
Shakespeares mysteriöser Epilog …

Dein sanfter Atem meine Segel

Füllen muss – sonst scheitert mein Entwurf.

hätte kein wahres Ziel, wenn er nicht unser intuitives Verständnis für seinen

hohen Zweck anregen sollte. Es macht nichts aus, ob der Barde vom Avon sich

aller Obertöne in seinem Thema bewusst war, oder ob letzteres aus seinen

eigenen inneren Quellen hervorströmte – in Harmonie gebracht durch eine

größere Weisheit, als sein Denken je gewusst haben mag. Wir können mit Still

nur übereinstimmen, dass das Stück eine Allegorie ist, eine poetische „Version

des universalen Epos“, und dass es von Werten handelt, die „in dem Besten

und Dauerhaftesten verwahrt sind, was im alten Mythos und Ritual enthalten

ist, in religiösen Vorstellungen und Zeremonien, in der Kunst und Literatur

und in den Volksüberlieferungen“.

Lerne zu vergeben

G. DE PURUCKER

Frage: Wenn ein Mensch einem anderen vergibt, scheint es schwierig, die

Vergebung davor zu bewahren, zur Nachsicht zu werden oder zur

Entschuldigung für die Beleidigung oder Schwäche des anderen, oder zu einem

Deckmantel für Bescheidenheit – wie zum Beispiel im Familienleben, wenn ein

Familienmitglied aus einem Gefühl der Pflicht oder Gewohnheit heraus zulässt,

in großem Maß ausgenutzt zu werden, und denkt, dass das ein Teil der

Vergebung sei. Das Ergebnis davon ist oftmals, dass sich die Moral aller

verschlechtert. Wie kann das vermieden werden?

Aber das ist keinesfalls Vergebung. Es ist nur Schwäche. Man vergibt

keinem Menschen, wenn man ihm gestattet, von ihm ausgenutzt zu werden.

Man wird zu einem Teil desselben moralischen Verbrechens und hilft ihm

damit auf dem abwärts führenden Weg. Das bedeutet nicht, dass man aus

Unmut grausam sein oder hassen sollte – ganz und gar nicht. Es bedeutet

einfach: Erlaube nicht, dass irgendjemandem Unrecht geschieht, auch nicht

dir selbst, und verhindere es, wenn nötig, mit Gewalt – nicht mit physischer
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Gewalt, sondern jener Gewalt, welche die Pforte des Himmels im Sturm

einnimmt. Es ist die Gewalt des liebenden Herzens.

Liebe ist eine mächtige Kraft. Es gibt kein so versteinertes, so unerbittliches

Herz, dass es nicht schließlich unter dem Einfluss einer stetig fließenden Liebe,

geleitet von einem weisen Verstand, nachgeben wird. Denn Liebe schleicht

sich in Herz und Verstand und vollbringt dort Wunder. Ich würde lieber

tausend Dinge erleiden, als einem anderen Schmerz zufügen; aber es wäre

falsch von mir, jemand anderem zu gestatten – verschwiegen, in der Stille, aus

einem falsch verstandenen Pflichtgefühl –, etwas Schlechtes zu tun, wenn ich es

vermeiden könnte.

Vergebung ist etwas anderes, als der Fragesteller annimmt. Wir wollen

annehmen, man hat Ihnen Unrecht getan. Was von beidem werden Sie tun:

den Unmut nähren, den Hass kultivieren, die Zeit abwarten, bis Sie mit gleicher

Münze heimzahlen können und dabei den Kummer und den Herzensschmerz

der Welt verdoppeln? Oder werden Sie sagen: „Nein, komm zu mir. Ich selbst

habe den Weg dafür geebnet, denn ich selbst habe in der Vergangenheit diesen

Schmerz über mich gebracht. Ich werde vergeben. Unglücklicher Mensch, der

mich verletzt! Ich  werde ihm vergeben.“

Was ich im Sinn habe, ist wahre Vergebung, aber das bedeutet nicht,

jemand anderem eine Ungerechtigkeit zu erlauben, weder gegen noch für

jemanden anderen. Das sollte abgewendet werden, denn wenn Sie es zulassen,

dann gibt es zwei Übeltäter: den Übeltäter und Sie selbst. Sie werden zu

Komplizen und Verschwörern des Übeltuns. Prüfen Sie es mit ihrem eigenen

Beispiel, prüfen Sie es mit ihrer Vergebung; prüfen Sie es mit ihrer Liebe;

prüfen Sie es, indem Sie sich weigern, daran teilzunehmen. Geben Sie ein Beispiel!

Wer denkt, die Regel würde nicht funktionieren, hat wenig Menschen-

kenntnis. Kümmern Sie sich nicht um die ‘Werde-schnell-reich’-Haltung –

gehen Sie nicht davon aus, dass Sie das Herz eines Menschen über Nacht

ändern können! Das ist eine völlig falsche Vorstellung und es ist völlig klar,

dass Sie versagen werden, wenn Sie ihr folgen. Meine Vorstellung ist zu

vergeben, zu lieben. Beides sind tapfere Bemühungen. Beide sind edel und

bedürfen der Charakterstärke, der wahren Unterscheidungskraft und

intellektueller Kraft.

Lernen Sie zu lieben – aber nicht sentimental. Lassen Sie sich ihr Herz

ausweiten mit der Empfindung Ihres gemeinsamen Menschseins, und Sie

werden sehr bald die Botschaft aller großen Seher und Weisen der Zeitalter

verstehen – wie die von Jesus, der sich, wie er es ausdrückte, nicht an einen

äußeren Gott wendet, sondern an sein eigenes spirituelles Wesen: Vater – sein

eigenes inneres Selbst – vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!
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Der Übeltäter weiß nicht, was er tut. Er ist blind. Er ist schwach. Deshalb

erkennen Sie und seien Sie stark. Lernen Sie die mächtige, die magische Kraft

der Liebe und eines vergebenden Herzens. Es ist Ihre Pflicht und Freude als

Mensch, das zu tun. Vergebung bedeutet die Ablehnung, Missgunst zu schüren,

einen Groll zu hegen, Hass zu kultivieren; und Vergebung bedeutet auch, Ihr

eigenes Herz von diesen gemeinen und erniedrigenden Impulsen zu reinigen.

Seien Sie stark. Wenn jemand das für eine einfache Arbeit hält, dann soll er

sich daran machen – Sie werden sehr beschäftigt sein. Aber die Belohnungen

für diese Arbeit sind wunderbar, jenseits menschlicher Ausdrucksmöglich-

keiten. Denn unter anderen Dingen werden Sie Frieden gewinnen, werden Sie

Glück finden, werden Sie die Empfindung haben, die Pflicht gut erledigt zu

haben; und nicht zuletzt gewinnen Sie unvergleichlich an Selbstachtung. Ihr

Herz füllt sich mit dem Glanz allmächtiger Liebe und dabei werden Sie

wahrhaft menschlich!

Das menschliche, denkende Selbst ist ein Strahl des Großen Lichts, aus dem

Großen Selbst, welches die Erde erhält und erfüllt – die eine göttliche Energie.

Das ist unsere gemeinsame höhere Natur. Wir wachsen, indem wir davon mehr

und mehr in unserer denkenden Natur assimilieren, die auf diese Weise

allmählich das Christos-Selbst wird und nicht länger unter der Herrschaft der

niederen Kräfte steht. Wir erheben unser Denken Schritt für Schritt, wenn wir

Gedanken entdecken und schaffen, die glänzen und strahlen – der ‘reine, starke,

selbstlose Gedanke, der das gesamte Wesen zu den Höhen des Lichts anhebt’

und das Denken Schritt für Schritt, Tag um Tag verwandelt, bis es schließlich

die Wiedervereinigung mit dem Großen Licht erreicht.

– Herbert Coryn
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