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Hohe Herausforderung

Aus welcher Perspektive können wir die gegenwärtigen Umstände

betrachten, damit wir die in ihnen enthaltenen positiven Implikationen

klarer erkennen können? Gewiss können wir nicht nur unsere eigenen indivi-

duellen Probleme in Betracht ziehen, noch die Zustände in dieser oder jener

besonderen Nation, nicht einmal die Beziehungen, die zwischen der Hälfte der

Völker des Globus bestehen, während wir die andere Hälfte ignorieren. Nur

eine universale Vorstellung vom Fortschritt der Menschheit als Ganzes kann

uns helfen, die konstruktiven Elemente zu erkennen, die der heutigen Zeit der

Spannung zugrunde liegen. Während der Versuch utopisch erscheinen mag,

in Begriffen von Jahrhunderten zu denken statt in Jahrzehnten, bleibt die Tat-

sache bestehen, dass wir das direkte Resultat jahrhundertelanger Aktivität

erleben. Ebenso wird das Leben der Menschheit in künftigen Jahrhunderten

das Zeichen der heutigen Aktivitäten – oder Inaktivitäten – tragen.

Der menschliche Geist ist durch Waffen- oder Wortgewalt nicht besieg-

bar. Wir müssen erkennen, dass das, was wir erfahren, nicht nur die kleinen

Wellen des Schicksalwindes auf der Oberfläche sind, sondern äußere Zeichen

des tiefen unterirdischen Grollens der Menschheitsseele bei ihrem Bemühen,

sich selbst von den Fesseln der Gewohnheit und des Halbwissens zu befreien.

Überall suchen die Menschen nach Möglichkeiten, ihren Horizont zu erwei-

tern, um ihren innewohnenden Impuls zu evolvieren umfassender zum Aus-

druck zu bringen. Ungeachtet dessen, wie komplex die Wechselbeziehungen

zwischen Völkern und Nationen auch erscheinen mögen, die Suche nach

Freiheit bleibt der gemeinsame Nenner – die Freiheit für individuelle Seelen,

ihre natürliche Ebene im Ozean des Lebens zu finden, ungehindert von den

den aus vergangenen Zeitaltern übernommenen Dogmen, ob diese nun

wirtschaftlich, politisch, wissenschaftlich oder religiös sind.

Mit dem Herannahen der Fasten- und Osterzeit nimmt die Symbologie

der Christusgeschichte eine tiefere und universalere Bedeutung an. Die

Brauchtumsbestimmungen, beladen mit Trägheit, versuchten den Geist des
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neuen Zeitalters zu kreuzigen, statt ihm Unterkunft in ihren Herzen zu

gewähren. Sie geißelten einen Sündenbock, um ihre eigene Schwäche und

Unwissenheit zu verdecken. Jener Körper mag oder mag nicht gekreuzigt

worden sein. Aber mehr als zweitausend Jahre Geschichte haben bewiesen,

dass der menschliche Geist weder töten kann noch getötet werden kann; dass

keine Waffe ihn teilen kann, keine Fesseln ihn niederhalten können. Zerstöre

sein Vehikel und er wird in einem neuen und stärkeren Wohnort Verkörpe-

rung finden. Wie der Phönix ist der Mensch immer wieder aus der Asche auf-

erstanden aus dem, was zu jener Zeit als Ruine erschien. Nur wir selbst können

den goldenen Faden unseres unsterblichen Geistes durchtrennen, der uns mit

der nie endenden Zukunft verbindet.

Wir stehen jetzt der Herausforderung gegenüber, den Geist eines neuen

zweitausendjährigen Zeitalters zur Geburt zu bringen. Dieses Zeitalter folgt

einem anderen nach, das von einem einfachen, aber dramatischen Ereignis

verkörpert wurde; in einer Herberge gab es keinen Platz, um das aufzuneh-

men, was geboren werden musste. Wenn wir in die äußere Schicht der

Verwirrung und Beklommenheit eindringen, verspüren wir einen dynami-

schen Druck, Anteil zu nehmen – bei der Suche nach einem Zimmer in der

Herberge der etablierten Unterkünfte, in dem dieser neue Geist verkündet

werden kann. Sind die heute zur Verfügung stehenden Unterkünfte, die aus

den Bräuchen und Materialien der Vergangenheit erbaut wurden, auch heute

wieder damit überladen, dass wir sterbenden Traditionen anhängen?

Eine Tatsache müssen wir mit Oliver Wendell Holmes erkennen: Die

Zivilisation wird die niedrigen Gewölbe ihrer Vergangenheit verlassen und

selbst wertvollere Behausungen bauen. Jedesmal, Zeitalter um Zeitalter, sucht

eine vollständigere Ausdrucksform von Wahrheit in den Herzen der Menschen

nach Unterkunft, wenn die Tugend wieder nachlässt und die Ungerechtigkeit

zunimmt. Überkommene Vorstellungen werden abgeworfen, und die

Menschheit legt sich die Gewänder einer neuen Epoche an, in der es hoffent-

lich Gerechtigkeit und freie Möglichkeiten für alle geben wird.

Vielleicht zeigt bereits der Leitstern den Weg für diese Zeit. Vielleicht ist

der neue Geist bereits in dem mystischen ‘Stall’ geboren worden, der den

Hoffnungen der bescheidenen aber mutigen Völker der Welt, deren Vertrau-

en dem unsterblichen Glauben an die Zukunft entspringt, Unterkunft bietet.

Man braucht nur an der Oberfläche des gegenwärtigen Lebens zu kratzen um

zu erkennen, dass in der ruhigen Ecke des Bewusstseins bei den meisten

Menschen nicht nur das Verlangen wohnt, konstruktiv für das Wohl anderer

zu arbeiten, sondern ebenso ein zunehmendes Bewusstsein, dass die Last des

Fortschritts auf den Schultern aller ruht.
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Durch die Linse einer erweiterten Perspektive können wir einen Blick auf

die Entfaltung völlig neuer Werte erhaschen – wie sehr sie auch noch von

einengenden Elementen bekämpft werden. Das kommende Zeitalter des

Bewusstseins hat tatsächlich das Potenzial, die gesamte Menschheit auf eine

höhere Ebene des Wachstums und der Erfahrung voranzutreiben – voraus-

gesetzt wir vernachlässigen den göttlichen Impuls nicht, der diesen Antrieb ins

Dasein brachte. Im Bündnis mit dem göttlichen Impuls aus der Gottesessenz

im Innern können wir große Hoffnungen in die noch größere Wirklichkeit

eines neuen, vollständig entwickelten Zeitalters verwandeln.

Es gibt kein absolutes Maximum: keine Grenzen für die Ausdehnung des

menschlichen Bewusstseins; keine Endgültigkeiten für die spirituellen Kräfte,

die der Menschheit zuströmen können; keine Grenzen für den Austausch und

die Zirkulation zwischen dem kleinsten atomaren Teilchen unseres Univer-

sums und der entferntesten Sonne oder dem entferntesten Stern. Begegnen

wir deshalb der hohen Herausforderung unserer Zeit mit Weisheit und Mut.

– JAMES A. LONG

KRAWUMM! Gaben der Sterne

ANDREW ROOKE

Alles, was wir essen, trinken und atmen, die eigentlichen Atome unseres

Körpers und der Erde, auf der wir herumspazieren, wurden tief in den

Feuern gewaltiger Sterne geschmiedet, die vor Äonen in ihren Todeskämpfen

explodierten. Solche Supernovae explodieren in einem blendenden Lichtblitz,

der für einige Sekunden die gesamte Lichtmenge seiner Heimatgalaxie über-

strahlen kann. Supernovae – und die weniger spektakulären, aber oft wunder-

schönen planetarischen Nebel, die von kleineren sterbenden Sternen wie

unserer Sonne (siehe Abbildungen auf dem Titel und S. 36) erzeugt werden –

übersäen das Universum mit Elementen, die für die Schöpfung von anderen

Sternen, Planeten und letztendlich für die auf ihnen befindlichen Leben

lebenswichtig sind. Aber sind diese Gaben der Sterne nur das Resultat von

blinden nuklearen Prozessen oder sind sie Teil eines Lebenskreises innerhalb

eines mitleidsvollen, lebendigen Universums?

Am 24. Februar 1987 erschien in der großen Magellanischen Wolke – eine

der vergleichsweise kleinen ‘Begleit’-Galaxien unserer eigenen Milchstraße –
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