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Das Leben ist ein Mysterium - so tief wie nur der Tod sein kann;

Und doch – wie lieb ist es uns, das Leben, das wir leben und sehen.

– Mary Mapes Dodge

Selbst mit der verblüffenden Erweiterung des Wissens im 20. Jahrhun-

dert und unserer Fähigkeit, Milliarden von Lichtjahren in das Universum

hineinzublicken, wird jeder, der in einer klaren Nacht zum sternenbedeckten

Himmel aufschaut und die einfache Frage stellt – Warum? –, die essenzielle

Bedeutung des Mysteriums verstehen. Von diesem Punkt ist die Entfernung

zur Tradition der Mysterien und ihren Schulen, deren Lehren um die

Mysterien des Todes und den Weg des Lebens kreisen, nicht allzu groß. 1 Die

folgenden Ausschnitte aus dem Tao Te King 2 von Lao-Tse führen uns direkt

zum Kern des Problems und zeigen sowohl deren Tiefe als auch deren

Paradoxon auf:

EINS

Das Tao, das enthüllt werden kann, ist nicht das ewige Tao.

Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name.

Das Namenlose ist das Beginnen von Himmel und Erde.

Das Benannte ist die Mutter der zehntausend Dinge.

Stets ohne Wunsch, sieht man das Geheimnis.

Stets voller Wünsche, sieht man die Erscheinungsformen.

Diese beiden entspringen der gleichen Quelle, 

unterscheiden sich jedoch im Namen: Dies erscheint dunkel.

Das Dunkle inmitten von Dunkelheit.

Das Tor zu allem Geheimnis.

Dann – nach etwas mehr als der Hälfte des Büchleins – stoßen wir auf ein

scheinbar unüberwindliches Problem:
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SECHSUNDFÜNFZIG

Wer weiß, redet nicht.

Wer redet, weiß nicht.

Halte deinen Mund verschlossen.

Wie kann man also sinnvoll über das sprechen, worüber wir nicht sprechen

können? Wie kann man ein Tor durchschreiten, das geschlossen wurde? Wir

mögen uns darüber wundern, warum Lao-Tse überhaupt etwas sagte, wenn

diejenigen, die wissen, nicht reden. Und doch haben wir – seit die Menschen-

rasse die Sprache und die Fähigkeit sich zu fragen entwickelte – irgendwie auf

kunstvolle Art und Weise das Unmögliche praktiziert: Wir deuten es an,

symbolisieren es, allegorisieren es, finden Worte der Annäherung, um zu

sagen, was es nicht ist, deuten es an – und die ganze Zeit über sehnen wir uns

und trachten danach, jene unaussprechliche, namenlose, mysteriöse Quelle zu

verstehen, nämlich wer und was wir essenziell sind.

Lao-Tses Paradoxon braucht einen Zusammenhang, und er trägt etwas

vor, indem er einige wenige universale Richtlinien anbietet, um uns beim

Überschreiten der eigenen Schwelle zu helfen:

SECHSUNDFÜNFZIG

…

Halte deinen Mund verschlossen.

Wache über deine Sinne.

Mäßige deine Schärfe. Vereinfache deine Probleme.

Verhülle dein Glänzen.

Sei eins mit dem Staub der Erde.

Dies ist ursprüngliche Einheit.

Wer diesen Zustand erlangt hat,

Sorgt sich nicht um Freund und Feind,

Um Nutzen und Schaden, um Ehre und Schande.

Darum ist dies der höchste Stand des Menschen.

Er beendet seine kurze Anleitung auf ähnliche Art, vielleicht um seinen Stand-

punkt zum Abschluss zu bringen und uns zum Nachdenken über die Tragweite

zu führen:

EINUNDACHTZIG

Wahre Worte sind nicht schön.

Schöne Worte sind nicht wahr.

Gute Menschen wollen nichts beweisen.

Wer beweisen will, ist nicht gut.
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Wer weiß, ist nicht gelehrt.

Die Gelehrten wissen nicht.

Der Weise versucht niemals, Dinge zu horten.

Je mehr er für andere tut, desto mehr besitzt er.

Je mehr er anderen gibt, desto größer sein Reichtum.

Das Tao des Himmels ist treffend, ohne jedoch zu verletzen.

Das Tao des Weisen ist müheloses Tun.

Unser westliches Wort Mysterium teilt eine gemeinsame Basis mit diesen

Gedanken, denn es stammt von der griechischen Wurzel myste-rion mit der

Bedeutung ‘geheime Sache’. Seine Verbalform myeo- bedeutet ‘in die Mysterien

initiieren’, also ‘belehren’, und das wiederum kommt von muo-, ‘zugemacht

oder geschlossen sein’. Der griechische Buchstabe µ bezieht sich auf den mit

geschlossenen Lippen erzeugten Ton. Gelehrte sind der Ansicht, dass letzteres

Wort von der indo-europäischen Wurzel mu mit der Bedeutung ‘den Mund

halten’ stammt, was sich auf das ‘rituelle Schweigen’ bezieht.

Der Begriff Mysterien bezeichnet nicht nur den Plural von ‘Mysterium’,

sondern bezieht sich ausdrücklich auf die esoterische oder mystische Tradition

der göttlichen Weisheit, die seit der frühesten Vergangenheit weitergereicht

wurde. Er bezieht sich auch auf eine breite Vielfalt institutioneller Ausdrücke,

die vor der christlichen Ära überall in den Ländern um das Mittelmeer und im

Nahen Osten existierten, was moderne Gelehrte mitunter als die Mysterien-

Religionen bezeichnen. Es gab zum Beispiel die eleusinischen, die samothra-

kischen, orphischen und dionysischen Mysterien in Griechenland, die ägypti-

schen Mysterien von Isis und Osiris und die mithraischen Mysterien im

Römischen Reich. Im alten Griechenland waren die Mysterien das geheime

Herz ihrer Religion, genauso wie in anderen Kulturen von Irland bis Ägypten

und Mesopotamien und darüber hinaus, den Judaismus und das Christentum

miteingeschlossen.

Viele Christen erkennen nicht, dass die Begriffe Mysterium und Mysterien
oft im Neuen Testament erwähnt werden und den vollständigen Sinn ihrer

ursprünglichen Bedeutung von geheimer Sache oder Lehre übermitteln – das

mystische Wissen über Gott, Wiedergeburt und das Leben danach mit-

eingeschlossen. Paulus schreibt zum Beispiel in seinem ersten Brief an die

Korinther:

Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis [Mysterium] der verborgenen

Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer

Verherrlichung. – 2, 7
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Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse [Mysterien]

wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskräfte besäße und

Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.

– 13, 2

Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis [Mysterium]: Wir werden nicht

entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden … die Toten werden zur

Unvergänglichkeit auferweckt … Denn dieses Vergängliche muss sich mit

Unvergänglichkeit bekleiden. – 15, 51 - 3

Eine seiner interessanteren Aussagen findet sich im Brief an die Epheser:

Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt:

Ich soll den Heiden als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi

verkündigen und enthüllen, wie jenes Geheimnis [Mysterium] Wirklichkeit

geworden ist, das von Ewigkeit [Äonen] her in Gott, … verborgen war. 1

– 3, 8 - 9

Auf einer fundamentaleren Ebene benützt jedes der drei synoptischen

Evangelien – Matthäus, Markus und Lukas – diese Begriffe, um das uralte

Muster der Esoterik zu betonen – der inneren Lehren, die im Gegensatz zu

den exoterischen Erzählungen, welche  der Allgemeinheit gewidmet waren,

den Aposteln vorbehalten waren. Im Evangelium nach Matthäus, 13, 10-17,

finden wir vielleicht die vollständigste Äußerung, die den Zweck des Gleich-

nisses entschleiert und sie doch wieder in einem Paradoxon verschleiert:

Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in

Gleichnissen? Er antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse [Mysterien]

des Himmelreichs zu erkennen; ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat,

dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben;

Wenn man diesen letzten Satz mit dem von Lao-Tse vergleicht – „Je mehr er

anderen gibt, desto größer sein Reichtum“ –, wird klar, dass beide Männer von

einer gemeinsamen Tradition sprechen. Jesus fährt fort:

Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.

Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht

sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. …

Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören

sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen, …

Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören.

Amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach

gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was

ihr hört, und haben es nicht gehört.
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Diesem Muster der Esoterik folgten die meisten frühen christlichen

Gemeinden, und es ist wohl bekannt, dass bei vielen von ihnen geheime oder

quasi-geheime Evangelien und andere Schriften zur Unterweisung der

initiierten (getauften) Neophyten in Umlauf waren. Die Apokryphe (oder das

Heilige Buch) des Johannes beispielsweise beginnt mit einer Eklärung, dass es

„die Lehre des Erlösers und die Offenbarung der Mysterien und die in der

Stille verborgenen Dinge, sogar jene Dinge, die er Johannes, seinem Apostel,

verkündete“ enthält. Das besser bekannte Thomas-Evangelium, eine Sammlung

der Sprüche Jesu, die manche als das fünfte Evangelium bezeichneten, beginnt

mit einem Hauptthema der Mysterien:

Das sind die geheimen Worte, die der lebendige Jesus sprach und die

Didymos Judas Thomas niederschrieb.

(1) Und er sagte: „Wer immer die Auslegung dieser Sprüche entdeckt, wird

den Tod nicht erfahren.“

In Spruch 62 weist Jesus außerdem darauf hin, dass es für den Zutritt zu seiner

Schule Vorbedingungen gibt: „Jenen, die meiner Mysterien wert sind, verkünde

ich meine Mysterien.“

Aber trotz all seiner Hinweise auf Mysterien in der Öffentlichkeit und im

geschlossenen Kreis sagte Jesus auch – die universale Tradition wiedergebend:

„Es gibt nichts Verborgenes, das nicht manifestiert werden wird; auch hat sich

nichts Geheimes [Apocryphon] zugetragen, außer dass Licht darauf geworfen

werden soll. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er!“ (Markus, 4, 22 - 3)

– ein eindeutiger Hinweis, dass man – bei Ausübung der erforderlichen Schu-

lung – die Mysterien des „Königreichs“ eher durch direkte Erfahrung erken-

nen kann als durch die äußeren Vermittlungen von Schriften und Hörensagen.

Laut diesen Lehrern keimt wahres Wissen aus dem Inneren auf – und für

einen, der hört und sieht, gibt es Zeiten, in denen er seinen Mund verschlos-

sen halten, sein Glänzen verhüllen und mit dem Staub der Erde eins sein muss.

Das Alter der Mysterientradition ist in unseren ältesten schriftlichen

Aufzeichnungen festgehalten; und ihre Muster und Praktiken können in den

spirituellen Darstellungen der Völker auf allen Kontinenten erkannt werden.

Im Prolog zum Gilgamesch-Epos steht zum Beispiel geschrieben: „Gilgamesch

war der Eine, der die Große Tiefe sah. Er war weise und wusste alles;

Gilgamesch, der die geheimen Dinge sah, öffnete die verborgene Stelle und

brachte eine Erzählung aus der Zeit vor der Flut zurück – er reiste auf dem

Pfad [das heißt auf dem Weg oder dem Tao], er war müde, von der Arbeit

erschöpft und meißelte nach seiner Rückkehr seine Geschichte in Stein.“
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Wenn wir den inneren Inhalt jener Überlieferung erforschen, entdecken wir

eine Initiationserzählung über die Mysterien von Tod und Wiedergeburt und

darüber, wer und was wir als Menschen sind.

Während die meisten inneren Riten und Lehren der alten Mysterien ein

Geheimnis blieben, war ihr grundlegendes Ziel nie ein Geheimnis: nämlich

die Erleuchtung und spirituelle Erneuerung der Menschheit. Auch wurde die

Hauptlehre der Tradition – die göttliche Quelle im Inneren, die universale

Bruderschaft des Lebens, Altruismus und die innewohnende Achtung,

Rücksichtnahme und Wahrhaftigkeit allen Wesen gegenüber – niemals vor

der Öffentlichkeit zurückgehalten. Auch nicht, dass wir als selbstbewusste

Menschen zur Gänze und individuell für unsere Gedanken und Handlungen

verantwortlich sind, sowohl in unserem physischen Körper als auch nach

unserem Tod; dass unser wahres Wesen ‘Leben’ ist und dass wir deshalb in alle

Ewigkeit die unsterblichen Handwerker unseres eigenen Schicksals sind. Wir

ernten, was wir säen – kein Gott oder Priester, Christus oder Bodhisattva

kann das ändern. Ähnlich wie unsere heiligen Anweisungen – Barmherzigkeit

auszuüben und Weisheit zu suchen – waren diese niemals geheim.

In den esoterischen Schulen wird von dem Kandidaten erwartet, sich der

langen Übung von Selbst-Erkenntnis und Selbst-Opferung zu unterziehen,

einhergehend mit einer immer umfassenderen Identifizierung mit dem

göttlichen Mysterium und seinen grenzenlosen Quellen der Weisheit und des

Mitleids – aus welchen Götter und Atome, Universen und Menschen geboren

werden. Die Sprache der Wiedergeburt ist die Sprache der Mysterien – von

dem zweimal geborenen Hindu bis zu dem wiedergeborenen Christus; von

Sokrates, der uns helfen möchte, unsere eigenen spirituell-intellektuellen

Kinder zu gebären, bis zu Paulus, der „wieder in Wehen liegt, bis der Christus

in dir entstehen wird“.

„Zeige uns den Ort, wo du bist,“ sagten die Apostel zu Jesus, „weil es für

uns notwendig ist, ihn zu suchen.“ Und er antwortete: „Wer auch immer

Ohren hat, er möge hören. In einem Menschen aus Licht gibt es Licht, und es

erhellt die gesamte Welt. Wenn es nicht scheint, so ist er Finsternis“ (Thomas-
Evangelium, 24). „Welche Vorschriften sollen wir befolgen, wenn du gegangen

bist?“ fragte Ananda den Buddha. „Seid euer eigenes Licht. Seid Euch selbst

eine Zuflucht. Haltet an der Wahrheit wie an einer Lampe fest. Haltet an der

Wahrheit als einer Zuflucht fest … Erarbeitet eure Erlösung mit Fleiß!“

(Mahaparanibbanasutta, 2.33, 6.10).

Aber Lehren sind Lehren und kein selbstverdientes, aus eigener Anstren-

gung und Erfahrung gewonnenes Wissen. Gleichgültig, wie heilig sie auch sind

– geschriebene und gesprochene Lehren können leicht missverstanden, dogma-
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tisiert und missbraucht werden, wie die Geschichtsschreibung hinlänglich zeigt

– einer der Gründe, warum die sogenannten heidnischen Mysterien schließlich

ausstarben und warum die Mysterien der göttlichen Weisheit periodisch erneu-

ert werden müssen. Daher rührt die universale Tradition der Avataras, Weisen

und großen Lehrer, die periodisch kommen, um die ‘alte universale Weisheits-

Religion’ zu erneuern, zu reformieren und erneut darzustellen.

Interessanterweise ist der Begriff „Mysterienschule“ modern und in der

alten Literatur oder in H. P. Blavatskys Schriften nicht zu finden. Sie

gebrauchte den Begriff „Esoterische Schulen“ und fügte hinzu, dass alle

ursprünglichen Schulen von dem heiligen Original abstammen, dessen

Existenz in den spirituellen Traditionen der Menschheit angedeutet wird –

von Paulus’ „in Gott verborgener Bruderschaft des Mysteriums“, über den

mandäischen gnostischen Mshunia Kushta, bis zu der mystischen Gemeinschaft

von Sambhala in hinduistischen und buddhistischen Texten. 1 HPB bekräftigte

in ihrem ersten philosophischen Artikel – zwei Monate vor der Gründung der

Theosophischen Gesellschaft 1875 verfasst –, dass „regelmäßige Schulungen

für Neophyten der Geheimen Wissenschaft“ im Osten immer noch existieren

und dass alle geheimnisvollen Lehren „in einer ununterbrochenen Linie

bloßer mündlicher Traditionen übermittelt wurden, … von einem Initiierten

zum nächsten weitergegeben, in derselben Reinheit der Form wie damals, als

sie den ersten Menschen durch die Engel, die Schüler von Gottes großen

Theosophischen Seminaren, überreicht wurden“.

Die gesamte Geschichte hindurch hat jeder wahre Lehrer gesagt, darauf

hingedeutet oder gezeigt, dass der Tempel Gottes und der Tempel der Wahr-

heit im Inneren liegen, ohne den Lärm von Hammer oder Axt erbaut, und dass

der Zugang offen und frei für jeden ist, der sich entsprechend bereit macht. Und

wie, so könnten wir fragen, könnte das erreicht werden? Vielleicht gibt es keine

bessere Zusammenfassung als die folgende von einem der Lehrer HPBs selbst:

Sehet die Wahrheit vor euch: ein reines Leben, ein offenes Denken, ein reines

Herz, ein klarer Intellekt, eine unverschleierte spirituelle Auffassungsgabe,

Brüderlichkeit für seine Mitschüler, die Bereitschaft, Rat und Unterweisung zu

geben und zu empfangen, eine loyale Haltung gegenüber dem Lehrer, williger

Gehorsam gegenüber dem Geheiß der WAHRHEIT, sobald wir einmal unser

Vertrauen in sie gelegt haben und glauben, dass der Lehrer in ihrem Besitz ist;

persönliche Ungerechtigkeit mutig zu ertragen, die Prinzipien tapfer zu erklä-

ren, jene kühn zu verteidigen, die ungerecht angegriffen werden, und ein stetes
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Augenmerk auf das Ideal des Fortschritts und der Vervollkommnung dessen,

was die geheime Wissenschaft beschreibt – das sind die goldenen Stufen, auf

welchen der Lernende den Tempel der Göttlichen Weisheit erklimmen kann.

Lange bevor Jesus lebte, wurde die Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche als

eine der heiligen Jahreszeiten verehrt. Es ist die Zeit, wenn die Erde in ihrer ei-

förmigen Umlaufbahn einen der vier Punkte des Kreuzes im Raum durchquert,

an dem zyklische Veränderungen in unserem Verhältnis zur Sonne stattfinden.

An jedem dieser vier Punkte – den Tag-und-Nacht-Gleichen und Sonnen-

wenden – werden überall in den Naturreichen frische Lebensimpulse in ihren

stets wechselnden Phasen wahrgenommen. Die Frühlings-Tag-und-Nacht-

Gleiche bringt uns Wachstum, Duft und die Schönheit der Fruchtbarkeit. Sie

sind allerdings nicht auf physische Manifestationen beschränkt. Die Erneue-

rung, die wir in der Dämmerung eines Frühlingsmorgens fühlen, ist ein Zeichen

für das Erwachen, das auch in der menschlichen Seele stattfindet und all unseren

Bemühungen vermehrte Kraft verleiht.

Zu dieser Zeit empfängt das Individuum, das sich seiner inhärenten Gött-

lichkeit bewusst ist und die Fähigkeit besitzt, dem persönlichen Verlangen zu

widerstehen, in sich den Glanz der spirituellen Sonne und gibt ihn seiner

Umgebung weiter. Diese Erfahrung findet statt, wenn er bereit ist, dem Niede-

ren von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und es zu besiegen und sich

bewusst mit dem Gott im Inneren zu vereinen. Diejenigen, die diese Aufgabe

auf sich nehmen, sind ‘gekreuzigt’, und bei ihrem ‘Abstieg in die Hölle’ treffen

und besiegen sie ihre verborgenen Schwächen und steigen wieder empor –

‘wiederauferstanden von den Toten’. Nur die völlig Selbstlosen können über-

leben und aus diesen Prüfungen als ein Gott in Menschengestalt auftauchen.

Jesus wird zurecht als einer verehrt, der sich selbst erfolgreich besiegte; aber

er ist nicht der einzige. Wenn uns auch nur wenige Lehrer seiner Größe

bekannt sind, wer kann sagen, wie viele ihre Wege unbekannt und unerkannt

unter den Menschen beschreiten? Nicht alle Initiierten haben eine öffentliche

Mission zu erfüllen, und doch bildet allein ihre Existenz eine undurchdringliche

Schutzmauer für die Menschheit. In ihrer Funktion, unsere spirituellen Impulse

zu erwecken und zu nähren, wird ihnen durch jeden geholfen, der sich bewusst

und willentlich unter ihre Schirmherrschaft stellt und glühend bemüht ist, bei

der Linderung der Leiden seiner Mitmenschen mitzuhelfen, und sich so in eine

direkte Linie zu stellen, um die Impulse für selbstlosen Altruismus, der aus der

Bruderschaft der Großen emaniert, zu empfangen und weiterzugeben.

– Elsa-Brita Titchenell
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