
Gott im Numinosen erleben? 
Von Franz Winzeler. In der ersten Jahreshälfte 2020 durfte ich einen grossen 
Weiterbildungsurlaub zum äusserst interessanten und mich ganz neu inspirierenden 
Thema Analytische Psychologie von C.G. Jung verbringen. Neu wichtig geworden ist mir 
unter anderem ein Begriff, mit dem man viel Wesentliches aus der Lebensweisheit von 
Jung zusammenfassen kann: Das Numinose. 
 
Jung hat diesen Begriff, den er oft verwendet, vom Religionswissenschaftler Rudolf Otto 
übernommen. Was kann man darunter verstehen? Zuerst ist festzuhalten, dass damit 
eine Erfahrung, nicht eine Theorie, gemeint ist, genauer gesagt eine religiöse Erfahrung, 
eine tiefe Betroffenheit vom Heiligen oder Göttlichen, zuerst einmal unabhängig von 
jeder konkreten Religion. Das Numinose hat mit einer Erfahrung zu tun, die mich total 
fasziniert, aber auch Angst machen kann. Eine solche echte und tiefgründige Erfahrung 
ist natürlich nicht machbar. Man kann sie höchsten zulassen, offen sein dafür. 
 
Viele Menschen haben Sehnsucht nach solchen Erfahrungen, und meinen doch, dass 
sie nichts solches erleben. Eigentlich wären ja auch die Kirchen ein Raum für numinose 
Erfahrungen. Aber numinose Erfahrungen passen nicht immer schön in die 
Kirchenlehren hinein. Sie können beglückend, aber auch verunsichernd, aufwühlend, 
sogar verängstigend sein. Nicht ohne Grund treffen wir in der Bibel so viel auf das Wort 
«Fürchte dich nicht». 
 
Nach Jung hat ausnahmslos jeder Mensch die Möglichkeit, numinose Erfahrungen zu 
machen, weil Gott uns auch in unserer eigenen Seele begegnet, unter anderem auch in 
Träumen. Ein Traum kann zum Beispiel numinos sein, wenn er uns gefühlsmässig noch 
lange in den Tag hinein begleitet. Dabei muss man allerdings zur Kenntnis nehmen, 
dass Träume nicht einfach rational sind, auch nicht immer unzweifelhaft moralisch. 
 
Auf einem Umweg über Jung könnte man also so vielleicht einen ganz neuen Zugang zu 
biblischen Texten finden? Jesus erzählt zum Beispiel das kurze Gleichnis, dass jemand 
einen Schatz im Acker fand, und dieser Schatz war so wichtig, so numinos, dass er 
deshalb alles verkaufte, um diesen Acker kaufen zu können. Nicht um Einseitigkeit oder 
Verzicht würde es dann hier gehen, sondern um etwas, das so tiefgründig und wichtig 
geworden ist, dass alles andere automatisch zweitrangig wurde. Vielleicht hatten auch 
Sie schon numinose Erfahrungen? Wenn ja, wünsche ich Ihnen mehr Mut, dazu zu 
stehen, wenn nein, mehr Offenheit dafür. Denn Gott kann uns auch auf nicht erwarteten 
Wegen begegnen. 


