
Eine Blüte öffnet sich

INGRID VAN MATER

Eine einfache Inschrift auf einem Stück altem chinesischen Porzellan

besagt: „Die Blüte öffnet sich und ah – ein neues Jahr.“ In einer seiner

Zeitschriften darüber nachsinnend schrieb Thoreau: „Wie oft haben sich

Blüten geöffnet und ein neues Jahre begann … Wie alt ist der Frühling – ein

Phänomen, das immer noch so frisch ist!“ Wie alt tatsächlich? Jahr für Jahr

freuen wir uns auf seine Ankunft, denn der Impuls wird tief empfunden. Seit

längst vergangenen Zeiten wird diese Jahreszeit heilig gehalten, denn der

Übergang aus der Dunkelheit und Kälte in die Flut von Licht und Wärme und

Freude ruft in uns eine Geburt, eine spirituelle Erneuerung hervor.

Wenn wir das Alter unserer Erde betrachten und besonders das der

Zivilisationen, die weit länger zurückreichen als das Denken zu vermuten wagt,

lässt uns das an die zahllosen Frühlinge denken, die Zeugen wurden, wie der

Planet seine jährliche Umlaufbahn um die Sonne macht. Ist es nicht erstaun-

lich, dass immer die gleiche Frische, die gleiche ursprüngliche Qualität diese

Jahreszeit begleitet? Was könnte dieses pulsierende Element sein außer der

göttlichen Kraft, die alle Dinge belebt, außer der Souveränität des Geistes,

ohne den es überhaupt kein Leben gäbe? Dieser göttliche Aspekt zieht alles zu

einem harmonischen Ganzen zusammen und bietet jedem Ereignis und jeder

Wesenheit einen gleichberechtigten Platz im Kosmos.

„Die Blüte öffnet sich und ah – ein neues Jahr“– spiegelt das nicht im Klei-

nen den Frühling wider? Es ist alles so vertraut, solch ein gewöhnliches Ereig-

nis und dennoch in seiner Auswirkung kosmisch. Die Blüte ist die Krone des

Wachstums der Pflanze. Können wir dennoch sagen, dass all diese außerge-

wöhnliche Schönheit nur geschaffen ist, um Leben zu verschenken, um des

Austragens eines Samens willen? Wir müssen nur daran denken, wie notwendig
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Blumen für unser Wohlbefinden sind, nicht nur in praktischem Sinne, sondern

um die Seele aufzurichten und zu nähren. Gibt es ein größeres Zeugnis der

Göttlichkeit als diese tapferen Sendboten aus feineren Welten der Natur,

Meisterstücke der Farbe, Form, des Duftes und der Gestaltungspräzision;

einfach im Grundriss, dennoch unendlich in der Vielfalt. Allein schon das

Wunder der Blumen hält das eigene Gefühl des Staunens am Leben. Tennyson

glaubte, dass er – wenn er verstehen könnte, was eine Blume ist, „die Wurzel

mit allem, und das alles in allem“ – wissen würde, was Gott und Mensch sind.

Jenseits der prächtigen Entfaltung im Frühling und der Freude des

wiedergeborenen Lebens liegt der Gedanke an intelligente Kräfte im Hinter-

grund, die bewirken, dass die Jahreszeiten in ihrer geordneten Reihenfolge die

Essenz dessen zum Ausdruck bringen, was sie mit unfehlbarer Konsequenz

sind. Jede Jahreszeit hat ihre Schönheit, ihr Mysterium. Die Jahreszeiten

haben nicht nur ihr Gegenstück im menschlichen Lebenszyklus und im Zyklus

eines jeden Tages, sondern die Qualitäten, die sie manifestieren, sind Teil

unserer eigenen Wesenheit. Kindheit und Jugend gehören dem Frühling an;

das Erwachsenenalter ist das überströmende Leben des Sommers; die sanfte

Weisheit der älteren Jahre gehört der Reife und dem Ausgewachsensein des

Herbstes an, was – während der Zyklus fortschreitet – zu einem Einziehen des

Bewusstseins führt, das mit dem Zurückziehen der Säfte im Winter

vergleichbar ist. Bei der Entfaltung des Tages gibt es eine enge Verbindung

zwischen Morgendämmerung und Frühling, Mittag und Sommer, Abend-

dämmerung und Herbst, Nacht und Winter. Besonders vielsagend ist die

Assoziation zwischen Morgendämmerung und Frühling, denn die Geburt

eines jeden Tages bringt eine weitere Gelegenheit zu einem Neustart mit sich.

Es ist eine sehr mystische und friedvolle Zeit, wenn das Licht des frühen

Morgens die Dunkelheit vertreibt.

Zwischen dem Menschen und der Natur gibt es eine ewige Allianz. Was

wir aus der nahen Beobachtung lernen, ist, dass wir endlose Regionen des

spirituellen Wunders besitzen, die in uns noch zu erforschen sind. Unsagbare

Erhabenheit gibt es dort – Morgen- und Abenddämmerungen sind in uns, das

Vibrieren des Frühlings und der Glanz der Sonnen. Jedesmal wenn wir auf

höhere Einflüsse antworten, erwecken wir in diesem Ausmaß jene Tiefen im

Innern, denn die belebende Kraft des Göttlichen ist immer gegenwärtig, das

Versprechen des Frühlings ist ewig im Herzen des Menschen. Jedes Leben ist

wie das Öffnen einer Blüte.
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