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von MartinErdmann
Die biblischenworte "spiritussonctus"wurdenlongezeit mit demolthochdeutschenwort
"otum"übersetzt,ein Eegriff,in demnebendemgeistigenouchnochdoskörPerlicheElement
desAtemsmitschwong.Warumgelangtedie Kirchespäterzu der eherblutleerenÜbersetzung "HeiligerGeist"?DerPhilologeMortin Erdmonnbegabsich auf einenStreifzugdurch '
die welt desAtemsund entdeckteerstounlichezusommenhtingein vielenSprochender Welt'

32

spe<ial41
connection

Schließlich verschwand aus dem Geist
der Atem und aus dem Atem der Geist
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dem Lebenauf. Sofinden sichim altenSanskritwort
Pranaund in dem modernenChinesischenChi (K'i)
Atem und Lebenskraftin einem sprachlichenSym
bol ver€int. Die deütschenWorte Atem und Leben
besitzenzwar eine unterschiedlicheWurzel, doch
decki auch ünsereSpracheeinen Zusammenhang
'ärgen
. e nen'
.ruf.So.precher wir von eirrer
'kurzenAtem', redendavon,daß wir Aiem holen
,
daß "der Atem stocki , um ein Aufleben ünd Versiegender Lebenskraftzu bezeichnen.
Schließlicherzähltja die Genesisin dem Buchaller Bücher"ünsererKultur, daß Cott denMenschen
aus einem leblosenKlumpen Erde schüt indem er
ihm derl lebendigenOdem" einblies,ein Woft, das
bei Martin Luther immer wieder auftaucht.Durch
das Einhaucher des Lebensempfängi der Mensch
gleichzeitig seire Seele,wodurch auch Atem und
Seelemiteinarder verwandtwerden.Soauchim Lateinischen:Bei anima (Seele)klingen die Worte
'spiramen (Atmurlg) und anemos (Wind)an.
Uberdies tretcn ir1 den bildlichen Darstellun8en
der frühen Kunst Aten nd Seelein Gemeirlschaft
auf. Man erinneresich an die aniiken Vasenbilder,
auf denen die Seeledes Menschen,einem Vogel
g l e r c h . . r rdre. - - e l M u I d c r * e i . l , l . 5 öl - J lL r , e i r L
Seeleausgehaucht, äusgeahnet.
Tür und Schlüsselzur Erkenntnis
In den Mythen war ein Urwissenlebendig,dasden
Kulturvö1kenrAsiensbis in die Cegenwarterhalten
blieb. So stand h den Religionendes Ostens,in denen das Bewul3tseinder EinheitvonGeist und Körper fortlebie,der Atem im Mittelpunkt zahlreicher
geistigerWege.Erbildete dasTor und den Schlüssel
zul übersnulichenErkenninis.
DiesesWissenwar zunächstauch inl Abendland
lebendig.Wir turdenesin den erstenJahrhunde en
unsererZeitrechnungin der chdstlichenGnosßwreder, die sich auf die Offenbarungendes lohannes
Evangeliumsgründet. Mit einer Sichi,die sich dem
inneren Menschen erschließenwoilte, ü'urde der
Atem auch von seinersprachlichenBedeutungher
mit dem Leben,der Seele,dem Ceist,gleichgeseizi.
EineUnterscheiduntzwischenCeistund Seelewurde dabei nichi immer gemacht.
Das sinniicheund das übersinnlicheElementdes
Atems existiertenimmer deutlich zusammen.

Der atemlose Geist des Abendlandes
Im Abendland ging diesesWissenim Laufe der
ZFilimmermehrvcrlorcnDr. cFeli.,h-CFi-li8eBeriet zunehmend zum Leiblichen in Widerspruch,
welchemeineminderwertigeBedeuiungin der ExisienzdesMenschenzukäm.Damii löstesichdie Vor-lellunB\onr Bei"rj8enWe"ende. Arem: in'mer
mehraüt währendausdemGeistderAtem,und aus
dem Atem der Geist entwich. Schließlichstanden
und cine lorpe'licheWeligegeir:icl' eincgei5fiBe
über,getrenntwie zwei IJfer,die keineBrückemehr
''Heilige

Brise - der Atem der Gdechen

Alles dieseswar für die sprachlicheEntwicklung
nicht ohne W;rkung geblieben.Beispieiswerse
war
dje ursprüngliche, griechische Bezeichnung für
Atem "pneumahagion'. Ein modernesgriechisches
Wörterbüchnenni toir"pneuma die Entsprechungen
Arenr,Odem,
Wind,Bri,e,Haucl-,5clrrr.ruber",er.re
Reihevon deutschenBenennungenalso, die synonym ve wandt werden,w.ilrrend-ie fur der einel
griechischenBegdff stehen.So wird 'pneuma'mii
dem 'Odem', dem 'Atem' wiedergegeben,der bei
de' Ceburlir den l..orperein/rerrr
unJ rhnd.rnnim
Sterbenin einemleisen'Hauch'verläßt.DasBild enr
es milden Windes", eher'Brise tut sich aut die
sich vom Ozean erhebt,vodibentreicht und dann
verwehi.Soflüchtigist- h der gdechischenSprach
welt - der Odem, der Atem des Lebens.Doch be
zeichnetdasgriechischeWori auchdas 'Schnauben'

Die C echen dochten bei der Seeleon den Atem des
Menschen. Sie stellten tich vor, tie entweiche beim
Sterben ous seinem Mund.
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Aus dem HeiligenAtem" der Griechen
wurde der Heilige Geistder Christen

treuestenGefährienwerden Auchdenkt derwahle
Reiternicht daran,die BewegungendesPfet'lesim
Zaüm zü halten.Er ist mit ihm zu einer Einheit zusammenger.achsen,sodaßman nichimehr weiß,ob
er oder ob das I'ferd die Bewegungenaustuhrt So
kann der Geistmit dem KörPer zusammerleben,rn
einer Einheii, in der das eine mit dem anderenund
für das anderclebt. DiesesWissen,welchessich in
ünsererZeiineu aultüt, hatbereitsseineWirkungen
pneuma
Wendenwir unsnun demzweiienTeildes',
'Heilige alsodas, hder neuerensPrachforschurghinterlassenSobehagion zu. Hagion bedeuteidas
einerC'hhertge' shnt man wieder, sich au( die ursPrtinsliche Bewä. I iI d{'rdarn.ligenBedcurunS,
äeuiung, aulden BeweihtenAtemzu besinnen,der
('eiht ist. Die Bcdeutungdes pneuma hagion ist
dasPneumaHagion durchweht.
den
Atem,
demnachuimißverstärd1ich. Esbezeichnet
Eseibt im Criechischenauch die BegriffeNus und
Hagion,
das Pneuma,das sich dem HeiliSen,dem
Loso:,
die fiir den Atem, fü r den Hauch, für Geist urrd
gibt
an dasPneuma
ergebenhai, dassich seinerseits
Damit werden auch das Wort und die
Seele
siehen.
(
In
eirrem
Di- .,tLliLhe
und da- Lcibli.hc cbenrricr
Der Begriff Phren steht gleichbezeichnet.
Stimme
Das
Bild
wie die zwei Seiteneiler Gestalt.
zusaDnnen
und
Geist,währendPlüenesdie
für
Zwerchfell
zeitig
einesIarriskopfesbietetsichan, der nit seinem8öttsehen wir, $'ie Kör
Wieder
beschreiben
ced;nken
Einheit
lichen und seinemmenschlichenAltlitz in die
zusammenleben
Einheit
in
GeistiS€s
und
petliches
desLebels blickt.

.lerRosse,dieunter PeitschelhiebendenWagendes
gdechischenBauernziehenDieSPannweitedesBe
eriffes ist weii. Allerdings haber die zwei Bedet
iung.n aucl' Lin gemein'dme-Band hel' he"ich
d.rr;.,.er-ibr.ddß.iL.i.h berdy.rurdrc I erblr,lrlert
irenbe/rel-(r.L'leiLrrwie de, A ern8' \l
de. \.4pns,
ilrmer durchfließterdie Phlrsis,dieleiblicheCestalt

I(önig von Atems Gnaden

Folgenschwere AbsPaltung
Wäluend nun im Laufe der Zeit sich das Ceistige
vom KiirperlichenabzusPalienbegann,genei auch
die begrifflicheEinheitdesPneumaHagionins Wanken, während der ]eibliche AsPekt des Wortes
zunehmendverdrängt wurde, bis er ganz ä1'sdem
ürsprunglichenWortsinnentschwand.Sofindenwir
i" a"" Üu"."eizungenclerchristlich-dog
s.t'rii"tllict'r
matischen Lehrc das Pneuma Hägion mii dem
HeiligelrGeistgleichteseiztRichtigerhätteman von
einem Goitesäienrsprechenmüsseniferner bieten
"Geisicsaieman,um clenzwer
sich Atems€ele'odcr
Bestandieilendes griechischenBegriffsgere'ht zu
werden;denn ein Ceisi, der sich nicht an das Leben
verschenkt,ist ein bltltleererGeist,eirlPhaniom,das
durch die Köpfe der Priesierund Gläubigenspukt
Sowar das leberdige PneumaHagion zu einem begrifflichen Gerippe erstarii, das niemand nehr mit
I"ebenzu füllen wußie.
Der Atem der neuen Zeit
Erst in neuererZeit beginnenwit üns auf die ursprünsliche Einheit von Körper und Ceisi zurückrubesimen. DiesesUmdenkenist züm Teil auf den
Einflul3östlichenGedankenguteszurückzüführen'
So habenwir erkannt,daß der K6rper nicht der böse widersacherist, den wir in die dünklen Verliese
unsercs Wesensverschließenmüssen Der Hund
wird erstdann wüterd, wenr wtuihnandieKettelegen.Lassenwh ihn freilaufen, kann er zu unserem
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ln den orienialischenSprachenwid der Atem allund Cei'r gebrauchtDa'
mrt5eele
semeinsynony11
ÄrabbJref ennrda. ndf{a'', oa- im tcr'i' henFndsültie zu häfas , im Türkischenzu nefes wurde'
iDrmärist <ramitderAtem g€metui,deraüchdieSeelm Russischen
le, den Ccisi, das Wesenbezeichnet.
"u gesPrcchen,
mit
largem
duch
,
sibtesdaswori
dassleichzeitigden Atem und den Geistbeschreibt'
"tjau mit
,
Die ÄgyptischeSPrachekennt den Begriff
'u gesprochen,
womit der Atembelangemi'a und
zeichnetwird, den der Gottan denPharao,den Kö
nig, übertrug, um ihn in sein heiliges Amt einzu
w;ihen. Wir habenes hier also mit eirem tanz be
sond€rerGottesatemzu tun. Der Pharaowardamit
-uza."S.r KoniSvon oe' Ater' undden
Respirätion und SPiritus sanctus
Wendenwkunsnoctrdem'sPiritus', demlateinischenGeist, zu. Da sehenwir, daß dieser in einer R€idie für
he von Spnchen foitlebi, steisin den Worte&
"respira
Atem siehen.Sospricht dasSpanischevon
"resPiration während
,
cion , das Französischevon
das Englischedie resPiration'kennt, die dem Normanni;chenentlehntisi Dabeiist sichder8ewöhnliche Sprecher nicht mehr des Seistverwan'lten
Atemsbewußt,dochvon seinerspracNichenWurzel
her lebt dersPiritus, der Ceistalso,in jenenWorten
weiter,die den Atem versinnbildlichen. "sPiritus
Interessantisi,daß die christlicheKirche
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Heute sDukt ein blutleerer
atemloser Geist durch die KöDfe
der Priesterund Gläubigen

sanctus"zunächstnoch mit dem Althochdeutschen
''atum"übersetzte,einemBeg ff, in dem nebendem
Beisiigenauch das körperliche Elementdes Atems
mitschwant. Erst später gelangtesie zu der Llberseizung' HeiligerCeist , der bald zu jenerblu tleeren
Abstnktion erblaßte,welcheich im Vorangegangenen schonbeschriebenhabe.
Nun wird man in unserem Wort At€m nicht so etwas wie eineSeeleoder einenCeistvermüten.Doch
'atum",
entstammt der Begrilf dem Althochdeutsclrcn
dass€inerseits
einegemeinsamesprachlicheWurzel
mit dem Indischen 'ahnan besitzt,das den Atem, das
Selbst,mitunter auch Brahman,bezeichnet.Sowird
von Visvamitra,einemder indischenUrheiligen,berichtet,derzum großerlGott Indra gelangteund sag"Ichbin
te:"Ich mitchtedich erkennen.Indra sprach:
Atem. Du bist Atem... Alle Wesensind Atem ... Im
Atem durchclringeichalle Räu e... Die v€dischen
Schriftenberichte&daßBralnnansichalsSchöpfung
manifestiert, die dann nach Aonen - wieder in Brah*o i-t e'n\.1,öptung./yllu.einFm
Innn7urücki.ehrt
großenAusatmenund Einahnen Brahmansgleich.
Das erinnert an die Urknall-Theorie,die in der mo
dernenAstrophysikvorherrscht.Sicbesagt,daß der
Weltraum seit jenem Urknall vor sechsoder sieben
-ei. un'
\4 illi.rdenJdllrenrn Au-dehnungbegriff'-n
-r.hdänn n"chh eireren
'ie.igcr/ei,;bliJen wie
Poetischgesehenist
d€r in sichzusammenzuziehendiese Expansion und Kontraktion wie ein großer
Atem, der dasUniversum durchweht.
Ruach und Demamah
Werfen wir noch einen Blick auf das Hebräische,
das hier interessanteParallelenaufweist. Das ur"mach das für
spdngliche Wort für Gott war hier
,
LFi-l nberau. h lur den Wrrd .lehr.dcr.irh 7Lrein
em Sturm erheben kamr. Im Alten Testamentisi
vom Propl,eten
tl .,sdie Rede.der dip rr-. hcinung
herbeisehnte.
Es wird berichtet,wie sich ein
Gottes
''ruach',ein Siurm erhob.doch jn dem Sturm erschi
en ih Gott nicht. Alsdann kam eszu einemgroßen
Erdbeben,doch auch darin enchien Coii nicht. Mit
dem Erdbebenbreitete sich eirr Feueraus,in welchem
Goti ebenfallsnicht erschien.Als schließlichdasFeulegte,trat
erausbmnnteund der Stumrsichzur R11he
eine großeStille ein. In diesererhob sich ein leiser
wind, ein'demamah",in dem nun Coiterschien.Ur
spningiichwar' ruach' dasWortfürCott. h derspä"demamah"aut
ieren Entwicklung tauchtdas Wo
welchesdas göttli.he Wesenmeinte,aberauch den
Wind, den Hauch, denAt€m.

DersteftendeLudwigvon Uln houchtseineSeeleous,die
vondenEngelnaufgenonmenwird. (Augsburg,1470)
DiesealtenhebräischenWoriesind sehrlaütmalerisch,ihr Klangspnchtauchheutenochvem€hmlich
zu uns.In der AkashaChronik wird berichteLdaßes
einmal eine Ursprachegab,in der das gesprochene
Wort eins mit dem Gegenstandwar Späterwurde
der db5trdlteEedeulungsgehdll
der Worle'11mel
wichtiger.In der hebdischenSprachehat sichder erfühlte, der erlebteSillll derWorte,meineich,länger
erhaltenals in anderen.Man tauchenur einmal in
dieseStimmung desRuachein, mit diesem 'u , das
ausder Tiefeaufsteigi,um sichd ann in dem 'ach zu
entldden.
DJbeim.,gmdr 'cl'or .o elh ac h ie einen
Sturm erleben,der sich erhebtund sich in die Welt
entlädt.
Wie andersdasWo Dema-mah,dasauf der letzten Silbe betont, mit langem 'a" gesprochenwird.
Zweimälrst dd da- wpllende,-ummende m, ddsichzweimal in dasweite "a'öffnet. Somag sichdas
Bild einessäuselndenWindesaufiun. ausdem Cott
zu Eliassprach.Man könnte denken,daß das Wort
Ruach noch den herrschaftlichen,strafendenCott
verköryerie,der sichin Lrbenchwemmunten.Stürmen und F€üersbrünsten zeigie, während das Wort
Demamah von dem Goti der Lieb€ und Vergebung
kündet.Sohat sichdasGott€sbildderMenschenim
Laufe der Zeit gewandelt.
I
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