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Der Bus tuckerte monoton dahin – in die Kälte des Wintermorgens.

Über das sich wiederholende Gemurmel des Verkehrs nachdenkend, saßen

die Passagiere eingesperrt im Getöse ihrer eigenen alltäglichen Gedanken, als

wären ihre Mitpassagiere meilenweit entfernt. Hier saß ein junger Geschäfts-

mann, der zu spät dran war und den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter

plante; neben ihm ein Rentner auf seinem Weg zum Morgenmarkt – seine Ge-

danken versunken in den Schönheiten vergangener Tage; drüben bei der Tür

saß eine Gruppe von jungen Büromädchen, die sich aufgeregt über ihre neue-

sten romantischen Siege unterhielten – versunken in die Träume des Morgen.

An der Endstation trat ein anderer Schaffner seinen Dienst in dieser Mini-

atur-Welt an. Sein Gesicht zeigte, dass er viel von der Welt gesehen hatte, und

seine Augen erzählten von schwierigen Erfahrungen, die er in fernen Ländern

durchgemacht hatte, bevor er wieder hierher zurückgekehrt war. Sofort be-

gann er, seiner eintönigen Pflicht folgend, von Händen, die hinter Zeitungen

hervorgestreckt wurden, das Fahrgeld einzusammeln, während gedämpfte

Stimmen ihr Ziel murmelten. Der Schaffner bewegte sich wie ein Fluss von

Licht, der zwischen diesen dunklen Inseln privaten Denkens dahingleitet. Er

machte mit dem jungen Geschäftsmann einen Scherz, hatte für den Rentner

einen warmen Gruß an einem kalten Tag und einige amüsante Ratschläge über

das Leben für die Büromädchen, was zu einem Anfall von verlegenem Geläch-

ter führte.

Recht bald war der ganze Bus mit lächelnden Gesichtern erfüllt, die

scherzhaft prophezeiten, was der Schaffner wohl sagen oder machen würde,

um die Langeweile des nächsten Fahrgastes, dem er auf seinen Runden begeg-
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nete, zu vermindern. Das Lächeln und Lachen, von den Possen des Schaffners

hervorgerufen, wurde von den aus dem Bus herausströmenden Passagieren in

die Welt der geschäftigen Pendler hinausgetragen. Kling, kling! – und der Bus

fuhr ab und nahm seinen Boten des guten Humors mit sich mit, um weitere

Reisende aufzumuntern, die das Glück hatten, seinen Bus zu nehmen.

Zu dieser Zeit des Jahres, wenn wir mit Botschaften des Friedens und gu-

ten Willens aus jedem Schaufenster und jeder Fernseh-Reklame überhäuft

werden – wie oft bleiben wir da stehen und denken über unsere Möglichkeiten

nach, jene großartigen Ideale der alten Heiligen Jahreszeit im täglichen Leben

zum Ausdruck zu bringen? Wie der Schaffner, der bemüht war, ein kleines

Lachen in das Leben seiner Passagiere zu bringen, haben wir alle Gelegenhei-

ten, die Myriaden Illusionen, die durch Selbstsucht hervorgerufen werden, zu

überwinden und den Kräften des Lichts, die in der Welt wirken, etwas hinzu-

zufügen. Das Bewusstsein für diese Gelegenheiten erfordert ein ständiges

Überdenken unserer Einstellungen, so dass wir die positiven Aspekte der Her-

ausforderungen, die das Leben bietet, erkennen können.

Jene erhabenen Individuen, welche die spirituellen Initiationen der Win-

ter-Sonnenwende durchmachen, erlangten ihre Tauglichkeit für diese großen

Prüfungen im Laufe von Äonen altruistischen Dienens, und jeder kann den

Pfad betreten, der vom Geist der Weihnacht dargestellt wird, wenn sein oder

ihr Wille, sein oder ihre Hingabe und seine oder ihre Sehnsüchte darauf ge-

richtet sind, für andere von größerem Nutzen zu sein. Der Pfad der spirituellen

Verwirklichung in der Sache der universalen Bruderschaft liegt nicht weit weg

hinter den Bergen der Zukunft; er liegt hier und jetzt in den Entscheidungen,

die wir jeden Tag treffen. Wie der Schaffner haben wir – selbst wenn wir nur

das haben, was vielleicht als eine bedeutungslose Station im Leben betrachtet

wird – eine geeignete Arena, um selbstlose Gewohnheiten zu entwickeln, die

eines Tages zu größeren Möglichkeiten der Hilfeleistung für die Menschheit

führen werden.

❈

Es gibt eine unter moralischen Menschen verbreitete Vorstellung – dass sie

ihre Nachbarn gut machen sollten. Es gibt nur einen Menschen, den ich gut

machen muss: mich selbst. Meine Pflicht gegenüber meinem Nächsten wird viel

besser zum Ausdruck gebracht, indem ich sage, dass ich ihn glücklich machen

muss – wenn ich kann.

– Robert Louis Stevenson
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