
Erhebe deinen Blick

CURTIS BEACH

WIR ALLE WURDEN SCHON IN UNSEREN SEELEN erhoben und in unsem

Denken erfrischt von der Großartigkeit der Wälder und der Weite der

Berge. Wir fühlten uns gestärkt und inspiriert, wenn der Sonnenuntergang

seine purpurroten Streifen über den Himmel ausbreitete, die letzten glühenden

Lichtstreifen schwanden und den Sternen Platz machten. Von den Hügeln

bekamen wir etwas, das wir zu unserer täglichen Arbeit in der Stadt mitnehmen

konnten, wir haben in einer Welt der Rastlosigkeit und Verwirrtheit eine Stille

der Seele kennengelernt. Von jenem kreativen Geist, der das Leben im Freien

erfüllt, haben wir offenes Denken und Offenherzigkeit erfahren; und dass

Freundschaft die tiefste und mächtigste Kraft der Welt ist.

Es gibt eine große Botschaft der Berge, wie alle, die sie kennen, wissen: Da

stehen sie, bewegungslos, fest gegründet, standhaft. Kein Wunder, dass die

Psalmisten gesungen haben, so wie die Menschen aller Generationen in allen

Ländern: „Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von wo mir Hilfe er-

wächst.“ Ihre Dauerhaftigkeit steht im Gegensatz zu unserer eigenen Schwäche.

Ihre Fundamente reichen bis in die Struktur der Erde und sie sprechen zu uns

von Dauer – Stabilität. Wie verschieden scheinen wir doch zu sein! Gemessen

an der Lebensdauer der Berge ist unsere nur eine kurze flüchtige Stunde. Ihre

purpurnen Schatten senken sich über tausend Generationen; wir berühren

höchstens drei. Dennoch verkünden diese Berge, dass eine solche Dauer auch

für uns möglich ist, denn die Kraft, die sie gestaltet hat, liegt auch in uns und

gibt unserer Seele Unsterblichkeit, welche die Berge niemals kennen werden.

Die Botschaft der Berge liegt also nicht darin, uns gering oder klein zu

fühlen, sondern stark und erhaben. Sie liegt darin, uns zu der Erkenntnis zu

ermutigen, dass wir Stärke und Beständigkeit besitzen, die sogar größer ist als
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ihre. Sie liegt darin, uns dazu zu inspirieren, dem Leben von Angesicht zu An-

gesicht gegenüber zu stehen, bis wir entdecken, dass das Leben keine vorüber-

gehende Sache ist. Die Berge fordern uns auf, den Blick zu erheben und uns so

zu sehen, wie wir wirklich sind – Kinder des Göttlichen.

Die Bibel erzählt von vielen Bergen und ich möchte gerne über zwei von

ihnen sprechen: zwei große Gipfel, die alle anderen überragen. Einer steht

ziemlich am Anfang, der andere fast am Ende. Der Umriss des ersten ist

Strenge; er erhebt sich aus der Steinwildnis des Sinai, zwischen Ägypten und

Palästina. Er ist der Berg des Gesetzes. Hier hat Moses angeblich mit den

ethischen Problemen seines rauhen Stammes gerungen und einen Moralkodex

geschmiedet, die Zehn Gebote – und es sind strenge, ernste Gebote, die sich

mit den elementaren Emotionen des Menschenlebens beschäftigen. „Du sollst

nicht töten! Du sollst nicht stehlen!“ Unverholen, von brutaler Deutlichkeit,

sind sie die fundamentalen Regeln, auf denen das soziale Leben gründet und

die in jedem Gericht existieren.

Die gewaltige Idee, die auf der Höhe des Sinai in Erscheinung tritt, ist die

Pflicht, die Verantwortung, dass jeder Mensch moralische und ethische

Verpflichtungen allen anderen gegenüber hat und dass diese auf Gesetzen

beruhen, die erlernt werden müssen. Genau wie die Welt der Natur auf

Gesetzen beruht, die nicht gebrochen werden können, ist das Menschenleben
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auf Gesetzen aufgebaut, welche die Menschen nicht ohne Schaden missachten

können. Pflicht und Verantwortung – sie bilden den Glanz des Sinai.

Der zweite Berg liegt weiter im Norden und ist durch tausend Jahre in der

Zeit vom Sinai getrennt. Der Berg der Predigt, der das Leben und Denken von

Millionen Männern und Frauen verändern sollte, war in Wirklichkeit über-

haupt kein Berg, sondern ein sanfter grasbedeckter Hügel, der bis an das Ufer

eines Sees hinunterreichte. Nach der biblischen Legende lehrte Jesus dort die

Art des Lebens, die zu innerem Glück führt, das niemand geben noch nehmen

kann; und seine Worte waren so wahr und wunderbar gesprochen, dass die

Menschen seit zweitausend Jahre versuchen, danach zu leben.

Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen den Seligpreisungen und den

Zehn Geboten. Die Stimme von Moses ist die Stimme des Zwangs; jene von

Jesus die Stimme der Liebe. Moses sagt: „Du sollst nicht!“ Jesus lädt die

Menschen auf den höchsten Weg ein. Moses gibt das Minimum, das ein

Mensch tun muss, um noch ein ethisches Leben zu führen. Jesus gibt das

Maximum – Ideale, nach denen die Menschen ihr ganzes Leben lang streben

müssen.

Die Botschaften vom Sinai und von Galiläa sind beide wahr. Moses hat

recht: Das Leben muss mit Pflicht und Verantwortung gelebt werden; es gibt

grundlegende moralische und ethische Prinzipien, die nicht ungestraft

gebrochen werden können. Damit jedoch das Leben reich und erfüllt ist, muss

es mehr als das sein – es sollte nicht nur dem Zwang des Moralgesetzes folgen,

sondern die Diktate des Herzens hervorbringen. Es ist eine gute Sache, seine

Augen zu den Bergen zu erheben. Die Berge sprechen von Ernsthaftigkeit,

Robustheit und dem unerbittlichen Gesetz. Aber sie sprechen auch von

Freundlichkeit und Barmherzigkeit und atmen jene ewige Präsenz aus, die uns

mit Heiterkeit und Liebe umhüllt.

Große Gedanken auf die Praxis reduziert, werden zu großen Taten.

– WILLIAM HAZLITT
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