
bestimmte typische Familienzüge besitzt. Deshalb existiert kein Konflikt

zwischen Karma und den genetischen Vorgängen oder zwischen universalem

Mitleid und physischer Vererbung, weil wir genau dort inkarnieren, wo wir am

besten lernen können. Unser essenzielles Wesen reguliert seine äußeren

Umstände, um dem  Ziel am besten zu dienen. Mitleid und Gerechtigkeit sind

es, die das Universum regieren – nicht Zufall.

– Rudi Jansma

Die immerwährende Überlieferung

E. A. HOLMES

Sie haben mich erwischt! Es war natürlich mein eigener Fehler anzudeu-

ten, dass die christliche Überlieferung etwas mehr bedeuten und spirituell

bedeutsamer sein könnte, als die meisten modernen Menschen zu glauben

scheinen. Die jungfräuliche Geburt, die Kreuzigung, die Auferstehung und

Himmelfahrt sind Vorstellungen, über die schon lange vor ihrer Aufnahme in

das Christentum gesprochen wurde. Der heilige Augustinus erkannte das, als

er schrieb:

Genau das, was jetzt als die christliche Religion bezeichnet wird, war in

Wirklichkeit den Alten bekannt, niemals fehlte es seit dem Anbeginn der

menschlichen Rasse bis zu der Zeit, als Christus Fleisch wurde; von diesem

Zeitpunkt an wurde die wahre Religion, die schon vorher existiert hatte, christ-

lich genannt.

– Retractations, I, xiii, 3

Man muss das Christentum nur genauer betrachten um zu entdecken, wie

viele Konzepte anderer Religionen in ihm verkörpert sind – entweder mit

identischen Bezeichnungen oder mit kleinen Veränderungen im Detail. Osiris

zum Beispiel wurde in der ägyptischen Version der Allegorie zerstückelt

anstatt gekreuzigt. Er wird auch so dargestellt, als würde ihm irgendeine Art

von Getreide oder Mais aus seinem Körper wachsen – und essen nicht die

Christen bei der Kommunion das Brot ihres Herrn? Niemand stellt die

Tatsache in Frage, dass die ägyptische Überlieferung älter ist als die christliche

Version. Impliziert das, dass die christliche unwahr ist? Auf keinste Weise; es
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legt einfach nahe, dass sie in der Geschichte nicht einzigartig war. Sie war

bereits vorher schon geschehen, und sie wird wieder geschehen, und es liegt

mehr in ihr als ihre buchstabengetreue Auslegung.

Welche Bedeutung hat diese Überlieferung nun – von der akzeptierten

Anschauung abgesehen? Jetzt haben Sie mich wieder erwischt! Ehrlich gesagt,

ich bin mir nicht sicher, denn nur diejenigen, welche die Wirklichkeit erfahren

haben, können ihre Bedeutung kennen, und solche Menschen, davon bin ich

überzeugt, könnten nicht lange unter uns verweilen. Sie haben eine Stufe der

Evolution erreicht, die über der Menschheit steht, genauso wie die Mensch-

heit auf jener Lebensleiter höher steht als die Tiere. Ihr Aufstieg ist wahrhaftig

eine ‘Himmelfahrt’, und von unserem Standpunkt aus gesehen „weilen sie

unter den Göttern“.

Nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir einige Hinweise darüber haben,

worum es eigentlich geht. Die großen Lehrer haben von einer Welt erzählt,

die über uns existiert, jenseits oder innerhalb dieser Welt unseres Wachzu-

standes – eine spirituelle Welt, die Antithese der materiellen Existenz. Manche

haben auch von Zwischenreichen gesprochen: „In meines Vaters Haus sind

viele Wohnungen.“

Angenommen wir lassen die Möglichkeit eines anderen Zustands der

Existenz zu, mit einem Wertesystem, das alle unseren irdischen Ziele und

Ambitionen für null und nichtig erklärt, eine Sphäre, in welcher die Persön-

lichkeit keine Rolle spielt, wo unsere Unzulänglichkeiten, Ängste, Abneigun-

gen und andere kleinliche Gefühle beruhigt sind, wo Freude nur vom Lächeln

eines anderen Gesichtes herrührt und Wissen und Verständnis die Ursache

und das Ende des Leids enthüllt haben.

Versuchen wir, uns eine solche Qualität der Erfahrung vorzustellen, in

welcher die Regeln der Bergpredigt nicht nur schöne Banalitäten sind,

sondern ein natürlicher Lebensweg; in welcher zum Beispiel ‘Nachgiebigkeit’

keine angezweifelte Tugend ist. Man weiß nicht, ob die Aussage „Selig, die

arm sind vor Gott“ eine genaue Übersetzung der ursprünglichen Predigt ist,

aber wir in unserer materialistischen Weisheit würden meinen, dass die

Tugend ‘Reichtum vor Gott’ sein sollte. Den Übersetzern ist es jedoch

gelungen, einen Satz zu prägen, der vom Aroma dieser anderen, uns so

fremden Welt, erfüllt ist. „Sein eigenes Leben hingeben für einen Freund“ ist

tatsächlich eine „größere Liebe“ unter uns Sterblichen, aber in diesem anderen

Reich der Erfahrung entspräche es der Norm. Diese andere Welt ist wahrhaftig

unvorstellbar, aber irgendwie berührt sie eine tiefe Saite der Sehnsucht in uns.

Die alten Traditionen sagen uns, dass es einen Akt der Entsagung gibt, der

die Grenze zwischen unserer und der spirituellen Welt markiert. Gib auf das
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Leben, und du wirst es gewinnen, sagte Jesus, und ich glaube nicht, dass er

damit die Aufgabe unserer Verantwortlichkeiten und Pflichten meinte. Die

Ausübung letzterer bedarf größerer Entsagung, auch wenn unsere Seele nach

Frieden hungert, als nach dem Geist zu greifen und unsere Schulden unbezahlt

zu lassen. Es ist vielmehr ein vollständigeres Begleichen dieser Schulden, ein

ausgeprägteres Gespür für unsere Verantwortlichkeiten, eine gründlichere

Durchführung unserer Pflichten, was diesen Frieden mit sich bringt – und das

ist Teil der göttlichen Unvernunft, die paradoxerweise kraftvoller ist als die

Logik des Selbstinteresses. Diese göttliche Unvernunft bittet uns: „Tritt aus

dem Sonnenlicht in den Schatten, um mehr Platz für andere zu lassen.“

„Verkaufe deine Sachen und schenke sie den Armen.“ „Nicht mein Wille

geschehe, o Herr, sondern der deine.“

Diese andere Welt ist mir so fremd, wie sie Ihnen erscheinen mag. Wenn

ein Mensch sich nur ein wenig darauf zubewegt, steht er haushoch über uns.

Sollte er weitergehen, entschwindet er unserem Horizont wie ein Ton, der zu

Ultraschall wird. Aber der vervollkommnete Mensch, gleich dem Ultraschall,

hat nicht zu existieren aufgehört. Er kann nicht aus dem Universum ver-

schwinden. Er hat die Tiefe des menschlichen Leidens gesehen und erfahren,

und das Gelöbnis – „Doch lasse jede heiße Menschenträne auf dein Herz trop-

fen und dort verweilen, wische sie erst weg, wenn der Schmerz, der sie gebar,

beseitigt ist“ – abgelegt. Seine Aufgabe unter den Menschen ist fundamental

geworden, wenn auch ungesehen. Sein Bewusstsein hat sich mehr und mehr

mit den Menschen identifiziert, während er allmählich seine äußerliche

Erscheinung von ihnen zurückzogen hat. Sein Geist hat sich immer weiter und

weiter über ihnen ausgebreitet – in einer Essenz von Mitleid und Liebe.

Vielleicht haben wir auf eine subtile Art an dieser Liebe teilgenommen und

empfanden dadurch unsere Last leichter. Er ist zu einem der Welterlöser

geworden, aus dem Geist geboren, ohne sichtbaren Vater.

Und so wird die immerwährende christliche und vorchristliche Überliefe-

rung von neuem erzählt worden sein. 

Wir können die Schönheit und Relevanz dieser Ideen richtig einschätzen

und erkennen, dass während der langen Zeitalter der Vorgeschichte mehr als

ein Erlöser geboren wurde, und dennoch das Gefühl haben, dass die Überliefe-

rung nur ganz entfernt etwas mit uns selbst zu tun hat. Vielleicht ist das so.

Vielleicht sind wir für eine Betrachtung der Vollkommenheit noch nicht reif.

Wir verstehen sie nicht, weshalb sollte sie irgendeine Bedeutung für uns haben?

Warum eigentlich? Genau hier, so meine ich, enttäuscht uns die Botschaft

der orthodoxen Kirchen. Christus starb für unsere Sünden und um unsere See-

len zu retten, so wird uns gesagt, aber wir haben unsere Sünden noch immer,
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und die Vorstellung des Höllenfeuers ist heute nur wenig bedrohlich.  Welche

Gottheit könnte von uns verlangen, vollkommen zu sein, und gleichzeitig mit

Gewalt drohen, wenn wir uns weigern? Selbst unsere weltlichen Gerichte

haben mehr Vernunft als diese Vorstellung.

Ich meine, es gibt eine Antwort. Es wurde uns gesagt, dass das Himmel-

reich in uns liegt, das heißt im Innern eines jeden von uns. Wenn dem so ist,

dann sind wir eine Welt in uns – zwei Welten eigentlich, eine himmlische und

eine andere, die der uns umgebenden entspricht. Im himmlischen Teil von uns

liegt diese göttliche Unvernunft, aus der das Gefühl der Sehnsucht und der

merkwürdige Drang herrühren, gegen unser eigenes Interesse zu handeln.

Sie und ich denken vielleicht, dass wir uns in dieser ‘anderen’ Welt

verloren vorkommen würden. Um wieviel mehr muss sich unser ‘besseres

Selbst’ in unseren eigenen weltlichen Sphären verloren vorkommen, denn es

muss davon betroffen sein, gerade so wie wir selbst unter den Gewissensbissen

von ‘oben’ leiden. Stellen wir uns vor, wie es diesem Teil unserer Natur vor-

kommen muss, der lieber sterben würde als der geringsten Kreatur Gottes ein

Leid zuzufügen, wenn wir mitten im Krieg stehen oder wenn schreckliche

Abscheulichkeiten passieren. Es muss für diesen Teil eine Hölle sein, ein

Zerreißen, eine Kreuzigung.

Ehrlich gesagt, ohne unser besseres Selbst und dessen Überzeugungskraft

und Warnungen wären wir berechnende Schurken, ohne Prinzipien und ohne

Skrupel. Ist es möglich, dass irgendwo in unserem Rüstzeug etwas existiert, das

um unseretwillen – in diesem Moment  – einen lebendigen Tod erleidet? Viel-

leicht dämmert es in uns, dass wir die Bühne für eine andere Neu-Erzählung

der immerwährenden Überlieferung errichten. Ist es nicht möglich, dass der

Hauptdarsteller in dieser Version – wir selbst sind oder, genauer gesagt, ein

Aspekt von uns? Aber diesmal – statt dass der Hauptdarsteller hinter unserem

Horizont entschwindet – ist er der Schatten unseres früheren Selbst, der von

uns abfällt, während wir uns zum „Frieden, der jegliches Verstehen übersteigt“

hinbewegen.

Fügen wir alledem die Tatsache hinzu, dass in den meisten Versionen, bis

auf die christliche, der Mensch viele Erdenleben besitzt – Leben, um zu versu-

chen und Fehler zu machen und es erneut zu versuchen und zu scheitern, bis

er schließlich Erfolg hat, und wir können beginnen zu erkennen, dass die

Überlieferung tatsächlich für alle umfassender und spirituell bedeutsamer ist,

als wir anscheinend denken.
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