
Das Licht des Verstehens

Es scheint unmöglich zu sein, die Realität der Welt im Gedankennetz von

Worten und Vorstellungen einzufangen. Wir spähen durch unser persönliches

Guckloch in der Illusion, dass das, was wir sehen, die Gesamtheit des Welten-

lebens ist. Was wir sehen, verführt die Imagination, und in einem vergeblichen

Versuch, klug und praktisch zu erscheinen, legen wir unseren natürlichen Gedan-

ken und Gefühlen eine Zwangsjacke an. Aus unseren umwölkten Vorstellungen

gelangen wir zu bestimmten festgelegten Annahmen; und doch – was ist eine

Annahme anderes als eine Falle, die das, was wir versuchen möchten, einengt und

den Umfang unserer Erfahrung begrenzt?

Der Mensch ist nicht nur von Symbolen und Zeichen außerhalb von sich um-

geben, noch mysteriöser und herausfordernder sind die vagen Regungen tief im

Inneren. Wir wären der kleinen Vorurteile ledig, die an uns knabbern, aber wir

tun es nur widerstrebend, wenn unsere Meinungen und Überzeugungen durch-

einander gebracht werden. Das Unerwartete, das Nicht-Vertraute auf unserer

Türschwelle, kann dazu führen, dass wir uns in das sichere Reich vertrauter

Vorstellungen zurückziehen. Früher oder später allerdings stachelt uns die

Unruhe und die Erwartung – die dem Menschen scheinbar angeboren sind – dazu

an, unsere Suche nach einem Prüfstein fortzusetzen. Deshalb befinden wir uns oft

mit uns selbst im Bürgerkrieg. Wenn wir uns nur erinnern würden, noch mehr zu

sein! Wenn wir nur wüssten, wie nahe wir mitunter dem Wachstumssaum des

Unendlichen sind – wieviel Mut würden wir schöpfen!

Irgendwie empfinden wir eine Intuition, dass es einen großartigen und unbe-

siegbaren Zweck gibt, der sich in dem ganzen verwirrenden Netz der Dinge zum

Ausdruck bringt. Wir stolpern über eine Wahrheit – nämlich uns selbst zu verges-

sen, unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, andere zu verstehen und zu

lieben. Hier liegt der Schlüssel zu unserem Schicksal. Auf allen Seiten sind wir von

Lebensformen umgeben, die mutig erarbeitet werden müssen, und von ihnen

lernen wir, dass das Schicksal nicht eine blinde, erbarmungslose Macht ist, welche

die Verwirklichung menschlicher Hoffnungen für immer zunichte macht. In

jedem Bereich finden wir lebendige Vorbilder für Stärke und den Willen zu

siegen. Bei der Kontemplation über die unbesungenen Helden, die der Lebens-

kunst Würde verleihen, stiehlt sich in unsere Herzen das Licht des Verstehens.

Vor allem entdecken wir, dass wir nicht allein sind, denn es gibt ein Band, das uns

miteinander verbindet; und wenn wir meinen, eine Insel im Meer des Lebens zu

sein, resultiert das daraus, weil wir nicht verstehen.

– Herbert Miller


