
Göttliche Abstammung

DR. GERALD J. SCHUELER

UND DR. BETTY J. SCHUELER

Viele religiöse Traditionen stellen die zur Frühlings-Tag-und-Nacht-

Gleiche stattfindende zyklische Initiation als einen Abstieg in die

Unterwelt dar. Jesus zum Beispiel soll zu dieser Zeit drei Tage in der Hölle

verbracht haben. Eine ähnliche Überlieferung beschreibt die Reise des

nordischen Gottes Hermod, Sohn des Odin, durch die schwarzen Nebel von

Niflheim in die Unterwelt. Sein Bruder Balder, der Sonnengott, war mit

einem Mistelzweig von dem blinden, von Loki geführten Gott Hoder

erschlagen worden; und Hermod machte sich auf, Balder aus dem Reich von

Hel, Lokis Tochter, zu befreien.

Hermod ritt auf seiner Reise neun Nächte lang auf dem bemerkenswerten

achtbeinigen Pferd Sleipnir, das seinem Vater gehörte, durch die nacht-

schwarze Dunkelheit eines tiefen Tals, welches das frostige Land von Hels

Herrschaftsgebiet umgab. Als er den mächtigen Fluss Gjoll überquerte, stand

er der Wächterin der Brücke gegenüber, die sofort wusste, dass Hermod zu

den Lebenden gehörte. Zielgerichtet ging er jedoch an ihr vorbei und ritt ohne

Unterbrechung zu den riesigen Toren, die zu Hels Halle führten.

Weil er zu den Lebenden gehörte, konnte Hermod die Tore nicht öffnen

und die eisigen Wände der Halle nicht durchdringen. Er weigerte sich

aufzugeben, gab Sleipnir die Sporen, ritt auf die Tore zu und sprang mit einem

mächtigen Satz hinüber. Hermod passierte die schrecklichen Gestade voller

Leichen, stieg an Hels Toren von Sleipnir ab und schritt kühn in die riesige

Halle. Tausende von Gesichtern, Millionen von Augen starrten ihn an – er

wusste, dass dies die verzweifelten Toten waren, die in der Halle der Unterwelt

gefangen waren. Bald erkannte er seinen lieben Bruder, der an einem Ende des

von Nebel erfüllten Raumes ruhig auf einem hohen Sitz saß.
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Hermod wartete geduldig schweigend die ganze Nacht, bis schließlich Hel

selbst den Raum betrat, um ihn zu begrüßen. Eine Hälfte von Hels Gesicht

und Körper war eine lebendige Frau, aber ihre andere Hälfte eine ekelhafte,

verwesende Leiche. Hermod erzählte ihr, dass ganz Asgard um seinen un-

glücklichen Bruder trauere, und fragte, ob sie zustimmen würde, Balder mit

ihm zurückkehren zu lassen. Sie erwiderte langsam, sie würde bezweifeln, dass

Balder von allen vermisst würde, und bot Hermod einen Test an: „Wenn alles

in den neun Welten, tot und lebendig, um Balder weint,“ versprach sie mit

einem schlauen Lächeln, „lass ihn nach Asgard zurückkehren. Aber wenn auch

nur ein Ding zögert, muss Balder in Niflheim bleiben.“

Hermod ritt ohne Pause zum himmlischen Asgard zurück, und die Kunde

über das Versprechen von Lokis Tochter verbreitete sich schnell in alle neun

Welten. Bald weinte alles. Als die Boten von Asgard zurückkehrten, vom

Erfolg ihrer Mission überzeugt, begegneten sie einer Riesin, die alleine in

einer Höhle saß. Nur sie weigerte sich, um Balder zu trauern: „Ich habe keine

Verwendung für ihn,“ antwortete sie auf all ihr Flehen. „Lasst Hel, was sie

hat.“ So war es Balder bestimmt, bei Hel zu bleiben. Als die Götter diese

schlechte Nachricht hörten, wussten sie, dass die Riesin kein anderer war als

Loki selbst, der Verwandler.

Die Erzählung von Balders Tod ist für ‘sterbende Götter’ wie Tammuz,

Adonis, Attis und Osiris typisch. Es ist die Geschichte eines Göttlichen, der in

eine niedrigere Ebene oder Sphäre der Existenz absteigt. Viele dieser Götter

kehren zurück, auferstehen wie die Vegetation im Frühling. Aber einige, wie

Balder, verbleiben in den niederen Reichen und kehren erst dann an ihren

rechtmäßigen Platz zurück, wenn „alles in den neun Welten, lebendig oder

tot, weint“.

Im Buddhismus wird ein solcher ein Bodhisattva genannt, und die Unter-

welt ist diese unsere Erde. Ein Boddhisattva allerdings ist kein Gott, aber ein

spirituell erleuchtetes menschliches Wesen. Genau wie manche Götter in die

Unterwelt absteigen, so wird von einigen Erleuchteten gesagt, dass sie von

Zeit zu Zeit in die materielle Manifestation hinabsteigen, um in unserer Welt

geboren zu werden, die Wahrheit unter der Menschheit am Leben zu erhalten

und allen Lebewesen zu helfen, so gut sie können. Der wahre Bodhisattva

leistet einen stillen Eid, sich so lange in der Welt zu inkarnieren, wie auch nur

ein einziges Wesen seiner Hilfe bedarf. Obwohl er himmlische Ruhe im Segen

des Göttlichen verdient hat, weist er beharrlich jeden persönlichen Lohn zu-

rück und bleibt, bis die gesamte Welt aus seiner gewaltigen Tat der Selbst-

Aufopferung Nutzen zieht. Wir können das in einem kleineren Ausmaß selbst

tun, wenn wir uns – um anderen zu helfen – absichtlich in eine Atmosphäre
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oder Umgebung begeben, die uns ansonsten abstoßen würde. Wann immer

wir unseren Weg verlassen, um anderen zu dienen, haben wir tatsächlich An-

teil an dem Initiations-Zyklus, der die Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche

umfasst. Vielleicht empfinden deshalb in dieser Jahreszeit weltweit viele

Menschen ein starkes Gefühl der Hoffnung.
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Forgiveness: The Greatest Healer of All [Vergebung, der größte aller Heiler]

von Gerald G. Jampolsky, Dr., Beyond Words Publishing, Inc., Hillsboro,

Oregon, 1999; 123 Seiten, ISBN 1-58270-020-6, Taschenbuch $ 12,95.

Doktor Jampolsky ist durch seine Arbeit mit Kindern, die an einer

schrecklichen tödlichen Krankheit leiden, bestens bekannt. Seine Tätigkeit am

Zentrum für Verhaltens-Therapie, das er im kalifornischen Tiburon gründete,

hat sich auf 120 solcher Zentren ausgeweitet. 1 Seine körperlichen und seeli-

schen Heilungen haben zahlreichen Patienten geholfen, die Angst und den

Schmerz, die sie unvermeidlich durchmachen müssen, zu überwinden.

Der Autor betont das aus einer vergebenden Einstellung resultierende

Heilungsvermögen. Er meint damit nicht nur die Vergebung einer beliebigen

Verletzung oder eines speziellen Vergehens, sondern Menschen und Ereignisse

als das anzunehmen, was sie sind, ohne zu urteilen oder nachgiebig zu sein.

Diese Haltung hat auch Dag Hammarskjöld, der zweite UNO-General-

sekretär, betont, der das schwedische Wort livsbejakande verwendete – was ein

‘Ja zum Leben’ bedeutet, das zu bejahen, was sich natürlich ereignet: nicht

Böses zu übersehen oder dessen Verursacher zu entschuldigen, sondern die

schwere Last des Unmuts, den das Zorn und Rachsucht empfindende Ego

erfahren hat, fallen zu lassen. Diese Gedanken aufzugeben, erlaubt eine natür-
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1 Siehe „Love is Healing, is Freedom from Fear“, Sunrise, Okt./Nov. 1981, engl.
Augabe, mit einem Interview mit Dr. Jampolsky.


