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Begrüßung
Märchen und Mythen sind Bildergeschichten eines Lebensweges. Vielleicht werden ihre Botschaften vergessen, weil man „märchenhaft“ mit romantisch und
phantastisch, eigentlich mit unwahr gleichsetzt. Ist aber das Märchen von Hänsel
und Gretel nicht deshalb eines der bekanntesten, weil es uralte Motive aufgreift,
die auf ewige Wahrheiten verweisen?
Kinder, für die Märchen heute in erster Linie gedacht sind, identifizieren sich
natürlich vor allem mit der Vertreibung aus dem Elternhaus und der Not im
Hexenhaus. Jedoch bestehen die Geschwister nach der trostlosen Wanderung und
der Überwindung der Hexe noch entscheidende Prüfungen, an die sich seltsamerweise die wenigsten erinnern. Wird deshalb vor allem Hänsels Mut gelobt
und vergessen, was Gretel zur Rettung beiträgt?
Wussten Sie, dass die Namen von Hänsel und Gretel früher überaus gebräuchlich waren? Damit erhebt dieses Märchen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, will es doch beispielhaft diejenigen Schritte aufzeigen, die jeder Mensch gehen
kann, ja gehen muss, wenn er seine Potenziale verwirklichen will. Das heißt, alle
Menschen müssen sich schmerzhaft von Altem trennen, „hungern“, haben Angst
und halten Knusperhäuser für die Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Doch zu allen
Zeiten kann es jedem Mann und jeder Frau gelingen, ihren Weg zu finden; individuelle und gesellschaftliche Aufgaben innovativ und sozial verantwortlich zu
lösen; und reich beschenkt ins Vaterhaus zurückzukehren.
Wo man dieses „Vaterhaus“, den Sinn und das Ziel seines Lebens findet, lässt
sich aus psychologischen Fallstudien nicht entnehmen. Es sind Mythen und
Märchen, die diese Fragen beantworten und andeuten, was es braucht, um Lebenswege physisch, mental, psychisch und spirituell zu meistern.
Allerdings übersteigen diese Botschaften das rein logisch-analytische Denken,
das darin geschult ist, ein möglichst umfangreiches Wissen in Bits and Bytes
einzuordnen und zu speichern.1 Viele individuelle und kollektive Herausforderungen des Lebens entziehen sich häufig einer logisch-analytischen Lösung, daher braucht es zusätzlich zu den Fähigkeiten der „linken Gehirnhälfte“ die „rechte“; diejenige, die Inspirationen einfängt, Stimmungen und Zeichen intuitiv erfasst, Analogien und Muster erkennt. Die Auseinandersetzung mit Symbolen fördert diese Fähigkeiten und weitet und vertieft das Bewusstsein selbst. Dann werden hinter dem Logischen wesentlich vielschichtigere Zusammenhänge sichtbar,
die neue schöpferische Möglichkeiten eröffnen.
Im Laufe meiner Auseinandersetzung mit dem Märchen wurde mir zunehmend klar, dass es einerseits, wie viele andere, einen Lebensweg versinnbildlicht,
darüber hinaus aber ganz präzise die einzelnen Schritte beschreibt, die von vorbe7

wussten Anfängen bis zur spirituellen Reife des Bewusstseins führen. Damit reiht
es sich bescheiden in die besondere Tradition der großen mythischen Erzählungen ein, von denen uns beispielsweise die griechischen Heldensagen oder die
Geschichte Jesu wohl vertraut sind.
Diese „Geschichten“ markieren Wendepunkte kultureller Entwicklungen. Nicht
zufällig wurden die „Deutschen Märchen“ von den Brüdern Grimm zwischen
1812 und 1857 gesammelt, bearbeitet und veröffentlicht und zum meistübersetzten deutschen Buch. Als frühe Reaktion auf die mögliche Überbetonung der
Vernunft und der Technikgläubigkeit durch die Aufklärung, besann sich die Romantik auf den Wert von Gefühl und Transzendenz. Lassen sich ähnliche geistige
Tendenzen nicht auch in unserer „Wendezeit“ ausmachen? Wenn die Globalisierung und eine höhere Lebenserwartung unseren Lebensrahmen vergrößern, ist es
dann nicht an der Zeit, auch das Bewusstsein zu erweitern?
Ob die Brüder Grimm allerdings unsere Deutung im Sinn hatten, darüber
kann man nur spekulieren. Vielleicht hilft uns folgendes Zitat, das ich ohne genaue Stellenangabe in meinen Notizen finde, weiter:
„Gemeinsam allen Märchen, sind die Überreste eines in die ältesten Zeiten
hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge
ausspricht. Das Mythische gleicht kleinen Stückchen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem von Gras und Blumen überwachsenen Boden zerstreut liegen
und nur von dem schärfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung
davon ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden und gibt dem Märchen
Gehalt, während es zugleich die natürliche Lust am Wunderbaren befriedigt, niemals sind sie bloßes Farbenspiel gehaltloser Phantasie.“
Dieser tiefe Gehalt ist komplex und kann von vielen Standpunkten aus betrachtet werden. So lassen sich die unterschiedlichsten Schlüsse ziehen. In unserer Auslegung werden sie trotzdem zu einander passen, einander ergänzen, umfangen und überhöhen. Die Deutung von Symbolen ist dann stimmig, wenn sie
mit dem gesamten Text übereinstimmt, wie ein Wassertropfen mit dem ganzen
Teich. Wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, Wellen in alle Richtungen verbreitet, werden auch unsere Fragen an den Text immer neue Kreise ziehen.
Wir werden versuchen, die Symbole des Märchens nachzuempfinden und herauszuschälen, was sie mit anderen Kulturen verbindet. Vor allem aber werden wir
uns fragen, wie Bewusstsein sich entwickelt. Auf diesem Pilgerweg der Erkenntnis können wir drei umfassende Felder des Bewusstseins ausstecken, gleich Lichtungen im Wald. In diesen Lichtungen erscheinen dann Menschen, die Welt und
Gott jeweils anders. Die Felder bestimmen die Bilder und erst im dritten wird
bewusst erlebt, wie gut, wahrhaftig und schön es ist, sich in den Tanz der Schöpfung einzureihen.
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