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Liebe deinen Nächsten

NHILDE DAVIDSON

E = MC2 IST EINE TÄUSCHEND EINFACHE GLEICHUNG und erklärt, dass
Energie und Masse austauschbar sind. Wenn man sie allerdings auf die

phänomenale Welt anwendet, ist ihre Bedeutung weitreichend. So hatten die
Weisen die Zeitalter hindurch eine einfache, einmütige Mahnung für jene, die
wahres Glück finden wollten: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“

Die praktische Anwendung von E = mc2 benötigt Zeit, engagiertes wissen-
schaftliches Studium und Disziplin. Den Nächsten zu lieben ist in den Wirr-
nissen unseres Alltagslebens ähnlich schwierig zu praktizieren. In beiden Fällen
bedarf es gründlichen Nachdenkens, um diese scheinbar einfachen Aussagen
voll zu erfassen und ihre tiefgründige Natur würdigen zu können. Darüber
hinaus ist die tatsächliche Anwendung der beiden eine nicht einfach zu bewäl-
tigende Aufgabe.

Ein Schriftgelehrter fragte Jesus:

Welches Gebot ist das erste von allen?
Jesus antwortete: Das erste ist: …, darum sollst du den Herrn, deinen Gott,

lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all
deiner Kraft. 

Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.

– Markus 12, 28-31

Diese beiden Anweisungen finden in allen heiligen Texten ihren Wider-
hall. Dem Göttlichen wurde von verschiedenen Völkern und Kulturen viele
Namen gegeben; aber alle sprechen von demselben zugrunde liegenden
Universalprinzip, das alles durchdringt. Man nenne es wie man will – Gott,
Parabrahman, Jenes, Geist, K£ish®a, Vish®u, ªtman – die Namen sind viele,
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schließen jedoch die Idee ein, dass jenseits der materiellen Welt etwas Un-
sterbliches und Dauerhaftes existiert, das alles erfüllt – eine transzendente Strah-
lung, welche die gemeinsame Wurzel innerhalb und außerhalb des gesamten
manifestierten Universums ist. Dieser gemeinsame Stammbaum macht alles zu
Teilen derselben Universalfamilie, eng verwandt aufgrund der gemeinsamen
göttlichen Herkunft – ungeachtet seiner Größe und evolutionären Position.

Im Lichte dieser gemeinsamen Ahnenreihe wird die Bedeutung des ersten
Gebotes als Fundament für alles andere klar. Wenn wir unser Denken und
unsere Herzen mit dem erfüllen, was unserem Ursprung – dem göttlichen
Zentrum in uns – lieb ist, werden wir beginnen, unser Verhalten zu verändern.
Der erste Schritt bei jedem Projekt ist, Verständnis für das Ziel der Aufgabe zu
erlangen. Danach, wenn wir uns einen Überblick über das allgemeine Schema
verschafft haben, suchen wir nach einer Lösung. Im Leben ist die göttliche
Liebe der Talisman auf dieser Suche. Indem wir die Natur unserer göttlichen
Quelle zu lieben und zu verstehen versuchen, können wir unsere Handlungen
wieder mehr nach dem göttlichen Schema ausrichten. Genauso wie wir als
Kinder versuchten, das zu tun, was unseren Eltern gefiel, so sollten wir im
Leben mit unseren Handlungen unsere göttliche Quelle erfreuen, indem wir
immer versuchen, das zu tun, was mit unserer spirituellen Essenz vereinbar ist.

Jesus sagte, dass das erste Gebot wie das zweite sei, und der Grund dafür ist
offensichtlich: Wenn wir ein Teil derselben göttlichen Familie mit Göttlich-
keit in unserem Herzen sind, sind „liebe deinen Nächsten“ und „liebe Gott“
ein und dasselbe. Es ist unmöglich, etwas gleichzeitig zu lieben und abzulehnen
und zu missbrauchen. Wenn wir erkennen, dass unser eigenes inneres Zentrum
in der Welt um uns reflektiert wird, wird es leichter, „andere so zu behandeln,
wie wir von ihnen behandelt werden möchten“ – denn wir beeinflussen in
Wirklichkeit einen Teil von uns. Die Vish®u Pur¥®as legen nahe, dass sich jeder
in allem, was er betrachtet, Vish®u vorstellen sollte. Der Grund für diese
Übung liegt darin, dass wir im Angesicht Gottes [Vish®u] nicht respektlos oder
verletzend sein werden.

In einem evolvierenden Universum ist Vollkommenheit, im Sinne von
Vollendung und Endgültigkeit, nicht möglich. Alle Wesenheiten werden
durch den Durst, immer mehr von ihrem angeborenen göttlichen Potential zu
entfalten, zur Manifestation gedrängt. Während wir im Lauf unserer täglichen
Pflichten mit Menschen umgehen, kommt es durch begrenztes Verständnis
unweigerlich zu Zusammenstößen, Spannungen und Interessenskonflikten.
Was ist mit „liebe deinen Nächsten“ in solchen Momenten? Ist es möglich, in
der Hitze des Augenblicks, oder wenn uns Kränkung und Verletzung betroffen
machen, zurückzustecken und unsere Peiniger zu lieben?
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Die Weisen versichern uns, dass es möglich ist. Der Schlüssel liegt im
ersten Gebot verborgen. Genauso wie Eltern ihre ungezogenen Kinder noch
lieben, können auch wir – wenn wir uns auf ähnliche Weise daran erinnnern,
was unserem Geist lieb ist – fortfahren, den „wahren“ Menschen zu lieben,
während wir mit einer individuellen Handlung oder einer Reihe von Handlun-
gen nicht einverstanden sind. Die Unterscheidung zwischen Handlung und
Handelndem hilft, die Leidenschaften der Persönlichkeit abzukühlen und
erlaubt uns gleichzeitig damit zu beginnen, aus jeder Situation die Essenz oder
das Motiv hinter der Handlung zu überprüfen oder hervorzuholen. Der
Versuch zu verstehen, warum jemand auf eine bestimmte Art handelt, erweckt
Einfühlungsvermögen, die Projektion seiner selbst in die Herzen anderer mit
Hilfe der Imagination – buchstäblich eine Meile in den Schuhen eines anderen
Menschen zu wandern –, und aus dieser Übung wird Sympathie und schließlich
Altruismus geboren. 

Warum sollte ich wünschen, Gott besser zu sehen
als heute?

Von Gott sehe ich etwas in jeder Stunde von den
vierundzwanzig und in jedem Moment;

In den Gesichtern von Männern und Frauen sehe ich Gott
und im eigenen Spiegelbild; …

– WALT WHITMAN, Song of Myself


