
Die theosophische Tradition erforschen

ELISABETH PRENT

Die großen Religionen und Philosophien der Welt sind Strömungen

aus einer gemeinsamen Quelle und kreisen um ähnliche Fragen. So

unterschiedlich sie auf den ersten Blick zu sein scheinen, haben diese Systeme

doch viele grundlegende Merkmale gemeinsam: die Suche nach unserem

Ursprung und Schicksal und – Hand in Hand damit – das Bemühen, sich von

der ausschließlichen Konzentration auf die materielle Seite des Lebens abzu-

wenden; eine Erklärung für die Entwicklung der Welt und der Menschheit,

Fragen über das Erscheinen und Verschwinden des Universums und seiner

Teil, und ebenso über die Natur und die Struktur von Kosmos und Mensch;

und die Verbreitung moralischer Richtlinien, die ein harmonisches

Menschenleben ermöglichen. Die besondere Darstellung ändert sich mit der

Kultur, dem Klima und der Lebensart des betroffenen Volkes. Während sich

jedoch das Gewand von Geschichte und Sprache unterscheidet, bleiben die

Grundprinzipien dieselben.

Theosophie – ‘göttliche Weisheit’ – ist ein Begriff, der für die essenzielle

Basis aller großen Gedankensysteme seit undenklichen Zeiten verwendet wird.

Sie beschäftigt sich mit dem göttlichen Selbst in uns und im Universum; mit

der Entfaltung des Göttlichen durch kosmische und irdische Zyklen; und mit

der Ethik – abgeleitet aus den Realitäten des universalen Lebens –, die zu

spirituellem Fortschritt führt. Ein solches ethisches Rahmenwerk wurde in

allen Kulturen und Zeiten dargestellt. Die Goldene Regel zum Beispiel wurde

von den folgenden Völkern so zum Ausdruck gebracht:

Indianer Amerikas: Großer Geist, gewähre, dass ich meinen Nächsten nicht

kritisiere, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins zurückgelegt habe.
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Buddhismus: Auf fünffache Weise sollte ein Sippenangehöriger seinen Freun-

den und Verwandten dienen – durch Großzügigkeit, Höflichkeit, Wohlwollen,

indem er sie so behandelt, wie sich selbst, und indem er treu zu seinem Wort

steht.

Christentum: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das sollt

ihr ihnen tun, denn das ist das Gesetz und die Propheten.

Konfuzianismus: „Gibt es ein einzelnes Wort,“ fragt Tsu kung, „das für das

ganze Leben als eine gültige Regel angenommen werden kann?“ Der Meister

antwortete: „Heißt dieses Wort nicht Sympathie? Füge anderen nicht zu, was

du selbst nicht lieben würdest.“

Griechische Philosophie: Füge anderen nicht zu, was du selbst nicht erleiden

möchtest (Isokrates). Behandle deine Freunde so, wie du von ihnen behandelt

werden möchtest (Aristoteles). 

Hinduismus: Benimm dich gegen andere nicht in einer Weise, die dir selbst

widerwärtig ist. Dies ist die Essenz der Pflicht (Dharmas). Alles andere ent-

stammt egoistischem Verlangen.

Islam: Keiner von euch ist gläubig, ehe er nicht für seinen Bruder schätzt, was

er für sich selbst schätzt.

Judentum: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen:

…sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Zoroastrismus: Nur jenes Wesen ist gut, das einem anderen nichts zufügt, was

ihm selbst schaden würde.

– Zitiert in Bewusstsein ohne Grenzen (James A. Long), S. 68-9

Von Zeit zu Zeit sind Lehrer erschienen, um diese alte Weisheit der

Menschheit weiterzugeben. Die Upanishaden der Hindus (8. - 4. Jahrhundert

v. Chr.) stellen die Blüte einer solchen spirituellen Bemühung dar. Sie

konzentrieren sich auf die Überwindung des Nichtwissens durch die Offen-

barungen der spirituellen Verwirklichung. Durch die Entfaltung der

spirituellen Möglichkeiten, sagen sie, kann Wissen über die wahre Essenz des

Seins gewonnen werden. Die Bhagavad-Gita, die in dieser  Tradition wurzelt,

beschäftigt sich mit dem Kampf, der in unserem innersten Selbst stattfindet.

Als eine Episode des Mahabharata erzählt sie über Menschen, die kämpfen,

versagen oder triumphieren. Sie erklärt eine Philosophie des Handelns, beru-

hend auf einer Philosophie des Spirituellen, der Grundlage metaphysischer

Erkenntnis. Das Reich des Spirituellen ist nicht vom Reich des materiellen

Lebens getrennt, und die Gita zeigt die Verbindung dieser scheinbar ge-

trennten Prinzipien. Ihre Botschaft ewiger Werte und der Sinn des Lebens

bilden die Grundlage für die Harmonie von Herz und Verstand – so wichtig

für die Einheit aller Menschen.
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Aus der hinduistischen Tradition stammt Gautama Buddha (6. Jahrhun-

dert v. Chr.). Seine Lehren, die in ihrem Mitleid den Geboten Jesu gleichen,

zeigen einen Weg zur Wahrheit. Buddhistisches Denken beruht auf der Idee,

dass ein Ende menschlichen Leidens durch rechtes Denken und Handeln,

durch Meditation und durch die Ausübung der Tugenden wie Barmherzigkeit

und Geduld erlangt werden kann. 

Sehr wenig ist über das Leben des chinesischen Weisen, Lao Tse (6. Jahr-

hundert v. Chr. ?), bekannt. Am besten bekannt ist er durch sein Buch, das Tao
te Ching. Hier wird das Tao, die Wahrheit hinter den äußeren Erscheinungen,

auch als die Quelle der Energie, die Mutter, der Anfang und das Ende

bezeichnet – und doch reicht all das nicht aus, um seine Essenz zu beschreiben.

Die Welt der 10 000 Dinge (Lao Tses Ausdruck für die unbegrenzte Verschie-

denheit von Wesen) ist in ihrer Essenz eins mit dem Tao, dem Licht, das

unauslöschlich in jeder Seele brennt. Im Taoismus beruht die Entwicklung der

inneren Eigenschaften und der spirituellen Kräfte auch auf der richtigen

Lebensführung.

Auch im alten Europa finden wir diese theosophische Tradition. Das Ziel

des griechischen Philosophen Plato zum Beispiel war die Umwandlung des

Menschen zu einem Ebenbild des Göttlichen mittels Hinwendung zur Idee

des Guten. Sein Symbol für das Gute war die Sonne, deren spirituelles Licht

unseren Weg erhellt und uns hilft, die Quelle unseres Seins zu erkennen. Das

Ziel dieser Umwandlung ist die Rückbesinnung, die ‘Wiedererinnerung’

(Anamnese) an unser spirituelles Verständnis und gleichzeitig das Erkennen

dessen, was Schatten (Illusion) und was Wirklichkeit ist.

Das Wort Theosophie wurde im dritten Jahrhundert von den Schülern des

Ammonius Saccas, dem Begründer des Neu-Platonismus, verwendet. Er

versuchte, die Essenz der vielen Religionen seiner Zeit in einer Synthese zu

vereinen – heute das eklektische theosophische System genannt. Er lehrte, dass

der Hauptzweck des Lebens darin besteht, einen Weg zu unserer spirituellen

Natur zu finden. Um das zu erreichen, muss sich die Seele von ihren materiel-

len Verhaftungen befreien und ihre ursprüngliche Einheit mit ihren göttlichen

Aspekten wiederherstellen.

Überall auf der Welt können ähnliche Spuren in Religionen, Philoso-

phien, Mythen und Symbolen gefunden werden – unter den alten Ägyptern,

den Persern, Mayas und Inkas, bei den Druiden, Juden und Mohammedanern,

um nur einige zu nennen. Im Laufe der Zeit gingen jedoch viele dieser alten

Weisheitslehren in bestimmten Kulturen verloren – wie wir im modernen

europäischen Denken beobachten können. Im Mittelalter beispielsweise ging

die Idee des Zusammenhangs allen Lebens im Westen zum größten Teil
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verloren. Das Wissen, dass ein göttlicher Funke jedem Partikel innewohnt –

dass diese innere Essenz überall im Universum identisch ist, trotz unterschied-

licher Ebenen der Entfaltung – verschwand aus der öffentlichen Diskussion.

Unsere Meinung über uns selbst und unsere Beziehung zu allem in der umge-

benden Natur hängt von diesem Standpunkt ab, wie zum Beispiel in unserem

Verständnis für Evolution. Christliche Schöpfungsvorstellungen verbannten

die Idee der Evolution für Jahrhunderte. Dann, während der zweiten Hälfte

des neunzehnten Jahrhunderts, entwickelte sich die darwinistische Theorie,

die das wissenschaftliche und allgemeine Denken tief beeinflusst hat. Gemäß

diesem Modell ist die Evolution ein rein physischer Vorgang, der durch die

Modifikation der Körper-Strukturen und Verhaltens-Charakteristika zu einem

Fortschritt auf höhere Entwicklungsebenen führt. Evolution wird hier durch

äußere Faktoren angetrieben, die von der Umgebung und einer natürlichen

Auswahl in Zusammenhang mit genetischer Veränderung abhängen. Das

lateinische Wort evolvere bedeutet jedenfalls ‘entfalten, entrollen’ und impli-

ziert das allmähliche Hervorbringen von Eigenschaften, die im Inneren bereits

latent vorhanden sind. In dieser traditionellen Sichtweise ist das Herz jedes

Wesens eine Gottheit, die nach Ausdruck strebt, und es sind die Bemühungen

dieses göttlichen Funkens, das zu entfalten, was Entwicklung und Fortschritt

verursacht. Hier sind Bewusstsein und Geist genauso fundamental wie Mate-

rie – eine Meinung, die einige Denker heute wieder auszusprechen beginnen.

Ein vergleichendes Studium der Wissenschaften, Religionen und Philoso-

phien erweitert unsere Sichtweise und Sympathien. Unsere Aufmerksamkeit

wird auf bisher unerforschte Naturgesetze und die in uns latenten Kräfte kon-

zentriert. Die Arbeit von Mystikern, Philosophen, Wissenschaftlern und

Künstlern – verschiedene Ausdrucksformen derselben Wahrheit – bieten

einen Ausgangspunkt für unsere eigene Entdeckungsreise zu einem sich

immer erweiternden Verständnis. Die Leitlinie bei dieser Wahrheitssuche

sollte jedoch unser intuitives Herz sein, nicht bloßer Intellekt oder selbstsüch-

tiges Verlangen. Wissen allein ist niemals genug: Es muss in unserem Alltags-

leben zum Ausdruck kommen und das Herz zu unentwegtem Handeln

erwecken. Dramatische Handlungen sind nicht notwendig; die gewissenhafte

Erfüllung unserer täglichen Pflichten reicht aus. Nur auf diese Weise kann

Wissen zu Weisheit werden und so zu einem Segen für die gesamte Mensch-

heit.

❦ 
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