
Von unseren Lesern

Im letzten Sunrise habe ich den Artikel „Verborgene Perlen des Herzens“
gelesen, mit seiner wundervollen persischen Sufi-Poesie – mit zusätzlicher
Begeisterung, da ich an einer ermutigenden interreligiösen Begegnung in
einer nahe gelegenen Synagoge, Tempel B’nai Torah, teilgenommen hatte.
Mitglieder der jüdischen Gemeinde und eine Gruppe von Muslimen aus der
Gegend, die mit Mitgliedern des christlichen Glaubens während der vergan-
genen fünf Jahre an interreligiösen ‘Habitat für die Menschheit’-Projekten
zusammengearbeitet hatten, boten eine iranisch/persische Nacht in dem Tem-
pel dar. Die Besorgnis wegen der gegenwärtigen Spannungen zwischen der
Regierung des Iran und westlichen Führern regte zu der Veranstaltung an, und
gleich der Sufi-Poesie schenkte die Begegnung der Gemeinschaft einen
„flüchtigen Einblick in die Herzen des persischen Volkes“. Die Veranstaltung
bot kulturelle Ausstellungen, lebhafte Gespräche über ein köstliches persisches
Dinner und ein von iranischen Immigranten präsentiertes Forum und endete
mit muslimischen Gebeten und einer jüdischen Zeremonie am Ende des
Sabbaths. Mein Herz war erfreut, ähnlich wie das von König David, als er die
Worte von Psalm 133 sprach: „Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn
Brüder miteinander in Eintracht wohnen.“ Ach – könnten doch die Führer
unserer Nationen solche guten und angenehmen Veranstaltungen erleben!

– Lyn Lambert, Washington

Ich habe über unseren Platz im Universum nachgedacht. In kleinem Maß-
stab bedeutet das, für die Menschen um uns jeden Tag ein wenig einfacher zu
machen. Wenn wir lange und fest genug schauen, beginnen wir zu begreifen
und zu respektieren, woher jeder Mensch, den wir treffen, kommt. Und nur
wenn wir die Menschen verstehen, können wir uns selbst besser verstehen. Die
Menschen, denen wir begegnen, machen es möglich, uns von innen her mit
neuen Informationen und Perspektiven zu betrachten. Das ist teilweise der
Grund, warum neue Freundschaften und Beziehungen so aufregend sind.
Wenn sie uns herausfordern, begegnen wir gleichzeitit zwei neuen Menschen:
dem anderen und einem neuen Aspekt von uns selbst. Andere bemühen sich
sehr, ein gerechtes und mitleidvolles Leben zu führen, denn jeder befindet sich
auf seinem eigenen Weg und tut das Bestmögliche, wozu er fähig und womit
er zufrieden ist, und wir können von niemandem mehr erwarten als das. Wenn
wir nicht aus unseren eigenen Fehlern lernen und wachsen, dann werden die
vielen gelebten Leben und deren Lektionen kreisförmig.
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In einem größeren Maßstab sollte uns das Nachdenken über unseren Platz
im Universum dazu führen, die Bewohner unserer Welt – Pflanzen, Tiere,
Mineralien und die Erde selbst – mit Liebe und Akzeptanz zu behandeln. Alles
auf dieser Welt hat einen Platz und einen Zweck, und wir kennen sie nicht alle.
Wir Menschen haben uns zum Alphatier gemacht, zum selbsternannten Herr-
scher über alle Dinge, und das bringt große Verantwortung mit sich. Seit alten
Zeiten sind wir evolviert durch einen Sieg über unsere Umwelt und andere
Spezies – eine Position, die uns selbstgerecht und hochmütig gemacht hat.
Werden wir es schaffen, uns aus dieser selbstgeschaffenen Unordnung zu
befreien? Nur die Zeit wird es weisen.

In einem noch größeren Maßstab wird die Energie, die wir erzeugen, in
den Kosmos hinaus- und wieder zurückgeschickt und berührt den Planeten,
die Galaxie und das Jenseitige. Wir müssen leben – nicht nur um uns Lehren
einzuprägen, sondern auch ohne Schranken, damit die Lebenskraft und
Energie in uns sich mit allen verbinden kann. An uns selbst arbeiten ist
tatsächlich hart und notwendig, aber wir können auf andere nicht zugehen,
wenn wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt und gefesselt sind. Unsere höheren
und niederen Aspekte müssen miteinander kommunizieren, damit wir als eine
Einheit evolvieren können. Sonst wird unser Leben mit zu vielen inneren
Konflikten erfüllt. Und wenn wir zu unserem höheren Sein evolvieren, haben
wie eine moralische Pflicht jenen zu helfen, die in sich selbst kämpfen. Nicht
notwendigerweise um sie zu behüten, sondern um sie zu ermutigen und ihnen
beim Wachsen zu helfen, genauso wie andere uns geholfen haben, als wir es
brauchten.

– Karen Leonard, Washington
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