
Geben und Nehmen

Der Mensch ist kein neuer Bewohner des Globus: Als ein Funke der

universalen göttlichen Intelligenz ist er unendlich alt und unendlich

weise, denn wer kann das Alter oder die Weisheit des Göttlichen ermessen?

Hinsichtlich der menschlichen Entwicklung sind wir noch jung; aber so wie

ein Kleinkind lernen muss, alleine zu essen, werden wir als heranreifende

Menschen vom Einfluss der Evolution dazu aufgefordert, unsere abgetragenen

Kleider fallen zu lassen und selbständig zu denken.

Von unserem höheren Selbst fließt unaufhörlich der Wein der Wahrheit

durch die Weinberge unseres Bewusstseins, während Karma – die Frucht

unserer gesamten früheren Aussaat – die Trauben von Freude und Schmerz, von

Kummer und Lachen, zur rechten Zeit hervorbringt; daraus können wir tagtäg-

lich einen Schluck an Weisheit gewinnen. Haben wir das Vertrauen in unsere

Fähigkeit zu nehmen und zu geben verloren? Unsere Probleme sind größtenteils

selbst gemacht, von mentalen und emotionalen Zweifeln an unserer wahren

Größe verursacht. Solange wir nicht lernen, unsere überkommenen, von Angst

und Selbstzweifeln erfüllten Denkweisen abzulegen, werden wir niemals den

Wein des inneren Selbst trinken, der unser Leben wärmt und stärkt.

Niemand sieht sich selbst so, wie es die anderen tun. Wir vergessen, dass

wir unser angeborenes Potenzial nur selten offenbaren, viel öfter tun wir das

mit unseren persönlichen Eigenarten. Und wenn wir uns gegenseitig betrach-

ten, halten wir uns dann vor Augen, dass in den geheimsten Winkeln des

Bewusstseins des anderen Verständnis sein kann, das, geprägt von Zeitalter

langem Leiden, bei weitem sanfter als unseres ist? Denn im Kern eines jeden

Menschen, der zwischen den höheren und niederen Impulsen kämpft, gibt es

in Wahrheit eine flammende Gott-Essenz, welche von eben jener Göttlichkeit

stammt, die ein Universum hervorbringt. Wenn wir das bedenken, werden wir
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wissen – unabhängig davon, was ein anderer sagt oder tut –, dass er etwas von

unschätzbarem Wert besitzt, das nur er geben kann.

Warum ist es dann so schwierig für uns, unserem innersten Empfinden

Ausdruck zu verleihen? Vertrauen bringt Vertrauen hervor; Zweifel bringt

Zweifel und noch mehr Zweifel hervor. Wenn wir der Strömung des

Göttlichen, das uns hierher auf die Erde brachte, nicht vertrauen – wie können

wir darauf hoffen, das geeignete Gefäß aufzubauen, mit dem wir das Verständ-

nis empfangen und teilen können, das wir langsam, aber sicher während der

langen Zyklen unserer irdischen Erfahrung gewonnen haben? Wenn wir zu

sehr in die momentane Bedeutung unserer eigenen Angelegenheiten vertieft

sind, wirkt das wie eine Barriere gegen die spirituelle Kraft – nicht nur gegen

die unseres eigenen höheren Selbst, sondern auch gegen die spirituelle Kraft

von jenen, die immer dafür arbeiten, das Heldentum im Menschen anzufachen

und zu unterstützen.

Lassen Sie uns bedenken, dass alle, die ihre Mitmenschen in vollem

Bewusstsein unterstützen wollen – in jedem möglichen Verantwortungsgebiet

–, am höchsten Dienst der Welt teilnehmen. Wenn wir das erkennen und dem

Geist der Selbstlosigkeit in aufrichtiger Demut gestatten, unsere Bemühungen

des Dienens zu durchdringen – in eben dem Ausmaß wird die Strömung des

Strebens von uns zu anderen weiterfließen. Wie die Sonne unsere Erde täglich

erwärmt und ernährt und allen Völkern auf dem Globus Leben und Licht

spendet, so sorgt die Natur in ihrer Güte für den Austausch der spirituellen

Vitalität vom einen zum anderen.

Mit Bestimmtheit existiert eine ständige Bewegung von Lebenskraft von

Galaxie zu Atom, von Sonne zu Planet, von Mensch zu Mensch, denn alles

Leben ist Partnerschaft, ein Geben und Nehmen während des Zeitalter langen

Dramas des Wachstums der Seele. „Gebt, dann wird auch euch gegeben werden.

In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß … . Denn nach dem Maß,

mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden“ (Lk 6, 38).

Aktion und Reaktion, Ursache und Wirkung, Geben und Nehmen: Das

sind in der Natur keine getrennten Funktionen. Sie sind eins, denn der wahre

Gebende empfängt unaussprechliche Segnungen, und der wahre Empfangende

gibt seine Charakterwerte in vollem Umfang an andere. Nichts geschieht,

ohne neben dem Handelnden gleichzeitig auf unzählige andere zu wirken.

Unsere höchste Pflicht ist also, es den natürlichen Strömungen des Strebens zu

gestatten, ungehindert ein- und auszufließen, und andere zu erreichen, indem

wir von uns selbst geben; und berührt zu werden, indem wir von ihnen

empfangen.
– JAMES A. LONG

34 Sunrise


