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Gedanken über das Gayatri

ELISABETH PRENT

Tat savitur vare®yafi bhargo devasya dh}mahi,
dhiyo yo nah prachoday¥t.

BRAHMANEN REZITIEREN DIESEN ALTEN Hindu-Hymnus während ihrer
religiösen Morgen- und Abendübungen. G. de Purucker gibt folgende

Übersetzung:

O Du goldene Sonne von herrlichstem Glanz, erleuchte Du unsere Herzen
und erfülle unser Gemüt, auf dass wir unser Eins-Sein mit dem Göttlichen, dem
Herzen des Universums, erkennen, den Pfad zu unseren Füßen schauen und ihn
wandeln zu jenen fernen Zielen der Vollkommenheit, angespornt von Deinem
eigenen strahlenden Licht.

Wer oder was ist die Sonne in dieser Anrufung? Ist es der goldene Stern,
den wir am Himmel beobachten und der sein Licht und seine Wärme über die
Erde ergießt? Die Antwort ist ja und nein. Wie jedes andere Wesen benützt die
Sonne einen physischen Körper, um ihre innere Essenz zu manifestieren und
mit anderen Wesen in Kontakt zu treten – kurz gesagt, um ihre Wanderungen
durch den endlosen Raum und die endlose Dauer fortzusetzen. Was wir wahr-
nehmen, ist dieses äußere Gewand, das die in diesem Hymnus angesprochene
Sonne umkleidet.

Wie kommt es, dass wir mit dem spirituellen Herzen der Sonne verwandt
sind? Im Kern jedes Wesens wohnt ein Funke derselben Essenz wie in der
Sonne. Unser wahres Selbst ist potentiell eine Sonne – es entfaltet Äonen um
Äonen seine latente Fähigkeit, ein Stern zu werden.
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Die Sonne sendet unaufhörlich eine unendliche Zahl von Strahlen aus; und
einer klopft an jedes Menschenherz. Wenn wir aufmerksam genug sind, können
wir das Tor öffnen und diesem Strahl den Zutritt zu unserem Wesen
gewähren, so dass er unserem eigenen göttlichen Funken begegnen kann.
Dabei erschafft die Sonne nichts in uns; sie streckt einfach ihre helfende Hand
einem Mit-Pilger auf dem Pfad entgegen. Sie wird zu einem Lehrer, der dabei
hilft, alle in uns schlummernden Qualitäten hervorzubringen.

Je mehr wir uns dessen bewusst werden, dass wir fundamental mit der
Sonne identisch sind, desto mehr werden unsere Herzen erleuchtet und desto
mehr wird jene Qualität zu einem dominierenden Faktor in unserem Leben.
Dann wird unser Verstand erfüllt von der Sonne und unser Denken wird
immer mehr mit dem Edelsten in uns in Einklang gebracht. Niedrigere
Neigungen verlieren ihren Einfluss, weil wir immer mehr die göttliche
Gegenwart in uns verspüren. Das ist die wahre menschliche Aufgabe – auch
wenn es, wie wir alle wissen, eine herausfordernde ist. Je mehr wir jedoch über
diese Gedanken nachdenken, um so weiter wird das Tor sich öffnen. Jeder
kleine Sieg über niedere Qualitäten befähigt uns, eine weitere Stufe dem Licht
entgegen zu klettern, so dass der Sonnenstrahl im Inneren auf „den Pfad zu
unseren Füßen“ fällt. Genau hier, ganz nahe bei uns, brauchen wir dieses Licht:
Hier sind unsere Pflichten und unsere Arbeit, hier begegnen wir Mitmenschen,
die ebenso Hilfe und Licht auf ihrem Weg benötigen.

Die Sonne legt ihren gerechten Lauf in vollkommeneren Sphären zurück:
Ihre Hilfe erreicht uns unabhängig davon, wie wir damit umgehen. Und doch
liegt Vollkommenheit nicht weit jenseits des Horizonts. Es liegt keine Kluft
zwischen uns und der Essenz der Sonne; die Kluft existiert nur in unserem
Bewusstsein, in unserer Unfähigkeit, umfassend zu verstehen, wer wir wirklich
sind. Die tägliche Praxis bei der Erfüllung der kleinen Dinge des Lebens
schärft am besten unser Auffassungsvermögen und lässt uns diese Nachbar-
schaft empfinden. Die „fernen Ziele der Vollkommenheit“ liegen schlafend in
unseren Herzen und Hilfe liegt vor unseren Füßen. Und es liegt in jedem von
uns, diesen Pfad zu betreten und zu Mitarbeitern mit den edelsten Zielen der
Natur zu werden.


