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Prolog 
  

Unzählige Anregungen zur Gestaltung dieses Buches erhielt ich während 
meiner Studienaufenthalte in orientalischen Ländern, namentlich im Lande 
der Pharaonen – in Ägypten. Dort, wo sich unendliche Sand- und Geröll-
wüsten mit dem Nil berühren, wo in fernab liegenden Oasen noch immer 
tiefe Geheimnisse schlummern, empfing ich jene zur Sinnesfreude anre-
genden Impulse, die meine Gedanken bis ins legendäre Jenseitsland der 
alten Ägypter schweifen ließen, das als Dat überliefert ist. 

Dieses von einer gewissen Leidenschaft begleitete Studium einer ganzen 
Welt antiker Zeugnisse hinterließ den unauslöschlichen Eindruck einer 
geheimnisvollen Mysterienkultur, die noch heute vom Schleier der göttli-
chen Isis – der Mutter des Himmelsgottes Horus – umwoben scheint. Dass 
diese alte Welt längst in Trümmer gefallen, teils auch schon zu Staub ge-
worden ist, dürfte unerheblich sein, denn es gilt, ein persönliches Gefühl 
für den antiken Ozean von Göttern, Pyramiden, Gräberfunden und Hiero-
glypheninschriften zu entwickeln, das schließlich einmündet in das altägyp-
tische Bild der Welterkenntnis. Und dennoch wird es diesem Buche wohl 
nicht gelingen, sich gar als ein vollständiges Werk orientalischer Religions-
kultur zu präsentieren, zumal das Feld der steinernen und papierenen 
Denkmäler unermesslich groß ist. 

Dieses Buch soll Stimulator sein für das Befassen mit Dingen, von denen 
die Schulwissenschaft nur Ansätze vermittelt. So gilt es, Anreize zum 
Nachdenken zu empfangen, die in unserer durchorganisierten „modernen 
Welt“ offensichtlich zu kurz kommen. Das Buch kann also weder fertige 
Antworten geben, noch vermag es die vielen Rätsel dieser Welt zu lösen – 
es versucht zu berichten, nicht zu belehren. Mithin ist es nicht Sache dieses 
Werkes, wilden Enthusiasmus für derart fernliegende Religionsepochen zu 
entfachen, denn es besteht die Gefahr, dass zu viel heißes Herz das kriti-
sche Denkvermögen zum Erliegen bringt. „Heißes Herz und kühler Kopf“ 
– um diese Kombination sollte man sich bemühen, da sonst das Abgleiten 
in bodenlose mystische Spekulationen droht. 

„Jetzt werde ich weitläufig über Ägypten sprechen, weil es sehr viele 
Wunder enthält und Werke darbiete, die man kaum beschreiben kann.“ So 
äußerte sich um 400 v. Chr. der griechische Geschichtsschreiber Herodot Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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nach langen Studienjahren am Nil. Für ihn war die altägyptische Religion 
kein „Buch mit Sieben Siegeln“, weshalb es angebracht wäre, diesem „Vater 
der Geschichtsschreibung“ keine Unredlichkeiten, wie leider geschehen, zu 
unterstellen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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1. Kapitel 
Im Dunkel der Prähistorie – Siâ und Kâ 

 
Die Entzifferung des berühmten „Steines von Memphis“ offenbarte eine 
theologische Sensation, über die im Einzelnen noch zu berichten sein wird, 
doch sei dem Kernpunkt vorgegriffen: Aus dem Jahrtausende alten Text 
geht hervor, dass „die Weltschöpfung durch das Wort“ bereits zu einer Zeit 
bekannt war, die wir geschichtlich nicht bestimmen können. Dieses Schöp-
ferwort des Allgottes ist als Hú überliefert und fand erstmals in der 5. 
Dynastie zwischen 2563 und 2423 v. u. Z. in der Unas-Pyramide bei Saqqā-
ra seinen heute erschlossenen schriftlichen Niederschlag. 

Dank wissenschaftlicher Fleißarbeit war es gelungen, die Verbindung von 
Siâ (Verstand) und Hú (Ausspruch) mit dem Schöpfungsvorgang zu erken-
nen, eine sensationelle Entdeckung, die eine ganze Generation bester 
Ägyptologen beschäftigt hat. Doch bei dieser einen Enthüllung uralten 
Wissens sollte es nicht bleiben, denn man fand außerdem heraus, dass 
parallel zur Welterschaffung ein Gottesbuch verfasst wurde, in welchem der 
„Verstand“ – Siâ – bezeichnet wird als „Besitzer dieses Werkes und sitzend 
zur Rechten des Allgottes“. 

Gleichzeitig ist Siâ jenes Geistwesen, das „über die Kâs gebietet“, also 
über jene schillernde Unbestimmtheit der alten Ägypter, die selbst mit 
spiritistischen Mitteln kaum erahnt werden kann; der nüchternen Wissen-
schaft sind hier absolute Grenzen gesetzt. Diese außerordentlich herausra-
gende Stellung Siâs wurde – so hat man trotz textlicher Vermischung mit 
viel späteren Vorstellungen des Sonnenglaubens erschließen können – „von 
dem verliehen, der über dem Wissen ist“. Es ist klar, dass hiermit nur der 
„Herr der Götter“, also der Urschöpfer selbst, gemeint gewesen sein kann, 
als dessen Ausführender Siâ in der Unas-Pyramide erscheint. Das Wirken 
dieses Siâ, des – wenn man so will – zweithöchsten Himmelswesens im 
alten Ägypten, wurde außerdem dadurch bestimmt, dass „er sagt, was im 
Herzen des Schöpfers ist“, womit eigentlich nur die Lehre von der „Schöp-
fung durch das Wort“ gemeint sein kann. So wird Siâ in diesem Buch noch 
oft als jener auftreten, der seine Stimme „aus dem Herzen des Herrn der 
Götter heraus“ erheben wird, um uns geheimnisvolle Dinge zu übermitteln, 
die nur durch ihn für uns Heutige halbwegs begriffen werden können. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Im Aussprechen dessen, was im Herzen des Schöpfers ist, gehen die Ta-
ten des Siâ allmählich in die des Hú über, der ja das eigentliche „Wort“ des 
Allherrn ist. Diese beiden nur schwer fassbaren altägyptischen Geistwesen, 
zu denen sich noch das dritte undefinierbare Wesen des Kâ gesellte, wur-
den im Laufe vieler Jahrhunderte der religiösen Traditionen am Nil in 
ihrem Wirken zu einer unauflöslichen theologischen Einheit verschmolzen, 
obwohl sie begrifflich getrennt blieben. 

Hiermit ist bereits angedeutet, dass das vielschichtige Wesen der altägypti-
schen Religion neben seinen zweifellos faszinierenden realen Aspekten 
eben auch Denkweisen enthält, die wir mit rationalen Methoden kaum 
nachzuvollziehen in der Lage sind, zumal die typischen Verschmelzungen 
von Gottesideen und Geistwesen es obendrein sehr erschweren, dieses 
Religionsgebäude in seiner Ganzheit zu erfassen. Häufig wird uns deshalb 
jener Siâ weiterhelfen müssen, der uns sagt, „was im Herzen des Herrn der 
Götter ist“. 

Über allem Wissen thront unantastbar und absolut erhaben der Große 
Gott, dessen Namen unzählige sind und dessen Macht sich darin manifes-
tiert, dass nur Er die Schöpferkräfte des Denkens und des Wortes – Siâ und 
Hú – in sich vereinigt. Die alten Ägypter, zu deren Vorliebe und innerem 
Wesen es gehörte, Göttliches zu personifizieren, sprachen natürlich auch 
diesen beiden Geistesmächten Gestalthaftes zu, denn sie sahen diese wie 
zwei Minister zu beiden Seiten des Himmelsherrschers sitzen. Vermittler 
dieser recht konkreten Vorstellung von einer überirdischen Hierarchie war 
einerseits das altägyptische Königtum, das sich als „Übergang zwischen 
dem Irdischen und Überirdischen“ verstand, und andererseits das mächtige 
Priestertum, dessen Funktion oft genug nicht von der des Königtums zu 
unterscheiden ist. Auch hier sind Aufgabenverschmelzungen der typischen 
altägyptischen Art zu erkennen, wenn auch aus machtpolitischen Gründen 
es meist aber dem Königtum zufiel, alle Entscheidungen zu treffen; dessen 
jeweiliges Oberhaupt war dann jener Pharao, „der die Herzen vereinigte für 
den, der über dem Wissen steht“. 

Wenn wir uns nun dem Kâ, dem wohl schwierigsten Wesen Altägyptens 
zuwenden, so geschieht dies mit allergrößtem Respekt vor einer Geistes-
kraft, dessen Ursprung nur erahnt und deren „göttliche Macht“ bereits vor 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Beginn der 1. Dynastie, also in der ägyptischen Prähistorie, ihren Anfang 
genommen hat. 

Die ursprüngliche Bedeutung des Kâ dürfte noch am ehesten aus der Hie-
roglyphe abzulesen sein: Wir sehen zwei nur scheinbar nach oben gerichtete 
feingliedrige Arme, die in manchen frühzeitlichen Dokumenten aber auch 
nach unten zu zeigen scheinen, die aber in Wirklichkeit nach vorne gerichtet 
sind und eine „umfangende Gebärde“ zum Ausdruck bringen. Der Kâ als 
göttliche Wesenheit war eine Kraft, die der Allgott durch den ausführenden 
Siâ auf begnadete Erdenmenschen – vorzugsweise auf den jeweiligen König 
– übertrug. Sehr schön ist das an der berühmten Statue des Königs Cheph-
ren, des zweiten großen Pyramidenbauers der 4. Dynastie (2723 bis 2563 v. 
u. Z.), dargestellt, denn im Nacken des sitzenden Pharaos hockt der Welten-
gott und erste Erdenkönig Horus in seiner Erscheinungsform als Falke: Der 
Nacken des Herrschers wird mit ausgebreiteten Flügeln umfasst, wodurch 
göttliche Macht auf den Pharao übertragen wird. 

Dies legt den Schluss nahe, dass die wesenhafte Bedeutung des Kâ sinn-
bildlich als Inbegriff unzähliger Regenerationen göttlichen Zeugungswillens 
zu verstehen ist, welche die unerschöpfliche Fruchtbarkeit der Natur ver-
körpert, in der alles Leben seinen sichtbaren Ursprung findet. Doch diese 
Interpretation – so fundamental sie auch erscheinen mag – hat im Laufe 
der ägyptischen Religionsgeschichte dennoch mannigfaltige Wandlungen 
erfahren, weil es keinem Irdischen jemals vergönnt war, diese göttliche 
Kraft für alle Zeiten feststehend zu definieren. Die beiden extremen Auf-
fassungen, zwischen denen es noch unzählige Varianten gibt, werden von 
der Wissenschaft so erklärt: Einerseits ist es unzutreffend, den Kâ-Begriff 
auf einen einzigen göttlichen Wesensgehalt einzuengen, und andererseits 
träfe eine Zusammenfassung all dieser Wesensinhalte ebenfalls nicht den 
Kern. Was übrig bleibt, sei als „schillernde Unbestimmtheit“ zu charakteri-
sieren, als ein typisches Kennzeichen altägyptischer Mentalität. 

So schwierig also eine zweifelsfreie Definition des Kâ auch ist, so sicher 
dürfte sein, dass der Kâ auf Erden als „geistige Schöpferkraft“ wirkte, als 
jene Kraft, die von Siâ als Ausführenden des „Herrn der Götter“ befohlen 
wurde. Vom Allgott nahm der Aufbau der Welt seinen Anfang und münde-
te – mit Horus – in die irdische Sphäre ein, womit Horus als erster mysti-
scher, vom Großen Gott entsandter König Ägyptens – also der Welt – zu Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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gelten hätte. So wird der Anfang aller Zeiten markiert durch die „schöpferi-
sche Kraft“ des Kâ, die sich über Götter und Könige im kontinuierlichen 
Fluss der Weltgeschichte stets weiter vererben sollte. 

 

 
 

Diese berühmte, im Totentempel König Chephrens entdeckte Dioritstatue zeigt, dass der 
gestaltende Künstler eine heute kaum mehr verständliche Symbolik darzustellen vermoch-
te: Der Himmelsgott Horus – selbst König der ganzen Welt – überträgt dem irdischen 

Herrscher „göttliche Schöpferkraft“, so dass dieser nun fähig ist, im kosmischen Auftrag 
„geistig zu zeugen“. 

 
Während hier also der Kâ als übertragbare kosmische Kraft definiert wurde, 
kommt diesem Geistwesen – wie zahlreichen Dokumenten zu entnehmen 
ist – aber noch eine weitere Eigenschaft von größter Bedeutung zu, die von 
uns mit herkömmlichen Denkmethoden kaum nachvollzogen werden kann: 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15 

Kâ als ein Wesen gleicher Substanz und gleicher Art wie der irdische 
Mensch, in welchem er in göttlichem Auftrag zu wirken hat, Kâ als realer 
„Doppelgänger“ aller lebenden Menschen – existierend im Jenseitsland Dat 
irgendwo in den unendlichen Weiten des Alls! Hier liegt ein Beweis dafür 
vor, dass die alten Ägypter ab dem Beginn der Weltgeschichte offenbar eine 
sehr konkrete Kenntnis darüber hatten, was wir als spiegelbildliche Jen-
seitswelt bezeichnen würden, von der wir heute allerdings keine derart real 
erfassbare Vorstellung mehr haben. 

Die Vielfältigkeit der Deutungsmöglichkeiten ist einerseits zwar gegeben, 
andererseits haben sich Erkenntnisse durchgesetzt, die das Wesen des Kâ 
im Kern aber treffen. Dazu gehört außer den bereits genannten Eigenschaf-
ten „übertragbare geistig-göttliche Schöpferkraft“ und „astral-menschliches 
Doppelgängertum im Jenseits“ vor allem auch „Kâ als zentraler Gottes-
begriff“, was natürlich nicht bedeuten kann, Kâ sei mit dem „Herrn der 
Götter“, dem Allgott, identisch. Der Kâ symbolisiert sozusagen das nie 
enden wollende Ringen der altägyptischen Weltanschauung um die Formu-
lierung des zentralen Gottesbegriffes des „Herrn der Götter“, der – und 
hier liegt wieder eine typische Komplikation vor – einerseits als Welten-
herrscher zwar statisch ist, andererseits aber als bewegliche, weil übertrag-
bare geistig-göttliche Kraft und nicht zuletzt als Symbol einer endlosen 
Kette sichtbarer Regenerationen erkannt wird, durch die in vollendeter 
Weise das Erlebnis des Naturgeschehens umschrieben wird. Diese und 
andere Interpretationen erklären aber dem nüchternen Verstand der Heuti-
gen leider so gut wie nichts, es sei denn, sie denken mit dem Herzen. 

Siâ, der Inbegriff von Verstand sowie Gebieter über die Geistwesen der 
Kâs, kennt ja die Gedanken des Herzens des Großen Gottes und sagt: 
„Der geschaffenen Ordnung wurde Kâ zur Seite gestellt als wirkende Kraft, 
die die Welt durchdringt und damit stets gegenwärtig und mitregierend ist. 
Horus war es, der als erster irdischer König die Verwirklichung der vor 
Beginn aller Zeiten gesetzten Ordnung vollzog und deshalb zum bevorzug-
ten Träger des göttlichen Kâ bestimmt wurde.“ 

Von nun an oblag es also den Kâ-tragenden Horus-Königen, den Fort-
gang des erwachenden Denkens zu bestimmen, wobei die Wesensdefinition 
des Allgottes zunächst absoluten Vorrang gehabt zu haben schien. Gott 
musste – aus irdischer Sicht – aus seinem konkreten Wirken heraus vor Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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allem durch die Natur zu verstehen sein, und zwar mit Kâ als Verbindung 
zwischen Gott und der Welt, als sich immer wieder erneuernde göttliche 
Kraft. Doch auch diese an sich keine Änderung mehr duldende Definition 
wandelte sich im Laufe der geistesgeschichtlichen Entwicklung Altägyptens 
mit der zwangsläufigen Folge, dass sich auch grundlegende Umformungen 
des Ägyptischen Weltbildes ergaben – eine abermals typische Erscheinung, 
die jedoch die verstandesmäßige Erfassung des inneren Wesens des ägypti-
schen Geistes- beziehungsweise Religionsgebäudes noch am ehesten er-
möglichen dürfte. 

So lag es also nahe, dass sich die alten Ägypter der Natur mit ihren aber-
millionenfach sichtbaren Zeichen des „Herrn der Götter“ in besonderer 
Weise verpflichtet fühlten und sie deshalb seit Urzeiten den Kâ und den 
Stier als Inbegriff göttlicher Zeugungskraft verstanden, denn Kâ bedeutet 
im Altägyptischen gleichzeitig auch Stier. Ein weibliches Gegenstück will 
die Wissenschaft als Kât im Text des „Steines von Memphis“, dem 
„Denkmal memphitischer Theologie“, entdeckt haben, doch steht dem die 
ebenfalls vertretene Auffassung gegenüber, dass es keinen weiblichen Kâ 
gibt, obwohl dies dem Wesen der Natur eigentlich widerspricht. 

Die beauftragten Hüter der göttlichen Natur – die Könige – verstanden 
sich also als Träger der schöpferischen Kâs. Der Gedanke der Übertragung 
von Lebens- beziehungsweise Schöpferkraft war somit losgelöst vom 
physischen Akt der Zeugung und zur vergeistigten Kraft geworden. Damit 
dürfte diese Umdeutung als erste große Leistung im Ringen um die Defini-
tion eines umfassenden Gottesbegriffes anzusehen sein, denn zunächst 
schien das Kâ-Wesen im religiösen Denken der alten Ägypter fremd gewe-
sen zu sein, da dieser aus einer Urzeit zu stammen schien, die am Anfang 
der Geschichte Ägyptens bereits von einem abgrundtiefen mystischen 
Dunkel umgeben war. Da aber der Kâ-Begriff im Unterbewusstsein der 
Menschen offensichtlich stets vorhanden war, wurde hiermit ein fast un-
übersehbarer Verschmelzungsprozess der religiösen Urbegriffe eingeleitet, 
der es selbst der berufenen Wissenschaft heute ungeheuer erschwert, dieses 
Chaos zu ordnen. 

Von grundlegender Bedeutung bleibt trotz aller Wandlungen jedoch die 
direkte Verbindung von „göttlicher Schöpferkraft“ und König, symbolisiert 
vor allem dadurch, dass die am Anfang der ägyptischen Geschichte stehen-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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den Horus-Könige den Kâ als verliehenen Titel trugen, demzufolge der 
König machtreich, gütig, göttlich und dauerhaft war. Diese und andere 
Vorstellungen wurden den Weltenherrschern also zugesprochen, womit sie 
folgerichtig auch für deren Söhne auf Erden maßgebend waren. 

Die bereits angedeutete mystische Kraft des Kâ in seiner heute nur schwer 
fassbaren Eigenschaft als Doppelgänger in realphysischer Form jenseits 
irdischer Sphären war für die weise Priesterschaft im alten Ägypten und 
wohl auch für das Ur-Königtum, für das es auch in Zukunft keine konkreten 
Jahreszahlen geben wird, eine uns wohl verschlossen bleibende Realität. 
Aber es bietet sich wenigstens eine legendäre Darstellung aus den Anfängen 
der späten 18. Dynastie (1550 bis 1300 v. u. Z.) an, durch die eine uralte 
Überlieferung bildhaft gemacht wurde: Der göttliche Schöpfer Chnum, ein 
widderköpfiger Mann, formt auf einer Töpferscheibe ein königliches Kind 
und daneben – in exakt gleicher Gestalt – dessen Kâ, und beide so erschaf-
fenen Wesen werden dann von Pflegegöttern dem Allgott vorgestellt. 

Der geschaffene König (dies versteht sich als symbolhafter Akt: Ein Kö-
nig wird von einem göttlichen Wesen geformt und mit Lebenskraft verse-
hen) war in der ägyptischen Frühzeit ein würdiger Träger des „Goldhorusti-
tels“ und als solcher wiederum Ausgangspunkt des Kâ, der ja vererblich 
beziehungsweise übertragbar war. Gleichzeitig besitzt der König „universel-
le Lebenskraft“, die er – losgelöst vom physischen Akt der Zeugung – in 
vergeistigter Form empfangen hat. Das Gold dieses Titels symbolisiert 
zugleich auch die vom Kâ bewirkte Weltordnung und nicht zuletzt auch das 
Ebenbild des Sonnenglanzes, so dass den altägyptischen Königen neben 
der weltlichen auch kosmische Macht zugeschrieben war. 

Welch enorme Bedeutung dem König als Träger des „Goldhorustitels“ 
bereits als irdisch lebendem Menschen zukam, kann man schon an der 
Tatsache erkennen, dass der König durch den Empfang des Kâ nunmehr 
mit „geistiger Schöpferkraft“ versehen war – ein königliches Privileg, denn 
nicht jeder Kâ hatte diese Wirkung beziehungsweise nicht jeder Kâ-
besitzende Mensch war königlich. Dass selbst den Kâs der Götter eine 
gewisse Rangordnung zugesprochen wurde, verkompliziert dieses Mysteri-
um, wird doch der memphitische Schöpfergott Ptah selbst als „Kâ aller 
Götter“ bezeichnet, „der sie hervorbringt, aufzieht und am Leben erhält. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ptah, der Sehr Große, hat das Leben allen Göttern verliehen – ihre Kâs – 
durch sein Herz und seine Zunge.“ 

Dieses Dokument sagt eindeutig aus, dass der Kâ eine dominierende Stel-
lung im religiösen Leben Altägyptens innehatte und als Kraft des Denkens 
beziehungsweise zentrales Symbol des in der Welt wirkenden „Herrn der 
Götter“ verstanden wurde. Dem Ptah – einer außerordentlichen Götter-
größe – wird in diesem Buche noch viel Aufmerksamkeit gewidmet werden, 
denn es gibt Gründe für die Annahme, dass jene memphitische Gottheit 
vielleicht sogar identisch ist mit dem „Herrn der Götter“, denn ein Doku-
ment besagt: „Der Kâ ist das Herz des Ptah“, und aus einem weiteren geht 
mit aller wünschenswerten dogmatischen Exaktheit hervor, dass dem Ptah 
die Kraft des Denkens zugeschrieben wird, „welche die ganze Welt ins 
Dasein rief!“ 

Der König als Träger des „Goldhorustitels“ war als regierender Herrscher 
mithin der Garant für die absolute Gültigkeit einer göttlichen Weltordnung. 
Sein Kâ war das Symbol einer weltumspannenden Ordnung, war ewig 
unveränderlich und allgegenwärtig. Dadurch festigte sich bereits zum 
vorgeschichtlichen Weltbeginn eine zeitlose Königsidee (Horus), die also 
zum ruhenden Mittelpunkt des irdischen Lebens wurde. Damit war dem 
„Weltaufbau“ eine klare, ganz offensichtlich kosmisch inspirierte Struktur 
gegeben. Der in die werdende Welt hineingetragene Gedanke einer allum-
fassenden Ordnung – eine schöpferische Idee des „Herrn der Götter“ – 
wurde selbst durch weitreichende spätere Differenzierungen des Weltbildes 
nicht in den Hintergrund gedrängt! 

Wie gesagt, stellten die Kâs eine unmittelbare Verbindung zwischen dem 
Großen Gott und den Menschen dar, wobei der jeweilige König als „Ver-
mittler“ fungierte. Doch bedeutender ist wohl, dass der Kâ „Schöpferkraft“ 
besaß, die es vermochte, „die Welt als einen Kosmos idealer Königsgestal-
ten aus sich hervorzubringen“. Aber noch weit darüber steht der „Herr der 
Götter, der über dem Sternenzelt des Himmels wohnt“ und der primäre 
Ausgangspunkt der schöpferischen Kraft des Kâ ist. Dieser Große Schöp-
fergott war in der religiösen Vorstellung der Altägypter absolut erhaben 
über die Welt. 

Mehr und mehr nahm der Kâ schließlich „gestalthafte Wesenheit“ an, 
eine für Altägypten typische Entwicklung von weitreichender Bedeutung Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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für die werdende Vorstellung vom Wesen der menschlichen Persönlichkeit. 
Die noch zu besprechenden Lehren von Heliopolis, Hermoupolis und 
Memphis kannten bereits Jahrtausende vor dem Erwachen Europas die 
geistige Einheit im Menschen als „Begriff der Persönlichkeit“ im Sinne des 
modernen Wortes „Charakter“ – fixiert durch Namen und Terminus auf 
uralten Dokumenten! Man fasste ganz klar den bei der Geburt eines Men-
schen geschaffenen Kâ – den Doppelgänger im Jenseitsland – als „ideale 
Gestalt“ auf. Während also das eine dieser beiden Bildwerke als irdischer 
Körper zu leben beginnt, verharrt das andere als Kâ unveränderlich im All, 
also ohne je in die Sphäre der irdischen Welt einzugehen. 

Die „gestalthafte Wesenheit“ des Kâ war also nicht nur fixiert auf den 
jeweiligen König, obwohl dieser als irdischer Statthalter des Großen Gottes 
auf einzigartige Weise mit göttlichem Charisma ausgestattet war. Aber der 
König konnte den übrigen Menschen den Kâ vermitteln, und zwar je nach 
deren Stellung im Staat und ihrem Verhältnis zur Person des Herrschers. So 
wurde der Kâ hauptsächlich bei der Einsetzung in ein Amt durch Salbung 
mit Lotusöl vom König übertragen. Die Weitergabe des Kâ in der Folgezeit 
vom Vater zum Sohn erfolgte dann zusammen mit der Würde des jeweili-
gen Amtes automatisch, war also vererblich, und trotzdem wurde auch ein 
ererbter Kâ offiziell wie eine Neuverleihung durch den König aufgefasst, so 
dass letztlich also der König derjenige blieb, der als Einziger den Kâ verlei-
hen konnte. So ist auch die Formulierung der Kâ-Träger zu verstehen, die 
aus vielen Dokumenten zu ersehen ist: „Mein Kâ stammt vom König“, eine 
geradezu als Ehrentitel aufzufassende Feststellung. Diese Kâ-tragenden 
Namen wurden im alten Ägypten als „große Namen“ bezeichnet, während 
die gewöhnlichen Eigennamen lediglich als „schöne Namen“ charakterisiert 
wurden. Es hatte also keinesfalls jeder Mensch von Natur aus einen ihm 
verliehenen Kâ, sondern nur den gleichzeitig geschaffenen und im Jenseits 
existierenden Kâ, denn diese übernatürliche und deshalb so schwer zu 
verstehende Wesenheit wurde dem „Normalbürger“ erst durch eine heilige 
Zeremonie verliehen. 

Die Frage, ob der Kâ nur göttlich-gute Eigenschaften besitzt, die sich 
nach und nach im lebenden Menschen zu einem idealen Persönlichkeitsbild 
formen, ist umstritten. Die Wesenszüge befinden sich zwar in steter Verän-
derung – der Mensch kann sich ja auch zum Bösen hin entwickeln –, so Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dass im Kâ buchstäblich alle denkbaren Persönlichkeitswerte enthalten und 
zugleich ewig unverändert gegenwärtig sein müssten. Hierzu gibt Siâ einen 
Hinweis: „Neben dem Lebenden steht die Idee einer idealen Persönlichkeit, 
die von ihm getrennt als gestalthafte Wesenheit existiert. Das ist jener Kâ, 
der nur göttlich-gut sein kann, dessen sich der Mensch nach Willen und 
Fähigkeit im Laufe seines irdischen Lebens nähern kann.“ 

Doch der Mensch – sofern er nicht göttlicher König ist – ist sich nicht 
bewusst, dass sein Kâ auch im eigenen Herzen ruht, „dem man folgen soll, 
solange man auf Erden weilt; denn es ist ein Vergehen gegen den Kâ, gute 
Stunden (den positiv wirkenden Kâ) zu zerstören“. Dieses Dokument 
macht klar, dass die Weisung des guten Herzens als Einwirkung des Kâ auf 
den betreffenden Menschen angesehen wurde. „Der Kâ ist auf seinem 
Platz“ heißt im übertragenen Sinne also nichts weiter als: „Er hat das Herz 
auf dem rechten Fleck.“ Diese göttlich-gute Wesenheit wird somit vom 
„Herrn der Götter“ jedem Menschen verliehen, dem damit aufgetragen ist, 
in idealer Harmonie mit seiner zeitlosen Wesenheit – seinem im Herzen 
wohnenden Kâ – zu leben und sich positiv zu entwickeln. Nur unter dieser 
Voraussetzung ist ihm als „gewordene Persönlichkeit“ das Fortleben im 
Reich der Ewigkeit gesichert. 

Folgerichtig und im Bewusstsein der Erkenntnis, im Leben das absolut 
ideale Persönlichkeitsbild des gleichzeitig mit ihm geschaffenen Kâ nie 
erreichen zu können, galt für den Altägypter dessen Vereinigung mit sei-
nem Kâ im Jenseits als höchstes Lebensziel. So starb der Ägypter der 
Altzeit nicht, sondern „er ging zu seinem Kâ“, dessen Arme ihn im Jen-
seitsland empfingen. Von höchstem Interesse ist nun die Tatsache, dass der 
Altägypter nicht – wie sonst tausendfach üblich – von einer Verschmelzung 
der Toten mit seinem Kâ im Jenseits spricht, sondern lediglich von einem 
„Beisammensein“. Das entsprechende Dokument lautet: „Und er lebt 
zusammen mit seinem Kâ.“ Der Kâ im Jenseits ist also der eigentliche 
Träger des ewigen Lebens, der dem Menschen nur einen Lebensmoment 
auf Erden geliehen hat. Er hebt die „Persönlichkeit des Toten“ jetzt zu sich 
hinauf und gewährt ihm ein ideales Dasein in Ewigkeit, von dem die Alt-
ägypter ein geradezu atemberaubend reales Vorstellungsvermögen hatten. 

Hierüber wird später noch viel zu sagen sein, betrachteten doch die Ägyp-
ter die Welt der Götter – trotz ihrer Übersinnlichkeit – als Teilbezirke des Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




