Glaubst du, dass es mehr gibt als das, was du anfassen kannst?

Die materialistische Weltsicht

Dieser Blick auf die Welt geht davon aus, dass nur das existent ist, was durch die Sinne oder ratio-
nale Gedanken erfasst werden kann. Es gibt folglich keinen Himmel, keinen Gott und kein höheres 
Selbst. Aus dieser Perspektive heraus sind wir einfach komplexe Produkte von Ursache und Wir-
kung. Wenn wir sterben, hören wir auf zu existieren und zerfallen in unsere biologischen Bestand-
teile. 

Hier wird zusätzlich zwischen einem harten und einem weichen Materialismus unterschieden. 

Harter Materialismus

Harte Materialisten setzten sich intensiv mit 
der Welt auseinander. Sie vertreten ihre Sicht re-
flektiert und bewusst und bedienen sich oft der 
Wissenschaften. 

Tempel: Bibliotheken und Diskussionsrunden

Gebet:  Aneignen von Wissen, ethisches  
Handeln, kritische Diskussion

Heilige:  Philosophen, Häretiker und  
Revolutionäre

Weicher Materialismus

Weiche Materialisten leben konsumorientiert. 
Ihre volle Aufmerksamkeit gilt materiellen Din-
gen, aber sie setzen sich nicht explizit mit ihrer 
Weltsicht auseinander.

Tempel: Einkaufsstraße und Fitnessstudio

Gebet: Konsum und Selbstinszenierung

Heilige: Stars, Sternchen und Millionäre

… ich glaube, real ist nur das, was ich mit meinen 
Sinnen oder mit meinem Verstand erfassen kann.

Vorab: Klebe diese und die nächste Seite aneinander. 
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« A

« B

Ja, …

Die sichtbare Welt existiert neben der 
unsichtbaren Welt, ist mit ihr aber  

direkt verknüpft.

Die historische Weltsicht

Diese Weltsicht sieht die materielle Welt als 
Spiegelbild der geistlichen Welt. Sie beschreibt 
die Brille, mit der die Menschen schon sehr lan-
ge – seit der Antike – die Welt betrachtet haben. 
Grundlegend für diese Sicht auf die Welt ist die 
Annahme, dass die Realität um uns herum eine 
gespiegelte spirituelle Dimension hat. Dies er-
öffnet die Möglichkeit, dass man durch spiritu-
elle Praktiken den Zustand der Welt verändern 
kann. Oder andersherum, dass eine Handlung 
immer eine Auswirkung in der unsichtbarten 
Welt hat. 

Tempel: mitten im Leben

Gebet:  konkretes Bitten für alltägliche  
Anliegen, Zeichenhandlungen, Magie

Heilige: Propheten, Schamanen und Heiler 

Die unsichtbare Welt hat viel mehr 
Bedeutung als die sichtbare. 

… und zwar in diesem Verhältnis zwischen 
unsichtbarer und sichtbarer Welt:

Die spiritualistische Weltsicht

Diese Weltsicht ist das Gegenteil der materialis-
tischen Perspektive. Sie bewertet die geistliche 
Realität höher als die materialistische. Das wo-
rauf es eigentlich ankommt, spielt sich im Jen-
seits ab. In diesem Sinn ist das Leben das Warte-
zimmer zur Ewigkeit. 

Tempel: Höhle oder Berghütte

Gebet: Verzicht und Askese

Heilige: Mönche, Einsiedler, Aussteiger

Die sichtbare und die unsichtbare Welt 
sind irgendwie miteinander verbunden 
– aber zum Glück gibt es Experten, die 
sich damit besser auskennen als ich. 

Die theologische Weltsicht

Diese Weltsicht findet sich häufig bei Vertretern 
religiöser Institutionen oder Menschen, die sol-
chen Strukturen nahestehen. Die theologische 
Weltsicht kann als eine Reaktion auf die mate-
rialistische Weltsicht verstanden werden. Sie er-
kennt das Expertenwissen der Wissenschaften 
für die materielle Realität an und leitet daraus 
die Notwendigkeit einer Wissenschaft für das 
Unsichtbare ab. 

Tempel: Kathedrale, Tempel oder Kraftort

Gebet: Liturgie, Mantra und Absolution

Heilige: Priester, Gurus und Professoren

Die sichtbare Welt und die unsichtbare 
Welt durchdringen sich, sie sind wie 

zwei Seiten einer Münze. 

Die integrale Weltsicht

Ähnlich wie die historische Weltsicht geht die 
integrale Weltsicht von einer direkten Verbin-
dung der materiellen und immateriellen Welt 
aus. Sie versteht ihren Zusammenhang jedoch 
eher als zwei Seiten derselben Realität. Alles 
hat sowohl eine materielle als auch eine spiritu-
elle Dimension, die es zu entdecken gilt. 

Tempel: zwischen den Zeilen des Alltags                

Gebet: Meditation, Natur und Gastfreundschaft

Heilige: Pilger, Künstler und Idealisten



3

4 5

Inwiefern betrifft deine Weltsicht den Alltag?
 

Wie beeinflusst deine Weltsicht deine Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen, deinen Blick auf die Gesellschaft?  

Welche Positionen hast du im Bezug auf diese Bereiche, wenn du deine hier reflektierte Weltsicht berücksichtigst?

Formuliere spontan deine Position für die einzelnen Aspekte!

Wie bin ich zu dieser  
Weltan schauung 

gekommen?

Hatte ich diese Sicht schon immer? Welche Erlebnisse, Personen 

oder Gruppen haben mich geprägt?

Stimme ich damit  
noch überein? Will  

ich etwas überdenken? 

Welchen Fragen willst du in nächster Zeit nachgehen?

Ökologie
Welche Bedeutung hat Ökologie im Zusammenhang mit deiner Weltsicht? Wie 
schätzt du die aktuelle Situation ein? Wer sollte was warum tun? Inwiefern bist du 
beteiligt?

Soziale Gerechtigkeit
Welche Missstände stehen für dich im Vordergrund? Worin siehst du die Ursachen? 
Welchen Zustand strebst du an?  Welchen Beitrag lieferst du? Warum?

Umgang mit Anderen
Welche Bedeutung haben einzelne Menschen? Wie begründest du das? Wie gehst du 
mit ähnlich denkenden Menschen um? Wie mit Menschen, die dir nicht behagen? 
Wieso?

Praktizierte Spiritualität
Welche Formen von Gebet, Meditation oder ähnlichem praktizierst du? Besuchst du 
vergleichbare Veranstaltungen? Was liest du? Suchst du den Austausch mit anderen? 
Was bewirkt das bei dir?
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