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Herzlich willkommen. Heute mache ich mir Gedanken 
über die Grammatik unseres Universum. Wow – drunter 
macht er es wohl nicht, dieser Herr Jung aus Birkmanns-
weiler. Naja, eins nach dem anderen. Wie so viele Men-
schen auch bin ich auf der Suche nach Bedeutung oder 
Sinn da draußen. Nach dem Klang der Welt sozusagen. Als 
Kind war ich glühender Christ, ich wollte die frohe Bot-
schaft verkünden. Meine Eltern, evangelisch und katho-
lisch waren beide in ihren Kirchen aktiv. Ich weiß noch 
wie ich mit 8 Jahren weinend im Bett lag, weil ich noch 
nicht zur heiligen Kommunion gehen durfte. Später, mit 
vielleicht 13 Jahren saß ich im Weihrauchdunst in der 
prachtvollen St. Anna-Kirche in Verl (das ist in Westfalen 
bei Gütersloh) und ich wusste mit überwältigender Klar-
heit, dass der christliche Glauben ein „gigantischer kol-
lektiver Selbstbetrug“ ist. Genau diese Worte hatte ich 
mir dafür zurechtgelegt und genoss ihre Wucht. So würde 
ich das heute nicht mehr ausdrücken. Immerhin bietet 
der Glaube für viele eine spirituelle Heimat. Das ist sehr 
viel. Und es zahlt sich nicht unbedingt aus, sein Weltbild 
intellektuell herzuleiten. Solche Weltbilder sind meist 
schlecht beheizt. Doch seitdem sind Religionen und an-
dere Glaubenssysteme nicht mehr mit mir kompatibel. 
Der Bruch war endgültig. 

Mein früher Kinderglaube hatte mir damals so etwas wie 
den spirituellen Grundriss von Allem beschert. Raum und 
Zeit waren durchdrungen von einem „Du“, zu dem ich be-
ten konnte. Wie geborgen das war und wie schön. Eigent-
lich würde ich sehr gerne dahin zurück. Leider geht das 
nicht. Es ist mir unmöglich, an etwas zu glauben, nur weil 
ich weiß, dass es schön wäre, es zu tun. Das funktioniert 
einfach nicht. Nur Pippi Langstrumpf kann sich die Welt 
machen, wie sie ihr gefällt. Der Bruch mit dem Glauben 
hatte eine Leerstelle hinterlassen. Meine Sehnsucht nach 
einem Sinngefüge schwebte in einem Vakuum wie eine 
ungeborene Seele. Ich habe nie versucht, mit irgend-
welchen Religionen oder der Esoterik anzubändeln. Und 
trotzdem habe ich so etwas wie Gottes momente. In mir 
gab es immer die Gewissheit, dass es unter der sichtbaren 
Realität ein verborgenes Sinngefüge gibt. Manchmal spü-
re ich es wie hinter einer Wand. Es ist, als würde ich gegen 
die Wand klopfen und von dem Klang auf das schließen 
was hinter ihr ist. Manchmal scheint es zum Greifen nah. 
Wie ein Begriff, der einem auf der Zunge liegt. Ich glaube, 
dieses Andere kann man sich intellektuell nicht erschlie-
ßen. Kein Schaubild kann es darstellen, keine Kosmologie 
kann es einfangen, kein Philosoph kann es uns erklären.  
Es hat eine gänzlich andere Logik. Nicht die unseres In-
tellekts. Wir schauen darauf wie ein Hund auf eine Kunst-
vernissage. Wir riechen die leckeren Häppchen, haben 
aber keine Ahnung worum es geht. 

Es gibt nur einen poetischen Zugang. Ein Schauen mit 
dem Herzen sozusagen. Das mag abgegriffen und kit-
schig klingen, aber besser kann ich es nicht ausdrücken. 
Man könnte das Andere auch Grammatik des Universums 
nennen. Es ist wie mit der Grammatik in unserer Mutter-
sprache. Ich kann sie wiedererkennen, ohne, dass mir ihre 
Regeln bewusst sind. Ich fühle quasi, dass etwas richtig 
ist. Auch die Grammatik des Universums kann ich in mei-
nem Alltag immer wieder spüren. Manchmal auf Schritt 
und Tritt, dann tagelang gar nicht. Die Religionen haben 
davon einiges eingefangen, sonst wären sie nicht so 
kraftvoll und erfolgreich. Aber ich finde, sie verwechseln 
etwas systematisch. Sie bieten spannende Erzählungen 
und Metaphern. Darin kann sich etwas Großes widerspie-
geln. Es ist aber nicht dieses Große selbst. Es sind letzt-
lich nur Bilder. 

Ich kann es aushalten, das Nichtwissen. Ich möchte das 
Andere unmittelbar erleben. Ich möchte es sozusagen 
riechen. Ich will gar nicht, dass es mir vorerzählt wird. Seit 
ich denken kann, bin ich so etwas wie ein Gewohnheits-
mystiker. Ich schaue mit einem faszinierten Befremden 
in die Welt. Ich versuche sie manchmal wie zum ersten 
Mal zu betrachten. Ab und zu beginnen die Elemente zu 
tanzen und dann ergibt sich mir für einen Moment ein 
stimmiges Bild. Und es ist tröstlich, zu spüren, dass es 
etwas gibt, dass so viel größer ist als mein Ego. Es ist so-
gar größer als die Zeit würde ich sagen. Und es ist völlig 
unbeeindruckt davon, wie wir Menschen uns und andere 
bewerten. Leider kann es die Widersprüche des Lebens 
nicht auflösen, leider kann es Kriege nicht verhindern. Es 
ist immer da und ich stelle mir vor, dass es am Ende auf 
uns wartet. 

Und woher weiß ich, dass dieses Andere nicht einfach nur 
ein Phänomen meines Gehirns ist? Eine spannende Fra-
ge, mit der ich mich viel beschäftigt habe. Die kurze Ant-
wort ist: ich weiß es natürlich nicht. Die längere Antwort 
wäre eine eigene Folge. 

Hier mache ich Schluss. Die nächste Dusche entfällt, da 
ich eine Woche lang in die Sago-Liedermacherschule 
gehe. Vielleicht erzähle ich in einer der nächsten Folgen 
davon. 

Bis in zwei Wochen. Euer Matthias
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