
Versöhnung und spirituelle Renaissance

NANCY COOKER

[Anlässlich des Parlaments der Weltreligionen 1999, abgehalten am 1. - 8.

Dezember in Kapstadt, Südafrika, kamen über 7000 Menschen aus allen Teilen

der Welt zusammen, um Ansichten auszutauschen und ihre verschiedenen

religiösen Perspektiven miteinander zu teilen. Gleichzeitig suchten sie,

moralische und ethische Schlüssel, um die kritischen globalen Angelegenheiten

zu finden und zu verstehen. Es folgt die gekürzte Wiedergabe einer Ansprache

anlässlich dieses Parlaments. – Der Herausgeber]

Als Kinder des Göttlichen sind wir alle Torhüter und Pfad zur Wieder-

geburt der Seele – unserer und jener der Welt. Von der inneren zur

äußeren Transformation haben wir uns die Begrenzungen für unsere Größe

weitgehend selbst auferlegt, teilweise weil wir innerlich mit den alten Kriegen

verhaftet bleiben und selten gewillt sind, unsere kostbare Sammlung von

Halbwahrheiten und bevorzugten Glaubensformen aufzugeben. Für eine

mitleidsvollere Zukunft sind Vergebung und Versöhnung aktive, notwendige

Zugaben, um dem natürlichen Friedensstifter in unseren Herzen zur Geburt zu

verhelfen.

Der Gedanke hinter der Versöhnung ist das Zusammenbringen, die Über-

einstimmung oder das Richtigstellen. In den Vereinigten Staaten wird einer

Scheidung oft zugestimmt, weil die Ehepartner „unüberwindliche Differenzen“

haben – eine Phrase, die uns daran erinnert, was geschieht, wenn es keine Über-

einstimmung gibt: Wir trennen uns voneinander, von einer intelligenten Unter-

redung, von uns selbst. Um Konflikte im täglichen Leben zu beseitigen, suchen

wir gewöhnlich nach Lösungen, aber im spirituellen Leben suchen wir auch

nach Auflösung: Das Auflösen innerer Begrenzungen, damit das persönliche

Selbst vom größeren, spirituellen Selbst absorbiert wird. Das erinnert mich an

die chemische Formel ‘auflösen und gerinnen lassen’, schmelzen und neu

formen, trennen und zusammenfügen. Entsprechend ermutigt uns der Geist der

Versöhnung und dieses Parlaments dazu, unsere Sympathie für heutiges Denken

zu lockern, damit weitreichendere Visionen Gestalt annehmen können.
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Äußere Unstimmigkeiten sind oft Spie-

gelungen und Manifestationen von inneren,

deshalb funktioniert es häufig nicht, äußere

Probleme anzusprechen. Streiten funktio-

niert ebenfalls nicht, da es sich entweder an

das verschwommene Denken des sentimen-

talen Herzens wendet oder an die lineare

Logik, und eine intellektuelle Darstellung

überzeugt niemanden zufriedenstellend.

Wie es ein Lehrer ausdrückte: „Überzeu-

gung muss aus dem inneren Bewusstsein

kommen, das eine Wahrheit absorbiert.“

Versöhnung beginnt im Inneren, gewöhn-

lich durch die Erzeugung einer neuen

Vision, und breitet sich nach außen aus.

Obwohl jeder von uns vom Frieden

träumt, haben wir wahrscheinlich dennoch verschiedene Vorstellungen davon,

wie er aussehen wird. Einige stellen sich vor, dass er nur nach einem Sieg

kommt (gewöhnlich ihrem eigenen). Einige schildern ihn als eine ruhige

harmonische Kulisse ohne Meinungsverschiedenheiten, andere wiederum

stellen sich den Frieden lauter vor, als einen dynamischeren Prozess, der jeden

Tag neues Engangement erfordert. Wenn wir uns auf unsere mentalen Bilder

konzentrieren, stellen wir uns im Grunde auf die oberflächliche Seite der

Frage ein und werden vielleicht niemals übereinstimmen. Wo wir überein-

stimmen können, das sind die tieferen Angelegenheiten – die Prinzipien des

respektvollen Zusammenlebens. Die Begrenzungen um unsere oberfläch-

lichen Differenzen zu ermitteln, sie dann aufzulösen, damit wir in liebevollem

Geist zusammenkommen – das scheint ein wichtiger Weg zum Frieden und

zur spirituellen Wiedergeburt zu sein.

Wenn wir von einer spirituellen Renaissance sprechen, beschreiben wir den

Prozess des zur Geburt-Bringens des Christosgeistes, des inneren Friedens-

stifters. Und da wir wissen, dass Nichts von Nichts kommt, ist jede Geburt eine

Art von Wiedergeburt, ein neuer Ausdruck von Etwas, das vorausging.

Spirituelle Versöhnung ist vielleicht mehr eine Kunst als eine Wissen-

schaft. In der Theosophie ist die Grundlage für unsere Kunst oder Vision jene,

dass wir in einem lebendigen dynamischen Universum leben, in dem wir alle

mit allem und jedem verwandt sind. Jeder vorstellbare Punkt im Raum ist ein

Leben oder ein potenzielles Leben. Vergleichen Sie die Größe eines Apfel-

samens mit einem ausgewachsenen Apfelbaum und sagen Sie mir: Lebt der
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Apfelbaum oder nicht? Woher kommen die Zweige, Blätter und Früchte,

wenn das Sonnenlicht, die Felsen, das Wasser und der Staub alle anorganisch

oder tot sind? Wie können sie den Samen beleben, wenn sie nicht auch selbst

Ausdrucksformen von Leben sind – sich von einem Reich ins andere bewegende

und verändernde, auflösende und transformierende Materie, Energie und

Information? Gerade wie es einen unaufhörlichen Austausch von Kräften gibt,

genauso besteht ununterbrochen die Notwendigkeit, Frieden zu schaffen; eine

unaufhörliche Versöhnung dessen, was neu geboren (oder wiedergeboren) ist,

mit dem, was bereits anwesend ist. Wenn wir uns nicht verändern könnten,

wäre das tragisch, denn die Probleme würden für immer andauern. Stellen Sie

sich vor, Sie würden für immer bleiben wie Sie jetzt sind – keine neuen Ideen,

keine Möglichkeit zu lernen oder zu wachsen.

Ich glaube, dass wir in einem Universum mit Zuschauerbeteiligung leben,

in einem Universum, das uns auffordert, die Qualität unserer Teilnahme wahr-

zunehmen, und das sowohl auf unsere Gedanken als auch auf unsere Handlun-

gen reagiert. Ich vermute, dass das Universum auf unsere inneren Absichten,

unsere Motive, antwortet, genauso wie wir auf die Absichten anderer reagieren,

wie diese durch die Klangfarbe der Stimme übermittelt werden. Wir empfind-

samen, idealistischen Parlamentarier müssen uns deshalb ständig neu anpassen,

unser Verständnis vertiefen, damit wir die Liebe für die Welt und die anderen

nicht zunichte machen. Alle unsere Traditionen lehren uns tugendhaft, freund-

lich, ehrlich und großzügig zu sein – wenn wir jedoch unseren eigenen Idealen

nicht nachkommen, werden wir dann Frieden in unseren eigenen Herzen

finden oder fühlen wir uns verbittert, schuldig und unglücklich? Wie können

wir helfen, der Welt Harmonie zu bringen, wenn wir betrübt sind? Versöhnung

bedeutet nicht nur anderen zu vergeben, es geht auch darum, uns selbst zu ver-

geben, denn solange wir nicht mit unseren eigenen Mängeln leben können, sind

wir umso weniger in der Lage, für andere Frieden zu stiften. Hier biete ich ein

Modell an: Wenn etwas unsere Sicht versperrt, können wir ein wenig zurück-

treten und der Gegenstand, der zuerst alles völlig verdeckte, wird in der Rela-

tion kleiner. Große philosophische Lehren helfen uns dabei, innerlich einen

Schritt zurückzumachen, weg von da, wo wir feststecken. Je größer das Ziel un-

serer Vorstellungen ist, umso kleiner wird das Gebiet, in dem wir feststecken.

Stellen Sie sich vor, wir könnten weit genug zurücktreten, um unsere Leben aus

der Sicht unserer ewigen Geist-Seele zu betrachten, welche unsere früheren

Geburten und zukünftigen Pfade sieht! Wie mag wohl unsere Position aus

dieser Sicht aussehen?

Anstatt einen philosophischen Schritt zurückzumachen, schauen wir

manchmal sehnsüchtig auf das zurück, was wir für eine einfachere Vergangen-
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heit gehalten haben – die gute alte Zeit. Oder wir wünschen uns Zusicherun-

gen. Es bedarf Mut zu versuchen, inneren und äußeren Frieden zu stiften und

niemals sicher zu wissen, wie es ausgehen wird. Das erste Prinzip in der

Theosophie besagt, dass tief in uns drinnen ein göttliches, ewiges Mysterium

lebt, das essenziell unerkennbar und unveränderlich ist. Weil es sich nicht

verändert (wohingegen alles im bekannten und sichtbaren Universum das tut),

nennen wir es wirklich. Unsere Philosophie sagt uns, dass die Version der

Wirklichkeit, die unsere Sinne uns bietet, verstellt und bruchstückhaft ist. Für

mich bedeutet das, dass es immer ein Mysterium gibt. Ungeachtet wie sicher

wir uns fühlen, etwas verstanden zu haben – es gibt ein Mysterium, das im

Herzen von uns allen weilt und sagt: „Suche weiter, komme und finde mich.“

Unaufhörlich lockt es und zieht sich zurück. Jeder Tag bringt die Frage, wie die

absolute, unendliche Grenzenlosigkeit mit der relativen Sicht sterblicher

Körper, eingebunden in die Zyklen der Natur, in Einklang gebracht werden

kann. Sie ist das Herz des Bodhisattva-Ideals: die Illusion zu bemerken, die vor-

übergehende und essenzielle Unwirklichkeit des Leidens klar zu sehen, aber

dennoch in allen Zeiten mitleidsvoll zu bleiben. Somit sehen wir uns immer

Paradoxa gegenübergestellt, anscheinenden Widersprüchen, die verstanden

und integriert werden müssen.

Wie versöhnen wir – so können wir fragen – das Psychologische mit dem

Spirituellen? Das eine verschreibt Selbstprüfung, das andere Selbstvergessen.

Sicherlich sind beide wertvoll. Ich glaube, dass das Tor ( und der Torhüter) zur

wahren Versöhnung in unserem Herzen liegt, aber nicht in dem romanti-

schen, emotionalen, sentimentalen Herzen. Es gibt einen anderen Pfad, den

Pfad des weisen Herzens, das furchtlos nach Prinzipien und Wahrheit

Ausschau hält und nicht durch Sentimentalität, Romantik oder Sensationslust

verwirrt sein möchte. Die Gefühlsseite unserer Natur (die großteils emotional

ist) liefert uns brauchbare Information über unsere gegenwärtige Welt-

einschätzung, deshalb wollen wir sie nicht ignorieren oder auslassen. Wir

müssen ihre Nachricht in unsere Überlegungen einbeziehen, aber wir dürfen

nicht zulassen, dass sie über uns herrscht oder uns verwirrt.

Das sentimentale Herz ist zum Beispiel angesichts des Leides anderer

sehr mitgenommen, möglicherweise sogar schon, wenn wir davon hören. Es

wird emotional miteinbezogen, oft von den eigenen Tränen geblendet,

wodurch die Menge an Leid in der Welt vermehrt wird – wo vorher ein

trauriger Mensch war, gibt es nun zwei. Das sentimentale Herz glaubt, dass

Liebe, romantische Liebe, alles besiegt und bleibt oft unbewegt, wohingegen

der Weis-Herzige danach trachtet zu verstehen und dann lernt, mitleidsvoll

zu handeln. Beide bemühen sich liebevoll zu sein, aber der eine bemüht sich
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persönlich, der andere unpersönlich. Das weise Herz geht nicht davon aus,

dass komplexe Probleme einfach gelöst werden können, und versucht immer,

das größere Bild zu erkennen. Das sentimentale Herz verlangt danach, das

leere Blatt zu füllen, „alles, was Du tun musst, ist ____________“, und

reagiert oft glücklich auf die ‘Aufkleber-Psychologie’. Wahre Versöhnung

verlangt von uns, das weise Herz ständig wachsen zu lassen. Sie verlangt nach

liebevoller Kenntnis, kenntnisvoller Liebe. Wir brauchen unsere emotionale

Natur nicht herabzusetzen oder zu entsorgen, sondern wir müssen versuchen,

nicht von ihr begrenzt oder verblendet zu werden. Wenn wir nur aus dem

sentimentalen Herzen heraus Zugeständnisse oder Abmachungen treffen,

stellen wir fest, dass sie oft in ein oder zwei Tagen verpuffen – denken Sie an

die Neujahrsvorsätze!

Dauerhafte Versöhnung erfordert zunächst, den Unterschied zwischen

den beiden Pfaden zu erkennen, und sich dann auf den mit der weiteren

Aussicht zuzubewegen. Ich glaube, dass spirituelle Versöhnung beginnt, wenn

wir uns vom sentimentalen Herzen – jenemTeil von uns, der in der Zeit

wurzelt – zum weisen Herzen – das in der Ewigkeit wurzelt – bewegen. Bei der

spirituellen Versöhnung geht es um eine Transformation unserer Haltung,

damit wir buchstäblich eine neue Perspektive gebären können. Essenziell

wichtig dabei ist, dass wir uns für sorgsame Aufmerksamkeit Zeit nehmen.

Kürzlich las ich über einen 14-jährigen Jungen, der seit dem Tod seiner

Schwester vor neun Jahren auf Grund von Schuldgefühlen gelähmt war. Sie

war zwei und er fünf, als sie gemeinsam draußen spielten und das Mädchen von

einem Auto überfahren und getötet wurde. Nichts half, kein Rat und keine

Versicherung, dass es nicht seine Schuld war. Er wurde von Selbstvorwürfen

und Schuldgefühlen verfolgt. Seine Mutter konnte es kaum ertragen, an das

Ereignis zu denken, es verursachte ihr noch immer so viel Kummer; dennoch

wusste sie, dass sie etwas unternehmen musste, um ihrem Sohn dabei zu hel-

fen, sich aus seiner selbstgeschaffenen Hölle zu befreien. Anstatt von ihrer

Traurigkeit gefangen zu sein, beobachtete sie und überlegte und war fürsorg-

lich aufmerksam, bis sich eine mögliche Lösung bot, um bei der Entwirrung

des Problems zu helfen – liebevolle Kenntnis, kenntnisvolle Liebe.

Eines Tages brachte sie ihn zu einem Kindergarten, um den Kindern

zuzuschauen. Auf seine Fragen sagte sie nur, dass sie etwas über Verantwor-

tung lernen würden. Als Mutter und Sohn die Kinder beim Malen, Herum-

tollen und Spielen beobachteten, waren sie von ihrem Lachen und ihrer

Unschuld berührt und erfreut. Es war augenscheinlich, wie unerwachsen und

kindisch die Kleinen waren, und langsam dämmerte es dem Heranwachsen-

den, dass auch er einmal so war, denn er war genau so alt wie diese Kinder-
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garten-Kinder, als seine Schwester starb. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner

Schwester wusste er, erkannte er wirklich, dass ihr Tod nicht sein Fehler war.

Der Buddha lehrte, das Unwissenheit Leiden verursacht. Das Erlernen

symbolischen Überlegens und kreativen und metaphorischen Denkens (außer-

halb der Schubladen, wie diese kreative Mutter es tat) verhilft uns zu der

Freiheit, die Welt auf neue Arten zu betrachten. Das sentimentale Herz

glaubt, dass – wenn wir Gutes tun und richtig leben – keine schlechten Dinge

geschehen, aber das weise Herz weiß es besser: Es gibt keine Impfung gegen

schlechte Zeiten, denn Abschied und Tod sind ein Teil des Lebenszyklus. Wo

immer es Geburt gibt, kommt auch der Tod; sie sind so untrennbar wie Geist

und Materie.

Obwohl das sentimentale Herz daran glauben möchte, dass schlechte

Dinge spirituellen Menschen nicht begegnen werden, sind für die Wahrheits-

sucher die karmischen Folgen konzentrierter und oft intensiver. Mabel Collins

erklärte das auf folgende Weise: Viele Menschen

gehen unsteten Schrittes, unsicher des Ziels, das sie anstreben; ihre Richtschnur

im Leben ist unbestimmt; deshalb wirkt ihr Karma auf eine verwirrende Art.

Doch ist die Schwelle des Wissens einmal erreicht, beginnt sich die Verwirrung

zu verringern und foglich vermehren sich die karmischen Ergebnisse enorm,

weil alle auf den verschiedenen Ebenen in dieselbe Richtung wirken …

– Light on the Path, S. 89

Das sentimentale Herz glaubt, dass alle unsichtbaren Energien spirituell

sind, aber das weise Herz weiß, dass es viele Abstufungen unsichtbarer

Energien gibt, viele Schattierungen von heilenden Energien – einige, die

unterdrücken, andere, die helfen auszudrücken. Der Weis-Herzige versucht,

zwischen den beiden zu unterscheiden.

Das sentimentale Herz glaubt, dass Dinge enden, während das weise Herz

erkennt, dass die Natur sich endlos wiederholt. Psychologen sagen uns, dass

wir versuchen, die emotionale Umgebung, in der wir aufwuchsen, neu zu

schaffen; der Instinkt im Tierreich diktiert vorhersagbares wiederholtes

Verhalten (Paarungstänze, Nestbauen, die Aufzucht der Nachkommen).

Naturgesetze sind Gesetze, weil sie sich unvermeidlich wiederholen – wir

sehen das bei den Jahreszeiten, in den Wäldern, in unserem Leben. Die

heiligen Schriften sind für uns jetzt genauso lebendig wie vor tausenden von

Jahren, als sie zuerst niedergeschrieben wurden, denn wir wiederholen die-

selben Vorgänge. Vermächtnisse und Traditionen betreffen alle Kontinuität,

Wiederholung und – wenn bewusst ausgeführt – Erneuerung.
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Da die Natur ihre Formen und Funktionen endlos wiederholt – im Großen

wie im Kleinen, sollten wir den Wert des Studiums von spirituellen und

philosophischen Prinzipien nicht unterschätzen, denn wenn wir sie verstehen,

können wir die gleichen Vorgänge in unserem eigenen Leben feststellen.

Unser Leben ist genauso ein Ausdruck unseres Willens, unserer Weisheit und

Tätigkeit, wie das Universum ein Ausdruck des Göttlichen ist, denn wir sind

alle Hierarchen unseres eigenen kleinen Universums.

Woran wir denken, dem wachsen wir entgegen und werden es schließlich.

Wie wir wachsen, wächst die Welt. Wie wir evolvieren, so evolviert der Planet.

Wir wollen versuchen, uns mit schönen und wunderbaren Gedanken zu

umgeben, Philosophie zu studieren, philosophisch denken zu lernen – über-

haupt denken zu lernen. Wir wollen danach trachten, großartige Ideen zu

entdecken, damit sie unser Leben beleben, weil sie die fürsorglichen Über-

legungen und die Liebe früherer Generationen in sich tragen.

Es wird uns gelehrt, dass Gleichgültigkeit dem Leid gegenüber einen Man-

gel an spiritueller Entwicklung darstellt, deshalb müssen wir Güte praktizieren,

Wohltätigkeit praktizieren, üben, mit dem Auge des weisen Herzens zu sehen,

damit es unaufhörlich weiser wird. In der Erdgeschichte ist unser Leben nur der

Bruchteil einer Sekunde – wie wenig machen unsere wohltätigen Gesten in der

Ökonomie von Zeit und Raum aus, aber wie groß sind ihre Wirkungen.

Lassen Sie mich mit einer letzten Geschichte enden. Unlängst besuchte

ich eine bemerkenswerte Frau in einem Altersheim, wo sie sich kurz davor

niedergelassen hatte. Einst dynamisch, ließen das fortgeschrittene Alter und

die Krankheit es ihr zur Gewissheit werden, dass sie niemals wieder heimkeh-

ren würde. Bei früheren Besuchen war sie verstimmt, weil sie gebeten wurde,

mit dem hauptsächlich christlichen Personal nicht so viel über Theosophie zu

sprechen. Bei dieser besonderen Gelegenheit fragte man sie, ob es ihr fehle,

über Theosophie zu sprechen. Sie schaute überrascht und sagte dann ruhig,

aber betont „Nein. Nein, meine Freunde, die Schwestern und Pfleger um

mich herum sprechen immer davon, und wenn ich dazu einen Kommentar ab-

gebe, können sie sich oft nicht einmal mehr daran erinneren. So wiederhole

ich ihre Aussagen, manchmal wahrhaftig ein goldenes Juwel, und sie erkennen

sie und sagen, ‘O ja, ich habe immer geglaubt, dass es so ist.’ Und durch mein

Zuhören und die Wiederholung ihres eigenen Gedankens werden sie sich

ihrer eigenen Weisheit bewusster.“

Es ist eine großartige Illustration wahrer Versöhnung und spiritueller

Erneuerung, wie diese Frau auf ihre Art und in ihrer Zeit den inneren Frieden

erlangte. Es ist gut und wahr gesagt: „Was auch immer wir in unseren Herzen

besitzen, wird seinen Weg in die Welt finden“.
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