
Altruismus: der Grund unserer Hoffnung

G. DE PURUCKER

Die menschliche Natur neigt zu der Vorstellung, dass Altruismus etwas
Fremdes ist, das als etwas sehr Wünschenswertes dem Leben hinzugefügt

wurde, aber im Grunde sehr unpraktisch ist. Wenn wir auch alle von der Idee
des isolierten Selbstinteresses fasziniert sind, entbehrt eine solche Idee in der
Natur nicht vollkommen jeder Grundlage? Denn was auch immer wir be-
trachten oder studieren, führt zu der Erkenntnis, dass der Einzelne, der nur für
sich arbeitet, hilflos ist; es gibt, wohin wir auch blicken, ein vereinigtes
Bemühen, eine Kooperation in Lebensgemeinschaften, an deren Hervorbrin-
gung die Natur selbst arbeitet. Deshalb erzeugt alles, was dieser grundlegen-
den Gemeinsamkeit in der Tätigkeit entgegen läuft, Disharmonie, Unfrieden
und das, was wir in unserem eigenen Körper Krankheit nennen – Gesundheit
ist jener Zustand der körperlichen Struktur, in dem alle Teile für ein gemein-
sames Ziel arbeiten, was wir als Freundschaft oder Vereinigung bezeichnen
können.

Betrachte die Steine: Bilden sie nicht Gemeinschaften, Vereinigungen von
Individuen? Kein einziges Atom irgendeines chemischen Elements, aus dem
ein Stein gebildet ist, ist der Stein selbst. Wie steht es mit der lieblichen Blume
oder unseren Körpern? Wie mit einem einzelnen Menschen? Könnte er allein
alle großen Werke des Geistes erschaffen? Was ist Zivilisation anderes als die
vereinten Anstrengungen von Menschen, um große Dinge im menschlichen
Leben zu bewirken? Wenn irgendein einzelnes Element im menschlichen
Körper anfängt, sich selbstständig zu machen, ist Krankheit die Folge. Wenn
irgendein einzelnes Teilchen in irgendeinem strukturellen Verband in einer
Weise zu arbeiten anfängt, die wir Selbstinteresse nennen, dann sehen wir
Degeneration und Verfall.

Wenn wir die Natur mit all ihren Reichen befragen, finden wir nichts als
gemeinschaftliche Tätigkeiten, zustande gebracht von einer Vielzahl von
Einzelwesen, die für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten. Zwei oder
mehrere Atome, die sich verbinden, bilden ein Molekül; zwei oder mehrere
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Moleküle bilden eine größere Einheit; und die unzähligen Mengen solcher
Vereinigungen sind es, die das Universum bilden. Und was ist das anderes als
Altruismus, das Grundgesetz der Natur in all ihren großartigen Strukturen:
der Einzelne, der für das Ganze arbeitet, und das Ganze, das als Schutz und
Schild und Tätigkeitsfeld für den Einzelnen da ist. Jede einzelne Wesenheit,
die davon spricht, dem Pfad des isolierten Selbstinteresses zu folgen, setzt
ihren kümmerlichen Willen gegen jene Kraft ein, die die Sterne in ihrer Bahn
hält, die unseren Körpern Gesundheit verleiht, Zivilisationen hervorbringt
und alle Wunder bewirkt, die rund um uns existieren.

Wir sind alle Kinder des Universums, sowohl seiner physischen als auch
seiner spirituellen und göttlichen Seite. Da das so ist, gibt es in jedem
Menschen nicht nur eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, sondern
auch des Wachstums, der Hoffnung, der Weisheit und der Liebe, so dass es in
der heutigen Welt, obwohl sie anscheinend in einer verzweifelten Verfassung
ist, immer noch genügend Frauen und Männer gibt, um die evolutionäre
Welle des Fortschritts durch den gegenwärtige Kampf und Unfrieden hin-
durch zu tragen. Wir alle kennen die alte griechische Geschichte von einem
bestimmten wissbegierigen Menschen, der eine Büchse öffnete, aus der alle
Übel der Welt herausflogen, und nur die Hoffnung blieb. Ich meine, diese
Geschichte enthält sehr viel Wahrheit, die für die Lebensprobleme von
praktischer Bedeutung ist. Solange ein Mensch Hoffnung hat, gibt er nicht
auf. Ob schwach oder stark – das spielt keine Rolle; wenn er Hoffnung hat,
etwas, dem er entgegensehen kann, wird er nicht nur niemals verzweifeln,
sondern er wird auch ein Erbauer, ein Arbeiter mit dem Universum, denn er
wird sich vorwärts bewegen. 

In jedem von uns ist etwas Göttliches, woran wir uns festhalten können
und das uns hinüberretten wird. Daher sehe ich persönlich die heutige
Weltlage überhaupt nicht als hoffnungslos. Ich glaube, dass der unsterbliche
Funke der Spiritualität und der Liebe des Altruismus, der im menschlichen
Herzen lebendig ist, die Menschheit nicht nur durch ihre gegenwärtige Reihe
von Hindernissen und Schwierigkeiten hindurchführen wird, sondern auch in
hellere Zeiten. Es ist keine Krise, wenn die Dinge zusammenzubrechen
scheinen, welche die großen Funktionen des Lebens – des menschlichen und
des kosmischen – regieren; sondern es sind jene (für uns) langsamen, immer
ruhigen, niemals endenden Prozesse, die erbauen – erbauen, wenn wir wach
sind, erbauen, wenn wir schlafen, ständig erbauen – und sie werden sogar die
Menschenrasse durch eine Torheit nach der anderen in die Zukunft hinüber-
tragen.

Hier liegt der Grund für unsere Hoffnung.
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