
Wie die Kinder

In den christlichen Schriften lesen wir, dass der Meister Jesus sagte:
„Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in

das Himmelreich kommen“ (Matthäus 18, 3) – eine so einfache Bemerkung,
dass wir schon so viele Jahre versäumt haben, ihr die gebührende Aufmerk-
samkeit zu schenken. Zu wem sprach Jesus, als er diese Bemerkung machte?
Nicht zu Kindern oder Jugendlichen. Er sprach zu älteren Menschen, zu
Männern und Frauen, die viele Probleme gehabt hatten – sowohl materielle
als auch spirituelle – und die zu dem Meister gekommen waren um zu sehen,
welche Hilfe er ihnen wohl bieten könne. Er sah ihre Probleme, die inneren
wie die äußeren, und wie sie versuchten, sie zu lösen. Ich zweifle nicht daran,
dass er in ihren Gesichtern genau das erkannte, was man auch heute in den
Gesichtern der Menschen auf der ganzen Welt finden kann.

In Krisenzeiten und unter Stress werden wir von der augenblicklichen
Situation oft so gefangen genommen, dass wir die Tatsache übersehen, dass sie
lediglich ein Glied in einer langen Situationskette ist, der Höhepunkt von
Jahren oder vielleicht Lebenszeiten. Weil wir diese Tatsache nicht beachten,
verlieren wir die Perspektive und schneiden uns selbst fast vollständig von den
wertvollen Erfahrungen ab, die wir gemacht haben und die uns in die Gegen-
wart führten, was uns – wenn es uns bewusst wäre – bei der Lösung unseres
gegenwärtigen Problems helfen würde. Da wir nicht in der Lage sind, die Ver-
bindung zwischen unseren Umständen und dem, was wir in der Vergangenheit
für ihr Zustandekommen getan haben, herzustellen, beginnen wir uns vom
Leben betrogen zu fühlen und geben allen anderen die Schuld – unserer
Familie, unseren nahen Freunden, den Geschäftskollegen, Nachbarn, der
Regierung, der Welt, allen – nur nicht uns selbst. Das muss Jesus in den
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Augen jener gelesen haben, zu denen er diese Worte sprach. Wie verdunkelt
war ihr augenblickliches Bewusstsein, wie viele dichte Schleier hatten sie ent-
stehen lassen zwischen dem, was sie waren, als der Meister sie sah, und dem,
was sie als Kinder waren.

Wir alle haben unser Leben über Gebühr schwierig und kompliziert
gemacht. Wir können uns unserer Gelehrsamkeit, unserer Bildung und unse-
res Verständnisses für Wahrheit rühmen. Und doch haben uns die spirituellen
Lehrer immer wieder daran erinnert, dass die Herzenslehre der Augenlehre
vorzuziehen ist: eine dem Herzen angeborene Gelehrsamkeit, die Intuition,
der spirituelle Wille, anstelle einer Gelehrsamkeit, die rein intellektuell ist und
durch den menschlichen Willen motiviert wird. Wir sollten ausreichend
Unterscheidungskraft haben um zu erkennen, dass die Probleme des Lebens
nicht mit dem Verstand zu lösen sind, sondern mit Intuition; nicht mit Senti-
mentalität, sondern durch Urteilsvermögen.

Wer von uns Kinder liebt, staunt manchmal über ihre Intuition und
wundert sich über ihre scharfe Beobachtungsgabe. Wenn wir sie beim Spielen
beobachten, wissen wir, dass sie trotz ihrer an Erfahrung jungen Jahre ein
reines Urteilsvermögen haben und von Sentimentalität nur wenig beeinflusst
werden. Kinder stellen uns Fragen – mitunter erstaunliche Fragen –, die oft
direkt den Kern der Hauptprobleme treffen, an denen Philosophen in aller
Welt herumrätseln. Wir haben große Schwierigkeiten, eine Antwort zu geben,
die sie zufrieden stellt, wenn wir nur ihren Verstand und ihr Gefühl anspre-
chen. Aber wie funkeln ihre Augen, wenn wir an ihre innewohnende Intuition
und Urteilskraft appellieren!

Warum drängte der Meister seine Anhänger, wie die Kinder zu werden,
wenn sie das Himmelreich erlangen wollen? Er appellierte an jene Eigenschaft
in jedem von uns, die dem Kinde gleicht. Betrachten wir uns heute. Was
geschieht mit uns, wenn wir heranwachsen? Wir durchlaufen die Schule und –
wenn wir Glück haben – vielleicht eine Universität. Dann begegnen wir allen
Wechselfällen des Lebens, und während wir fortschreiten, beginnen wir zu
empfinden, als würden wir eine Menge lernen. Was machen wir aber mit dem
Gelernten, sei es akademisch oder praktisch, religiös oder wissenschaftlich?
Meistens – so fürchte ich – übernehmen wir das, was uns angeboten wird, als
wären es sozusagen so und so viele gesprochene oder geschriebene Worte und
legen sie in unserem Denkvermögen für einen eventuellen späteren Gebrauch
ab. Dieser Prozess läuft über Jahre, und als Ergebnis versuchen wir – sobald
wir mit einer schwierigen Situation konfrontiert sind – auf unsere Kenntnisse
zurückzugreifen und unternehmen jede Anstrengung, in der Ablage unseres
Denkvermögens jene Dinge ausfindig zu machen, die uns bei der Bewältigung
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unseres Problems helfen, häufig aber wird es nicht befriedigend gelöst. Aber
warum? Wir sind wieder bei dem, was der Meister Jesus im Sinn hatte. Ich
frage mich, was passiert wäre, wenn wir – statt alle Dinge zu absorbieren, die
wir mit unserem Verstand gelernt haben, und sie in unserem Gedächtnis
abzulegen – das Wissen oder die Erfahrung selbst angenommen und gesagt
hätten: Was bedeutet das nun für mich, so weit meine unmittelbare Situation
betroffen ist, und wie kann ich es benützen, um selbst für die Welt wertvoller
zu werden? Wenn wir wieder und wieder darüber nachdenken, können wir
eine Anwendung finden, die wertvoll ist. Wenn wir das tun, speichern wir die
Erfahrung in unserem Herzen, in dem dauerhaften Bereich unseres Bewusst-
seins. Wenn man diesen Vorgang anwendet, dann wird das Denkvermögen –
wenn wir ernsthaften Problemen von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen
– nicht im Weg stehen. Statt zu versuchen, die Antworten mental herauszufin-
den, würden wir entdecken, dass uns das Herz ganz natürlich zu der Antwort
führt. Unser Führer wäre dann die Intuition geworden und der Verstand ihr
gehorsamer Diener, der Ausführende ihrer Direktiven – nicht ihr Meister.

In Anbetracht dessen könnte es den Älteren von uns, die viele Fehler
gemacht haben, vielleicht sogar schwerwiegende, als eine recht komplizierte
Aufgabe erscheinen, in kurzer Zeit wie die Kinder zu werden. Das ist aber
nicht der Fall. Der Meister Jesus wusste, dass es nicht schwer ist, sonst hätte er
die Menschen seinerzeit nicht dazu aufgefordert. Und das ist ganz besonders
dann wahr, wenn ein Mensch erst einmal den Entschluss gefasst hat, seinen
Mitmenschen zu dienen.

Wir wollen uns diese einfache Frage stellen: Was ist das Fundament im
Bewusstsein des Kindes, das es seiner Intuition und Urteilskraft erlaubt, so
wunderbar zu handeln? Das Kind ist frisch vom anderen Ufer angekommen.
In seinem zarten Alter wird es nicht von der Wahrnehmung seiner Vergan-
genheit oder seiner Zukunft belastet, so dass es ein wahrhaft jungfräuliches
Bewusstsein besitzt, mit dem es sich auf die bevorstehenden Erfahrungen vor-
bereiten kann. Es trat ‘Wolken der Herrlichkeit mit sich ziehend’ ins Leben,
wie Wordsworth so malerisch sagte. Was bringt das Kind vor allem mit sich?
Vertrauen – jene echte Grundlage, auf der das spirituelle Wachstum der Welt
errichtet werden muss. Welcher Mensch, der auch nur ein wenig Liebe in
seinem Herzen hat, kann nicht jenes bedingungslose Vertrauen in den Augen
eines Kindes erkennen, das neu in eine Welt und zu den Menschen um sich
blickt – als etwas, das größer ist als es selbst, etwas, das es zu werden hofft?
Während es jedoch durch das Leben geht, findet es immer weniger Vertrauen
in den Herzen der Menschen um sich. Infolgedessen ist es verwirrt, vielleicht
sogar verbittert.
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Ich habe gesagt, es ist einfach, wie die Kinder zu werden. Es gibt dazu
einen natürlichen Weg, der uns vielleicht nicht anspricht, weil wir menschlich
sind. Aber es ist seit Zeitaltern derselbe Weg: Mensch, erkenne dich selbst!
Dieses Gebot ist zeitlos, genauso mächtig wie damals, als es zuerst ausgespro-
chen wurde. Der einzige Weg zu Selbsterkenntnis liegt in der Erforschung
unseres Bewusstseins und uns selbst gegenüberzutreten. Wenn wir das ehrlich
machen können, geben wir nicht länger anderen die Schuld an unseren
Prüfungen. Weil wir aber in unser Ablagesystem mentaler Fakten so vernarrt
sind, finden wir zu unserem Herzen, wo Intuition und Hilfe wohnen, keinen
Zugang. Sobald wir uns jedoch entschließen, uns selbst gegenüberzutreten
und die volle Verantwortung für unsere Verhältnisse zu übernehmen, beugen
sich die Götter herab um uns zu helfen – zu unerwarteten Zeiten, durch
unerwartete Menschen und auf unerwartete Weise. Es ist eine wunderbare
Erfahrung. Dieses unverletzbare Gesetz bietet in der Tat die Grundlage für
die berühmte Äußerung des Herkules zu dem Wagenlenker: „Stemme deine
Schulter an das Rad; die Götter helfen jenen, die sich selbst helfen.“ Ehe wir
nicht wie die Kinder werden, werden wir nie jenen Bewusstseinszustand
erreichen, in dem wir den vollen Wert und die Hilfe der spirituellen Kräfte
empfinden, welche die Menschheit beschützen.

Wir können diesen Prozess der Selbsterkenntnis und Charakterbildung
beginnen, indem wir anerkennen, dass wir nicht immer recht haben, sondern
wahrscheinlich öfter unrecht als recht haben. Mit der Zeit werden wir viel-
leicht erkennen, dass keiner von uns im Geringsten besser als der Schlimmste
und auch nicht im Geringsten schlimmer als der Beste. Das ist die Grundlage
wahrer Bruderschaft. Sobald wir jene Tatsache buchstäblich erfassen und es
der ihr innewohnenden Wahrheit und Bedeutsamkeit gestatten, unser
Bewusstsein zu durchdringen, werden wir ein Beispiel von solch dynamischem
spirituellem Wert haben, das wir der Welt anbieten können, dass schließlich
ihre Kraft alle Nationen in die Richtung wahrer Harmonie und wahren Frie-
dens wenden wird. Und wenn jeder einzelne von uns auch nur einen kleinen
Tropfen an spiritueller Stärke zum Reservoir dieser Welt hinzufügen wird,
werden wir unserer Verantwortung als Helfer der Menschheit nachkommen.

– James A. Long

❆

Derjenige, der nicht entsprechend seinen Glaubensvorstellungen lebt, glaubt
nicht. – Thomas Fuller
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