
Wie können wir helfen?

Tag für Tag, Woche um Woche werden wir mit einer breiten Vielfalt von

Leid, Hass und Gewalt auf der Welt konfrontiert. Wir sind uns nicht nur

der Schwierigkeiten in unserem eigenen Umfeld bewusst, sondern kennen

auch die Probleme weit entfernter Städte und Nationen. Da wir diese Ereig-

nisse auf sehr unmittelbare Weise sehen und hören und oft lange über sie

berichtet wird, beginnen wir vielleicht, sie auf uns zu beziehen, so wie wir

etwas auffassen würden, das einem Freund oder uns selbst widerfahren ist. Wir

beginnen, darüber nachzusinnen. Sobald sich unser Ego mit jenen identifi-

ziert, die wir im Recht meinen, werden wir schnell böse, intolerant und

verurteilen jene, die wir im Unrecht sehen, oder wir fühlen uns deprimiert,

hoffungslos oder angsterfüllt. Jedenfalls müssen wir uns selbst der Frage

stellen, ob die Qualität unserer Reaktion erhebend ist oder zu den Problemen

der Menschheit beiträgt.

Gerade so, wie in unserem persönlichen Leben Hass und Angst eine

schlechte Wahl sind, so sind sie das auch in umfassenderen menschlichen An-

gelegenheiten. Unglücklicherweise ist es nur zu einfach, das widerzuspiegeln,

was uns abstößt. Wenn wir es zulassen, von etwas negativ berührt zu werden,

beginnen wir sofort, mit genau jener Qualität mitzuschwingen und sie in uns

zu erwecken. Das ist immer möglich, weil wir alle Fähigkeiten der Menschheit

zum Guten und zum Bösen in uns tragen: zu Selbstsucht und Grausamkeit, zu

Opfer und Liebe, zu höchstem Altruismus und zu größter Verderbtheit.

Darüber hinaus gibt es die beinahe instinktive Reaktion Gleiches mit

Gleichem zu vergelten. Es bedarf großer Selbstdisziplin, Vergeltung auf eine

Art auszuüben, die derjenigen entgegengesetzt ist, die uns verletzt. Die Mahnung

Jesu, unsere Feinde zu lieben, die andere Backe hinzuhalten, jene zu segnen,
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die uns verfluchen, denen Gutes zu tun, die uns hassen, und für jene zu beten,

die uns missbrauchen und verfolgen, scheint der Intuition vieler zu widerstre-

ben und tatsächlich als im täglichen Leben nicht anwendbar. Welche Erklä-

rung gibt Jesus für diese Verfügungen? Er ermahnt uns ihnen zu folgen,

„damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne

aufgehen über Guten und Bösen und er lässt regnen über Gerechten und

Ungerechten“; „denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen; seid

barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ (Mt 5, 45, Lk 6, 35-6).

Diese Ermahnungen beruhen also auf der Erkenntnis, dass wir wie unser

himmlischer Vater sein können, ob wir ihn Gott oder unser höheres Selbst

nennen. Das ist deshalb so, weil wir in unserem Innersten schon eins mit der

göttlichen Quelle unseres Wesens sind. Entgegen der Botschaften unserer

Sinne und der Behauptungen unseres Egos sind wir nicht getrennt, wir sind

nicht isoliert. Als Menschen sind wir ganz besonders eins mit allen anderen

Menschen: Wir teilen dieselben Gedanken und Gefühle, dieselben Neigungen

und Charakteristika, Bedürfnisse, Wünsche und Triebe. Und wir teilen sie in

der Tat: Wie ein Radio-Empfänger/Überträger nehmen wir Gedanken und

Gefühle auf, die von anderen in die allgemeine Gedankenatmosphäre übertragen

wurden, erweitern sie durch unsere Aufmerksamkeit und ihren Gebrauch und

senden sie dann wieder mit vermehrter Kraft aus. Unsere feindselige Reaktion

gegenüber anderen ignoriert diese psychologische gegenseitige Abhängigkeit. 

Aber obwohl wir buchstäblich jeder Mensch sind, ist ein jeder gleichzeitig

einmalig und voll verantwortlich für die eigene Wahl. Es ist wichtig zu erken-

nen, dass wir uns selbst kontrollieren können – unsere Einstellungen, Gedanken

und Handlungen – aber nur uns selbst. Wir können andere nicht zwingen zu

tun, was wir gerne hätten oder für das Beste halten, nicht einmal in unserer

eigenen Familie oder bei Freunden, ganz zu schweigen von Menschen, die wir

nur vom Hören-Sagen kennen. Oft lernen wir diese Lektion in unserem

persönlichen Leben nur nach viel Schmerz und Frustration.

Wie können wir dann Abhilfe schaffen bei dem Leid, der Ungerechtigkeit

und Gewalt, die wir in der Welt sehen? Wahrscheinlich sind wenige von uns

in der Lage, direkte Hilfe anzubieten; wahrscheinlich können wir eher jenen

finanzielle oder andere Hilfe gewähren, welche die Arbeit leisten, die wir

gerne tun würden. Und trotzdem kann jeder von uns in seinem eigenen Leben,

in seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen, in seiner tatsächlichen

Existenzrolle einen positiven Beitrag zum Wohl der Menschheit und des

Planeten leisten, indem man sich Tag für Tag bemüht, etwas Positives und

Konstruktives von sich zu geben. Statt die Kontrolle zu verlieren und mit

Ärger oder Angst zu reagieren, können wir eine bewusste Anstrengung unter-
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nehmen, in unserem Herzen die Liebe für alles Leben zu bewahren – ganz

bewusst alle Menschen miteinschließend, ob als Individuen oder als Gruppen.

Ein solcher Schritt impliziert nicht, dass wir das, was sie tun, gut heißen oder

mit ihnen übereinstimmen. Wir können Mitleid auch bei jenen praktizieren,

deren Handlungen wir uns zu verurteilen gezwungen fühlen, besonders wenn

wir erkennen, dass Gewalt, Aggression, Hass und Gier im Grunde aus Unwis-

senheit und Begrenzung hervorgehen – gerade so wie in unserem eigenen

Leben. Denn warum handeln wir selbstsüchtig, verletzen andere, schlagen um

uns, dominieren, manipulieren? Sind wir deshalb böse, verdienen wir den Hass

und die Verdammung von anderen oder uns selbst?

Jeder von uns kann wahrlich sagen, dass „mir nichts Menschliches fremd

ist“, weil die Menschen ihrem Ursprung, ihrer Essenz, ihrem Potenzial und

ihrem Schicksal nach eins sind. Wir sind auch eins mit den Atomen und

Mikroben, mit den Mineralien, Pflanzen und Tieren, Sternen und Galaxien –

mit allem, was wir kennen oder uns vorstellen können. Wenn wir uns selbst in

Bezug auf das Ziel als essenziell kosmisch erkennen, können wir eine weit-

reichendere Sichtweise annehmen und die gewöhnlich gedankenlose Über-

legenheit unseres Egos bändigen. Wenn wir Vertrauen in unsere inneren

Mittel haben, brauchen wir uns nicht durch andere oder durch Ereignisse

bedroht fühlen oder es unserem Ego gestatten, entflammt, beurteilend und

selbstherrlich zu werden – Reaktionen, die überall für das Leben schmerzlich

sind. Wir können vielmehr Ärger, zerstörerische Impulse und gewaltsame

Gefühle als das erkennen, was sie sind, und stattdessen trachten, mit Selbst-

kontrolle, unerschütterlicher Freundlichkeit und mitleidsvollem Verständnis

zu reagieren – nicht nur in unseren Handlungen, sondern in unserer Einstel-

lung und in unseren Gedanken.

Hart zu urteilen, zu verteufeln oder jene zu hassen, mit denen wir nicht

übereinstimmen oder die wir sogar verderblich finden, trägt nur zur Last der

die Menschen heimsuchenden negativen Einflüsse bei. Es setzt genau jene Art

von Zuständen und Denken fort, die wir beenden möchten, oder es erweitert

sie. Die Einstellung Jesu, Böses mit Gutem zu vergelten, ist in der Tat die

Praktischste, die wir annehmen können, denn „Hass wird niemals durch Hass

beendet, nur durch Liebe“. – S. B. D.
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