


Das Mandala



In allen Bereichen der Natur und der Kultur ist der Kreis ein Grundsymbol. 
Seit Urzeiten dient er als Hilfe bei der Versenkung, der Besinnung, der Meditation 
(= sich auf die Mitte einlassen), weil der Kreis automatisch die Aufmerksamkeit auf die Mitte lenkt.

„Mandala“ ist das altindische Wort für „Kreis“ und bezeichnet zunächst einmal ein sehr altes Meditationszeichen aus dem buddhistischen (indischen/tibetischen) Kulturkreis. Allerdings war es sehr früh auch in der christlichen Religion zu finden. 
Im weiteren, heutigen Sinne bezeichnet es ein Bild, bei dem Figuren, Zeichen und Symbole meist konzentrisch um eine betonte Mitte angeordnet sind.
In neuerer Zeit hat sich der Psychologe C.G.Jung intensiv mit Mandalas befasst. Er meinte, dass sie eine wertvolle Hilfe beim persönlichen Reifungsprozess sein können und deutete ihre Strukturen als Ausdruck der Seele, die Menschen verschiedener Kulturen erleben lassen, dass es eine Mitte gibt, dass man sich nicht verliert, sondern im Dasein geborgen sein kann.
Der Kreis begegnet uns überall – im Mikro- und im Makrokosmos.

So ist das Universum selbst ein Mandala aus unzähligen Mandalas der verschiedensten Dimensionen. Und jedes Mandala ist zugleich Universum: wie das Wort sagt 
das Eine und das Verschiedene 
oder ‚Aus dem Einen wächst die Vielfalt. Hinter aller Vielfalt liegt das Eine.‘

Unsere westliche Industriekultur hat den Zugang zu ihren Wurzeln, und damit auch zu ihren Mandalas verloren, selbst die Kathedralen der Gotik mit ihren Rosen sind von den gigantischen Tempeln, die sie ehedem waren, zu langsam sterbenden Museen degradiert, die sich kaum noch mit Gläubigen füllen lassen.
Mit den gotischen Rosenfenstern schuf der Westen eine der höchstentwickelten Ausdrucksformen des Mandalas, indem er Licht, Farbe und Form zu einer Einheit verband. Doch danach verschwand es erst aus der Kunst und auch aus dem Bewußtsein. Allmählich wurde das ganzheitliche heilige Denken vom rational zerstückelnden, intellektuellen Weltverständnis verdrängt. Vom Westen aus bereitete sich der Untergang des Mandalas auf der ganzen Welt vor. Sie verschwanden oder tauchten als Besichtigungsobjekte in Museen auf.

Die Zeit in der wir leben, beschäftigt sich viel mit Äußerlichkeiten und lässt oft die Seelen der Menschen unbefriedigt. Sie suchen ihre Wurzeln, ihre Mitte. Bei dieser Suche wurde auch das Mandala als Hilfsmittel „wiederentdeckt“.


