
Netzwerk des Mitleids
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Jede Sonne, die wir am Mitternachtshimmel wahrnehmen, jedes menschliche
Geschöpf, jeder Dhyani-Chohan, dessen Gegenwart wir instinktiv fühlen
mögen, ist nicht nur ein Wesen, das sich entwickelt und fortschreitet – besonders
im Falle der Sterne und Götter –, sondern ist auch ein Wesen, das, motiviert
durch himmlische Liebe und göttliche Weisheit, jeweils in Übereinstimmung
mit den eigenen karmischen Kräften und soweit es das vermag, auf seinem Weg
angehalten hat oder nur langsam darauf fortschreitet, um den zahlreichen Scha-
ren der weniger fortgeschrittenen Wesen, die hinter ihm herziehen, zu helfen.

Deshalb ist ein Stern – wie unsere Sonne zum Beispiel – nicht nur ein Gott,
der seine göttlichen, spirituellen, intellektuellen, psychischen und astralen
Aspekte entwickelt, sondern er beugt sich auch sozusagen von seinem himm-
lischen Thron zu uns herab, wodurch er in unseren eigenen materiellen Reichen
erscheint und uns hilft und uns Licht gibt und uns aufwärtsdrängt.

– G. de Purucker, Die vier heiligen Jahreszeiten, S. 47

Zur Zeit der Sommersonnenwende, oft als die Große Entsagung bezeich-
net, legen menschliche Wesen mit einer einem Christus gleichenden Seele

ein ernstes Gelübde ab, auf ihren weiteren Fortschritt zu verzichten um jenen
zu helfen, die sich um sie herum und hinter ihnen bemühen, ihre eigene spiri-
tuelle Entwicklung zu erlangen. Das ist das Bodhisattva Gelübde: dem Pfad
des Mitleids zu folgen.

Jeder von uns kann in der Abgeschiedenheit seines innersten Wesens
bewusst entscheiden, ein Kanal für die Aufnahme des Lichts zu werden, damit
es sich über die Welt ergießen kann. Und wenn das Gelübde zu Erwachen erst
tief in der Seele registriert wird, scheint uns ein Ariadnefaden zu leiten und wir
wissen, dass wir ‘den Kosmos akzeptieren’ müssen – so sehr wir auch stöhnen
mögen, wir arbeiten dennoch mit und niemals gegen die Wirkungsweisen des
Kosmos in uns selbst und in unserer Umwelt.
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Was meinen wir mit Entsagung? Nehmen wir eine einfache Analogie eines
Menschen, der in verschiedenen Richtungen begabt ist, musikalisch, künstle-
risch oder auf eine schriftstellerische Weise – es gibt etwas, das in ihm brennt,
um eine oder mehrere jener Begabungen zu entwickeln. Aber ein Ruf erklingt,
und ohne Zögern gibt er jene eigenen Ziele auf. Etwas noch Tiefgründigeres
zieht ihn dahin, seine persönlichen Ambitionen und Bestrebungen zu verges-
sen und sich dort anzubieten, wo er am meisten benötigt wird.

Der Buddha des Mitleids, mit dem wir am meisten vertraut sind, ist
Gautama. Die Legende berichtet, dass er – als er Erleuchtung unter dem
Bodhibaum erlangte – neunundvierzig Tage lang in einem Zustand der
Verzückung verweilte, in deren Verlauf er versucht wurde zu denken: „Wer
wird verstehen, was ich zu bieten habe? Wie kann ich den anderen erklären,
was ich erfahren habe?“ Da ließ der mächtige Brahma schnell einen Gedanken
in sein Herz fallen: „Wenn nur einige oder selbst nur ein einziger Mensch ver-
steht …“ So kehrte Guatama als Buddha ‘erleuchtet’ zur Welt zurück und hielt
seine erste Predigt: „Er setzte das Rad des Gesetzes in Bewegung“ für die fünf
Mönche, die früher bei ihm gewesen waren.

Darauf folgten fünfundvierzig Jahre als Lehrer, in denen Gautama, jetzt
Buddha, den mittleren Weg zwischen den beiden Extremen lehrte, die vier
Edlen Wahrheiten über die Ursache und die Heilung des Leidens und den
Erhabenen Achtfaltigen Pfad: rechte Ansichten, rechte Bestrebungen, rechtes
Sprechen, rechtes Verhalten, rechte Mittel des Lebensunterhalts, rechtes
Bemühen, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Das mit „recht“ über-
setzte Pali Wort ist samma mit der Bedeutung „vervollkommnet, äußerst“. Die
buddhistischen Lehren wurden lange nach den Reden Buddhas, als er mit
seinen Schülern von Dorf zu Dorf wanderte, niedergeschrieben. Was hinter-
lassen wurde, was von höchster Wichtigkeit ist, besteht darin, dass jeder von
uns die Buddha-Natur in sich trägt. Die Mahayana Schule im Besonderen
betont den Mitleidsaspekt des Bodhisattvas, „er, dessen Essenz Weisheit ist“.

Zweifellos legte Gautama vor vielen Leben das Gelübde ab, ein Tathagata
zu werden – einer von jenen, die „so gekommen“ oder „so gegangen“ sind:
„Ich werde nicht in das endgültige Nirvana eingehen, bevor nicht alle Wesen
befreit worden sind.“ Er war einer in der Reihe von Buddhas und Bodhisattvas,
die aus einer dringenden Notwendigkeit kommen, um Seelen aus der Unwis-
senheit zu erwecken. Einer von Buddhas eindrücklichen Hinweisen an seine
Brüder war: Wenn du die Höhe erlangen möchtest, musst du „lernbegierig“
sein. Ähnlich drängt die Bhagavad-Gita Arjuna dazu „aufzustehen und zu
kämpfen!“ Wir dürfen den Schlaf des Todes nicht weiter schlafen: Der
Lebensstrom geht immer vorwärts, und wenn wir es zulassen, in Lethargie zu
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verfallen, spirituell oder sonstwie, trei-
ben wir rückwärts.

Im Gegensatz zur Sommersonnen-
wende wird die Herbst-Tag-und-
Nacht-Gleiche das Große Hinscheiden
genannt, was mit dem Eintreten in Nir-
vana und dem endgültigen Verlassen
der Welt der Menschen verbunden ist,
wie es Pratyeka Buddhas tun (Pratyeka
bedeutet „für sich selbst“). Diese Wesen
sind hochstehend und spirituell, den-
noch gehören sie nicht zu der Linie des
Mitleids. Sie haben noch nicht die volle
Weisheit oder Macht der ‘vollkom-
menen oder vollendeten Buddhas’, der
Buddhas des Mitleids. Das Wissen der
Pratyekas oder der ‘persönlichen’

Buddhas wird mit dem Licht des Mondes verglichen, wohingegen das Licht
der ‘vollständigen’ Buddhas mit der tausendfach strahlenden Scheibe der
Herbstsonne verglichen wird.

Wie ist es möglich, dass ein Mensch, der die Buddhaschaft erlangt hat, die
Lektionen der Fürsorge nicht gelernt hat? Viele Buddhisten und theosophi-
sche Schriften betonen vor allem das Mitleid, damit wir erkennen, das jetzt
die Zeit ist unsere Motive zu überprüfen und uns selbst zu fragen: „Was
möchten wir tief im Innersten?“ Wenn wir diese Frage wahrhaftig und ehrlich
beantworten können, werden wir wissen, welchen Teil unserer Beachtung wir
uns selbst schenken und welchen Teil den anderen. Wenn wir vollständig,
ausschließlich, altruistisch motiviert wären, dann würden wir tatsächlich der
tausendfach strahlenden Scheibe der Herbstsonne gleichen.

Der Pratyeka Pfad ist ein begrenzter Pfad. Wir können ihn uns so vorstel-
len, dass jeder Buddha des Mitleids im langen Lauf seiner Evolution irgend-
wann einmal entweder ein Pratyeka Buddha gewesen ist oder mit dieser
Qualität des Denkens gefärbt war. Solange wir nicht gelitten haben, solange
wir nicht viele ‘Fehler’ gemacht haben und selbstsüchtig und selbstzentriert
gewesen sind, brennen wir nicht wirklich mit diesem wahrhaftigen Empfinden
für die Einheit mit allen anderen. In unserem Herzen sind wir aber schon jetzt
ein kosmischer Organismus, ein Teil der heiligen Handlung, welche das
Universum entstehen ließ. Dass jedes Geschöpf schon „auf seinem Pfad
angehalten hat oder nur langsam vorangeschritten ist um Hilfe zu leisten“, ist
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eine erstaunliche Vorstellung. Alles, was oben ist, neigt sich herab, ebenso wie
alles, was weniger fortgeschritten ist, aufwärts schaut – ein Bewusstseinsstrom
in zwei Richtungen. Es gibt einen kosmischen Zweck, eine kosmische Liebe,
eine Anteilnahme und Fürsorge des gesamten Universums für das kleinste
Atom – und das schließt auch jedes Menschenwesen ein. Es ist bestärkend sich
zu vergegenwärtigen, dass in der gesamten Menschheit und im Kosmos ein
Netzwerk des Mitleids und des Altruismus besteht. Das ist der Grund unserer
Hoffnung und unseres Zwecks.

Wir wollen darauf vertrauen, dass diese wunderschöne Jahreszeit der
Sommersonnenwende unsere Welt beeinflussen wird, die eine tiefere Dimen-
sion der wahren Entsagung zu lernen hat. Nicht als etwas Trauriges oder
Ernstes, sondern als ein freudiges Geben dessen, was wir als das Wertvollste
erachten, und ein freudiges Aufgeben dessen, was wir als wertlos erachten.
Jeder, ungeachtet seines äußeren Status und seiner Religion, der nach der
inneren Norm guten Handelns lebt, der wachsam und einfühlsam ist, um die
Nöte von jenen nah oder fern zu verstehen, trägt zu den Lichtenergien dieser
Welt bei. Ein solcher Mensch wirkt auf bemerkenswert starke und mächtige
Weise auf das Gedankenbewusstsein der Menschheit ein.

Agape1 bedeutet Liebe für ein anderes Selbst, nicht aufgrund irgendwelcher
liebenswerter Qualitäten, die er oder sie besitzt, sondern ganz und gar deshalb,
weil es ein Selbst ist, das fähig ist, Glück und Leid zu erfahren und mit der Gabe
ausgestattet ist, zwischen Gut und Böse zu wählen. Einen Menschen zu lieben
ist somit mehr als ein Gefühl, es ist ein Zustand des Willens.

– Obert C. Tanner
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1 Liebe (Altgriechisch); d.Ü.


