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Lotus wächst in vielerlei Farben in Asien, Ägypten, Nord- und Südame-

rika und Australien, und an all jenen Orten wird er als ein Symbol benutzt.

Theosophie interpretiert diesen Symbolismus so, dass er auf die Entfaltung

der inneren göttlichen Möglichkeiten und auf die beiden Parallelen zwischen

den spirituellen und physischen Ebenen und zwischen der kosmischen Schöp-

fung und der spirituellen Wiedergeburt hindeutet. Weil sein Same im Inneren

vollständig geformte Embryo-Blätter und ganze Pflänzchen enthält – sogar bis

zu den Blüten –, symbolisiert diese Wasserlilie das Zurückrufen des Univer-

sums aus der Ewigkeit zum Anbeginn eines großen solaren Zyklus. Der Lotus

verweist auch auf die im Irdischen verborgene ideale Welt und auf die

Fähigkeit des Zugangs zu letzterer durch erstere. Er wird „das Kind des

Universums genannt, der das Ebenbild seiner Mutter in sich trägt“. 1 H. P. Bla-

vatsky betont, dass „spirituelle Prototypen aller Dinge in der immateriellen

Welt existieren, bevor jene Dinge auf Erden materialisiert werden …“. Weil er

Knospen, Blüten und Samenhülsen gleichzeitg auf derselben Pflanze hat,

symbolisierte er außerdem die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die alten Ägypter und Inder stellten fest, dass der Lotus auf die Gegenwart

oder das Fehlen von Licht und Wärme antwortet, indem er während der

Nacht untertaucht und sich in der Morgendämmerung aus dem Wasser erhebt

und symbolisch „die Sonne anbetet“. Diese sonnenliebende Gewohnheit

machte ihn zu einem Symbol von Horus, der ägyptischen Christus/Krishna-

Gestalt, geboren aus den Wassern der Schöpfung. Der Sonnengott Ra erhebt

sich aus dem blauen Lotus, wie in der ursprünglichen Kosmogonie, als er sich

aus Nun, dem Abgrund des Chaos, erhob. Der Sonnengott Ra erhebt sich aus

dem blauen Lotus, wie in der ursprünglichen Kosmogonie, wo er sich aus Nun

erhob, dem Abgrund des Chaos. Die Sonnenscheibe von Ra/Horus war von

den den Lotus umschließenden Blütenblättern verborgen; als diese sich
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öffneten, ging die Sonne auf und flog in Form eines Kindes, welches die

Sonnenscheibe auf seinem Kopf trug, heraus. Der Papyrus von Ani beschreibt

die Toten tatsächlich, wie sie sich in einen Lotus verwandeln, um wie Ra und

Horus zu sein – um mit einem erneuerten Körper Tag für Tag in den

„Himmel“ einzutreten. 1 Ägypter, Hindus und Buddhisten hatten private

Lotusgärten, in denen Priester täglich den ersten Sonnenaufgang der Schöp-

fung wiederholten.

Der Lotus taucht auch in Indien in hinduistischen Schöpfungs-Erzählun-

gen auf. In einer Version brachte der riesige ursprüngliche Ozean nach dem

Erklingen des ersten Om „einen wunderbaren goldenen Lotus hervor, der wie

die Sonne strahlte und auf den einsamen Wassern dahintrieb“. Aus Om ging

die Hindu-Trinität von Brahma, Vishnu und Siva hervor, die auf goldenen

Lotusblumen sitzend dargestellt werden. Dieses Bild ruft den Schöpfungs-

prozess in Erinnerung, bei dem in einem auf der Weltschildkröte stehenden

Butterfass das trockene Land aus einem Ozean von Mich gebuttert wird.

Eine andere Hindu-Version der Schöpfung stellt das Auftauchen des

himmlischen Menschen, Purusha, aus dem Weltenei dar, das sich um ihn

bildete, nachdem „zuerst in Ihm der Wunsch entstand“ und das Leben durch

die schlafenden Räume zitterte, um die erste Differenzierung zu schaffen.

Vishnus Erschaffung folgte: Er schlief auf einem Lotus und ein Lotusstängel

wuchs aus seinem Nabel hervor. In der Geheimlehre sagt Blavatsky, dass das

Wachstum des Lotus aus Vishnus Nabel – während er in den Wassern des

Raumes auf der Schlange der Unendlichkeit ruht – die Evolution des Univer-

sums aus der Zentralsonne darstellt, „den ewig verborgenen Keim“ (The
Secret Doctrine, 1:379). Die Wasser sind der Schoß des Raumes und der

Stängel ist die Nabelschnur.

Aus diesem Lotus wuchs Brahma, der Schöpfer, der sich in der Geburts-

stellung auf den Lotus setzte, über das Ewige meditierte und so die Dunkelheit

vertrieb und sein Verständnis öffnete. Dann begann er seine Schöpfungstätig-

keit als Demiurgos – eine Handlung, welche die Bemühungen von Hitze und

Wasser (Geist und Materie) in Beziehung zu den weltlichen und göttlichen

Schöpfern umfasst. Vielleicht benützen die Hindus deshalb den Lotus, um die

gestaltende Kraft der Natur durch die Vermittlung von Feuer/Wasser oder

Geist/Materie darzustellen.

Vishnus Gemahlin und weiblicher Aspekt, Lakshmi, stieg bei ihrer Geburt

aus dem Ozean hervor, auf dem weißen Lotus stehend, der ihr Emblem ist. Als
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Göttin der Weisheit, Liebe und Schönheit entspricht sie der europäischen

Venus, die ebenfalls inmitten von Blumen  aus dem Wasser aufsteigend

geboren wurde. Als die Mutter der Welt ist sie ewig und unvergänglich; so wie

Vishnu alles durchdringend ist, ist sie auch allgegenwärtig.1

Eine andere mit dem Lotus in Verbindung gebrachte Hindu-Gestalt ist

Padmapani (der „Lotusträger“), der Dhyan-Chohan, der einen Lotus in einer

seiner vier Hände trägt. In dieser Eigenschaft symbolisiert der Lotus Fort-

pflanzung. In Tibet Avalokitesvara und in China Kwan-Yin genannt, symboli-

siert Padmapani das gegenwärtige große Zeitalter, das Padma-Kalpa, in dem

Brahma aus dem Lotus entsprang.

Wenden wir uns dem Buddhismus zu. Gautama Buddha wurde als „die

Blüte des Menschenbaumes beschrieben, die sich nur einmal in Myriaden von

Jahren öffnet, aber – (wenn) (sie) einmal geöffnet ist – die Welt mit dem Duft

seiner Weisheit und dem Honig seiner Liebe erfüllt – und aus der königlichen

Wurzel soll ein himmlischer Lotus erwachsen“. 2 Als er unter dem Jambu-

Baum über die Leiden des Lebens meditierte, dachte eine Frau, er wäre ein

Waldgott und bot ihm Nahrung an; er verglich diese Freundlichkeit mit

Tautropfen, die sich sammeln und schließlich den Kelch der Lotusblume

füllen – ein Hinweis auf das Mantram Om mani padme hum – das Leben von

allem ist ein Tautropfen oder „das Juwel im Herzen des Lotus“.



In der Nacht, als Gautama empfangen wurde, soll ein riesiger Lotus aus

der Erde emporgewachsen sein. Dieser Lotus war gleichbedeutend mit dem

goldenen Lotus, der wie die Sonne scheint, aus welcher Brahma emporstieg

und so in Wirklichkeit das gesamte Universum enthält. Buddha, der während

seines Erdenlebens erleuchtet wurde, wird das Attribut eines Lotusthrones

verliehen, da der Lotus das Symbol des Dvija ist, des „zweimal Geborenen“.

Die Lotusfiguren stellen den Menschen vielfach als bis zum Göttlichen

reichend dar, mit seinen Wurzeln im Schlamm des materiellen Lebens, einem

Stängel, der die Wasser der Existenz in der astralen Welt durchdringt und

mit seinen auf dem Wasser erscheinenden Blüten, die in die spirituellen

Reiche des Himmels schauen. Erde, Wasser und Luft können auch für die

materiellen, intellektuellen und spirituellen Welten stehen. Auf einer

geöffneten Lotusblume sitzend stellt die Blume die Meisterschaft Buddhas –

als würde er aus ihr hervorkommen – über die intellektuelle und philoso-

phische Welt dar.

Das Lotus-Ornament ist weit verbreitet und findet sich auch in assyri-

schen, syrischen und karthagischen Tempelfriesen und -kapitellen. Es ist

tatsächlich so bekannt, dass ein Gelehrter des 19. Jahrhunderts, Goodyear,

glaubte, dass alle Ornamente in Kleinasien und Südeuropa von der Lotusform

herstammen würden und das ein Hinweis auf die Universalität der Sonnenver-

ehrung wäre. Die christliche Alternative zum Lotus ist die weiße Lilie (Lilium
Candidum), die – sich auf Maria als Himmelskönigin beziehend – sowohl

Fruchtbarkeit als auch Reinheit bedeutet. In der Überlieferung trägt der

Erzengel Gabriel die Lilie der Verkündigung zur Jungfrau Maria. In künst-

lerischen Darstellungen war die Lilie ursprünglich ein Stab, der unter dem

Einfluss assyrischen Symbolismus mit Lilien-Knospen dargestellt wurde. In

der späteren Kunst wurde er zu einem Strauß von Lilienblüten. Blavatsky

interpretiert diesen Lilienstrauß als Darstellung von Feuer und Wasser oder

Schöpfung und Zeugung und als eine genaue Parallele zu dem Lotus, der mit

Maya, der Mutter von Gautama Buddha, in Verbindung gebracht wurde – ein

mächtiges Symbol spiritueller Entfaltung.

Der Lotus und die Wasserlilie sind bekannte Symbole in der ägyptischen,

biblischen, klassischen, europäischen, indischen und theosophischen Literatur.

Sie beziehen sich auf die Schöpfung, Erneuerung und den Zustand des

Initiierten und der höheren Wesen, von denen alle durch die Wechselfälle des

Lebens und durch Prüfungen wandern, um mit der schöpferischen Lebens-

quelle eins zu werden, damit sie wiederkehren und ihr Licht auf andere

empfängliche Seelen verbreiten können.
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