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Gedanken über Religion in der Zukunft 1

BAS RIJKEN VON OLST

Satyan Nasti Paro Dharmah: „Keine Religion ist höher als die Wahrheit“.

Das ist das Motto der Theosophischen Gesellschaft, das auf der Titelseite

von H. P. Blavatskys Geheimlehre abgebildet ist. Analysieren wir dies ein wenig

weiter, denn zu Begriffen wie Wahrheit und Religion haben verschiedene

Menschen unterschiedliche Assoziationen. „Wahrheit“, satya, stammt von der

Wurzel as, „sein“, und bedeutet „das, was ist“, „Wirklichkeit“ oder „Natur“;

nasti ist eine Zusammenfügung von na, „nicht“, und asti, „es gibt“; paro dhar-
mah bedeutet „höher als Dharma“. Dharma kommt von der Verbalwurzel dhri,
„halten, tragen, behalten, unterhalten, ausüben“, deshalb „sich auf eine

bestimmte Art verhalten“. In den bestehenden Traditionen wird Dharma

verstanden als „vorgeschriebenes Verhalten, gebräuchliche Regeln“, und

deshalb „Religion“. Eine Umschreibung des Mottos könnte deshalb lauten:

Handeln im Einklang mit der Natur ist die beste Verhaltensweise.

In Übereinstimmung mit Ciceros etymologischer Ableitung des lateini-

schen Wortes religio sagt G. de Purucker, dass das Wort Religion

eine sorgfältige Selektion der fundamentalen Glaubensarten und Motive durch

den höheren oder spirituellen Intellekt bedeutet, die Fähigkeit des Beurteilens

und Verstehens und ein konsequentes und freudvolles Verweilen bei dieser

Selektion. Das Ganze resultiert in einem Lebenslauf und Verhalten, das in allen

Beziehungen die Überzeugungen befolgt, die erlangt worden sind. Das ist der

religiöse Geist. – The Esoteric Tradition 1:22

Sowohl im Motto der Theosophischen Gesellschaft als auch in der Defini-

tion Puruckers wird das Wort Religion auf eine zeitlose und universale Weise
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angewendet. In dieser Vorstellung bildet es einen integralen Teil unserer

menschlichen Aktivitäten. „Handeln im Einklang mit der Natur“ oder „die

bestmöglichen Glaubensmuster und Motive auswählen“ ist ein dynamischer

Prozess. Sowie unser Verständnis wächst, wird die Religion mit uns wachsen

und nicht nur alle Menschen umfassen, sondern ebenso alle Wesen auf der

Erde, im Sonnensystem, im gesamten Universum. Hier erweitert sich die

Religion mit uns, sowie unser Verständnis des Universums, in dem wir leben,

ständig wächst. Dennoch werden in verschiedenen Ländern und Perioden

solche Ansichten häufig zu fixierten Glaubenssätzen und Dogmen. Die Reli-

gion an sich wird dann eine Relgion; sie wird statisch, betont nur bestimmte

Arten, wie man sich der Wahrheit nähert. Manchmal wird das freie Erforschen

von Ideen und Fakten beschränkt oder verboten und die Menschen müssen

vorgeschriebenen Wegen und Zeremonien folgen, um ihre religiösen Gefühle

auszudrücken. Aber das indische Sprichwort „Die unterschiedlichen Religio-

nen sind nichts weiter als Tore zu der gleichen Stadt“ deutet auf die Tatsache

hin, dass die Suche nach Wahrheit keine dauerhaften Barrieren zulässt.

Was wäre nun die beste Art, sich im Leben zu verhalten, jetzt und in der

Zukunft? Das 21. Jahrhundert hat gerade angefangen, und in diesem Zeitalter

ist den Menschen mehr Information frei zugänglich als Tausende von Jahren

lang – sowohl in Büchern als auch im Internet. Für die Religion in ihrer

vielseitigen und universalen Bedeutung leuchtet die Zukunft hell. Die

verschiedenen Religionen der Welt können nun studiert, verglichen und

analysiert werden. Lasst uns versuchen, mit möglichst vielen religiösen und

philosophischen Systemen, die um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren, zum

Kern eines jeden Systems vorzudringen. Es kann nur eine einzige Wahrheit

geben – die Wirklichkeiten des Universums –, obwohl der Ausdruck und die

Auslegungen unterschiedlich sein können. Versuchen wir also einmal, diese

verschiedenen religiösen Systeme in Einklang zu bringen. Ammonius Saccas

hatte vor ungefähr zweitausend Jahren in Alexandrien die gleiche Idee, als er

seine eklektische Schule errichtete und die Ideen aus Indien, Griechenland,

Judäa und der Hermetik und anderer Traditionen vereinte. H. P. Blavatsky

sagte diesbezüglich: 

Im Altertum gab es lediglich eine „Weisheitsreligion“; und die Gleichheit der

ursprünglichen religiösen Philosophie ist uns schon durch die identische Lehre

erwiesen, welche den Initiierten während der Mysterien, eine einst universal

verbreitete Institution, gelehrt wurde. „Alle alten Gottesdienste weisen auf die

Existenz einer einzigen, ihnen vorangehenden Theosophie hin. Der Schlüssel,

der eine öffnet, muss alle öffnen; andernfalls kann er nicht der rechte Schlüssel

sein. (Eclect. Phil. [von Alexander Wilder]) –The Key to Theosophy, S. 4
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Der Brief an die Hebräer bezieht sich, wenn er vom Glauben spricht, auf

die Alten, auf die großen Weisen des Altertums: „Glaube aber ist: Feststehen

in dem, was man erhofft [intuitiv wahrnimmt], Überzeugtsein von Dingen,

die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein ruhmrei-

ches Zeugnis erhalten“ (11:1-2). Das griechische Wort, das mit „Glaube“

übersetzt wird – pistis –, bezieht sich nicht auf blinden Glauben, sondern auf

ein tiefes intuitives Wissen. Glaube und Religion sollten niemals angenom-

men oder kopiert werden. Feste Ausdrucksformen der Wahrheit neigen dazu,

Fossilien zu werden, und verlieren dabei den lebendigen Geist. Was die

Hauptreligionen der Welt gemeinsam haben, wird wahrscheinlich überdau-

ern; die Rituale und Zeremonien, in denen sie sich unterscheiden, werden mit

der Zeit vergehen.

Was ist der Unterschied zwischen der Religion der Zukunft und den Reli-

gionen der Vergangenheit? Heute sind die Menschen sehr individualistisch,

was sowohl positive als auch negative Aspekte hat. Der positive Aspekt ist, dass

sie nicht so leicht Mitglied von Organisationen werden, in denen sich die

Menschen auf Priester oder religiöse Führer stützen; sie werden nicht blind an

dieses oder jenes Gedankensystem glauben, sondern werden dem Erbe der

Menschheit jene Gedanken und Ideen entnehmen, wo sie sich Zuhause und

getröstet fühlen. Idealerweise bedeutet das, dass sie sich mehr auf ihre eigenen

inneren Möglichkeiten verlassen. Sie werden lernen, ihrem eigenen inneren

Licht zu folgen und bei der Suche nach Wahrheit unabhängig werden.

Der negative Aspekt ist, dass Individualismus zu zuviel Materialismus

führen kann. In der Vergangenheit waren die Menschen in den Kirchen und

während der Teilnahme an Ritualen Konsumenten der Religion. Nun werden

sie zu Konsumenten der religiösen Ideen in Büchern und im Internet. Aber ein

anderer Faktor ist nötig. Wir müssen wieder ganz werden, indem wir zu

Erzeugern statt Konsumenten werden. Das Reservoir der Weisheit, woraus

die Menschen trinken, muss mit guten Taten gefüllt bleiben, indem sie das in

die Praxis umsetzen, was sie gelernt haben. G. de Purucker fasst zusammen,

was nötig ist: 

Die einfachen Lehren von Bruderschaft, von Güte und universaler Liebe,

die Lehren von Pflicht, von Mitleid und Selbstaufopferung werden den Willen

schulen durch all dieses Schöne, das der einzelne üben muss – das ist an sich

eine schöne, erhabene Religion, weil sie natürlich, spirituell natürlich ist. Jede

exoterische Religion, jede Religion der Formen und Zeremonien mit einer

Priesterschaft, die diese Dinge ausübt … zieht die Aufmerksamkeit von den

echten Dingen des Geistes ab, der in Herz und Seele des Menschen lebt.

– Dialogues of G. de Purucker 2:59

186 SunriseSunrise



Wenn wir nach den oben angedeuteten ethischen Richtlinien leben, wer-

den wir automatisch eine Gesellschaft erschaffen, in der für die sozialen Nöte

der Kranken und Alten vorgesorgt ist. Wenn die Menschen auf diese Weise

handeln, wird sie das auf inneren Linien zusammenbringen. Die Goldene

Regel, vielleicht die bekannteste Verhaltensregel, kann in beinahe jeder

Religion gefunden werden: „Füge anderen nichts zu, was du selbst nicht

erleiden möchtest.“ Hielte sich die Mehrheit der Menschen an diese Regel,

wäre die Welt bereits ein besserer Ort. Sie impliziert Respekt für andere

Menschen, Respekt für andere Ansichten und würde die Gewalt auf der Welt

reduzieren. Wenn eine große Katastrophe einen Teil der Erde betrifft, wie

zum Beispiel der Tsunami im Indischen Ozean vom 26. Dezember 2004,

verspüren die Menschen in allen Winkeln der Welt den Drang zu helfen,

finanziell oder praktisch, denn es gibt sofort Mitgefühl für jene, die leiden. In

einem solchen Fall spielt die Religionsangehörigkeit keine Rolle. Ein unsicht-

bares, jedoch verbindendes Band wird direkt verspürt. Das ist ein Ausdruck

davon, wie Religion – nicht eine Religion – die Gesellschaft schützt. Es ist nicht

nur ein Ideal, es ist sehr praktisch.

Die Goldene Regel ist der Eckstein der Gerechtigkeit; sie stärkt unsere

höheren Instinkte. Wenn diese Regel im Denken und in den Herzen der Men-

schen immer gegenwärtig ist, wird sie die gesamte Gemeinschaft beeinflussen.

Man sagt, dass Ideen die Welt regieren. Menschen, die sich zunehmend für die

Welt verantwortlich fühlen, sollten deren Gedankenatmosphäre stärken und

zu Hause, im Büro etc. damit anfangen.

Im Dezember 1887 veröffentlichte H. P. Blavatsky einen offenen Brief,

„Luzifer an den Erzbischof von Canterbury, Grüße!“ Darin sagt sie: 

Theosophie ist keine Religion, sondern eine Philosophie, die Religion und Wis-

senschaft zugleich ist. … und die Hauptaufgabe der Theosophischen Gesell-

schaft hat bisher darin bestanden, in jeder Religion ihren eigenen Lebensgeist

neu zu entfachen, was sie dadurch am besten zu tun glaubte, dass sie den An-

hängern derselben hilft, die wahre Bedeutung der Lehren und Riten zu erfassen.

… Eine Religion ist wahr, insofern sie den spirituellen, moralischen und

intellektuellen Bedürfnissen ihrer Zeit entspricht und die Entwicklung der

Menschheit in diesen Punkten fördert. Falsch ist sie, insofern sie diese Entwick-

lung hemmt und dem spirituellen, moralischen und intellektuellen Teil der

menschlichen Natur zuwider ist. – Collected Writings 8:268-9

Die Religion der Zukunft wird sich auf dem gleichen belebenden Geist

gründen, der hinter allen Weltreligionen stand. Ihre äußere Form wird diesen

inneren Geist widerspiegeln. Sie wird nicht zustande kommen, indem die
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verschiedenen religiösen Kirchen oder Institutionen zusammen gebracht

werden und verschmelzen. Es hat keinen Sinn, den neuen Wein in alte

Schläuche zu füllen. Die neue Religion wird durch spontane Handlungen

Gestalt annehmen, solche Handlungen, wie nach der Tsunamikatastrophe,

wenn viele Menschen sofort den Drang verspüren etwas zu tun. Die Zukunft

wird für ähnlich denkende Menschen mehr Möglichkeiten zur Verständigung

bieten, um die Bande der Freundschaft zu stärken und zusammenzuarbeiten,

ungeachtet dessen, wo sich der einzelne auf diesem Planeten befindet.

Die heutigen Weltreligionen haben verschiedene Regeln aufgestellt.

Werden die gleichen Regeln bei der Zukunftsreligion weiter einen Wert

haben? Das obige Zitat von Blavatsky hat diese Frage beantwortet, indem

gesagt wird, dass eine Religion den spirituellen, moralischen und intellektuel-

len Bedürfnissen der Zeit entsprechen sollte. Nehmen wir das Dhammapada
(Der Pfad der Religion), ein Buch mit Regeln und Aussagen von Buddha. Dort

finden wir die folgenden Verse: 

Wie in ein gut gedecktes Haus der Monsunregen keinen Einlass findet, so

kann ein vollkommen diszipliniertes Denken nicht von Begierde erfasst werden.

- 14

Überwindet den Zorn durch Liebe, ersetzt Böses durch Gutes! Vertauscht

den Geiz mit Freizügigkeit und die Lüge mit Wahrheit!

– 223

Sei (innerlich) stets wachsam! Überwache sorgfältig deine Gedanken! Ziehe

dich gleich einem in den Morast eingesunkenen Elefanten selbst aus dem

Schlamm des Bösen! – 327

Obwohl diese Verse deutlich genug und für dieses Zeitalter zutreffend

sind, beziehen sich zwei davon auf den Monsunregen und einen Elefanten;

beides gibt es in Indien, aber zum Beispiel nicht in Europa. Regeln werden

immer etwas vom Geschmack des Landes und der Zeit ihres Ursprungs

zeigen; diese Ausdrucksart wird sich wahrscheinlich in der Zukunft ändern.

Viele der Regeln in den verschiedenen ethischen Systemen der Welt

haben mit der Vorstellung von Karma zu tun, also mit der Idee, dass jede

Handlung ihre entsprechende Wirkung hat. Die Zukunft wird das Ergebnis

von in der Vergangenheit gesäten Samen sein. Dieser Vorgang wird im

folgenden Fragment mit dem Titel „The Hidden Treasure“ 1 [Der verborgene

Schatz] geschildert, das dem buddhistischen Pali-Kanon entnommen ist: 
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Ein Mann vergräbt einen Schatz in einer tiefen Grube und überlegt sich

Folgendes: „Wenn die Gelegenheit kommt, wird dieser Schatz für mich von

Nutzen sein, wenn ich vom König beschuldigt oder von Räubern ausgeraubt

werde oder um schuldenfrei zu werden oder bei einer Hungersnot oder einem

Missgeschick.“ Das sind die Gründe, weshalb die Menschen vergraben, was in

dieser Welt ein Schatz genannt wird. Währenddessen werden alle diese Schätze,

die Tag für Tag in tiefen Gruben vergraben werden, ihm gar nichts nützen.

Entweder verschwindet der Schatz aus seinem Ruheplatz oder die Sinne seines

Besitzers werden abgelenkt oder Nagas bringen ihn weg oder böse Geister

tragen ihn davon oder seine Feinde oder Verwandte graben ihn während seiner

Abwesenheit aus. Der Schatz ist dahin, wenn die Tugend, die ihn erzeugte,

erschöpft ist.

Es gibt einen Schatz, den jeder Mann und jede Frau besitzen kann, einen im

Herzen bewahrten Schatz, einen Schatz der Wohltätigkeit, des Mitgefühls, der

Mäßigkeit, der Nüchternheit. Er wird im heiligen Schrein gefunden, in der pries-

terlichen Versammlung, im individuellen Menschen, bei den Fremden und

Herbergsuchern, beim Vater, bei der Mutter, dem älteren Bruder. Ein sicherer

Schatz, unanfechtbar, der nicht vergänglich ist. Wenn ein Mensch die flüchtigen

Reichtümer der Welt zurücklässt, dann ist es das, was er nach dem Tod mit sich

nimmt. Ein Schatz, den er mit niemandem teilen kann, ein Schatz, den kein Dieb

stehlen kann. Der weise Mensch soll die Tugenden üben: Das ist ein Schatz, der

ihm im Tod nachfolgt. Ein Schatz, der Göttern und Menschen Freude schenkt

… Somit hat der Besitz von Verdienst eine große und magische Wirkung, des-

halb werden die guten Werke von den Weisen und Gelehrten gepriesen.

Was können wir tun, um den Menschen bei der Sammlung eines solchen

Schatzes des Geistes behilflich zu sein; was können wir tun, um unsere Mit-

menschen spirituell zu erleuchten? Ein Meister der Weisheit schrieb in Luzifer: 

Das Problem der wahren Theosophie und ihrer großen Mission ist: erstens die

Ausarbeitung von klaren eindeutigen Vorstellungen über ethische Ideen und

Pflichten, die am besten und vollständigsten die gerechten und altruistischen

Gefühle im Menschen befriedigen; und zweitens die Umgestaltung dieser

Vorstellungen für ihre Anpassung an Formen des täglichen Lebens, welche ein

Umfeld für sie bieten, in welchem sie mit größter Gerechtigkeit angewendet

werden können. – Jan. 1888, S. 346

Die Religion der Zukunft liegt großteils in unseren eigenen Händen. Je

besser wir in der Lage sind, in unserem Denken ein klares Bild von unseren

„ethischen Ideen und Pflichten“ zu gestalten und durch deren Anwendung in

unserem Leben ein Beispiel zu geben, um so schneller wird es eine Welt geben,

in der die Menschen einander natürlich helfen, wo immer und wann immer sie
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können. Wenn wir regelmäßig über die beste Verhaltensweise im Leben nach-

denken und dann mehr und mehr versuchen, dementsprechend zu handeln,

werden wir einen Pfad betreten, auf dem Karma zu unserem Freund wird.

Indem wir entlang dieses Pfades voranschreiten, werden wir die Gelegen-

heit haben, zu Strömungen der Herzenskraft zu werden. H. P. Blavatsky zitiert

diese Beschreibung einer Periode in der Zukunft der Menschheit: 

„Die Welt wird eine Rasse von Buddhas oder Christussen haben, denn die Welt wird

entdeckt haben, dass die Individuen es in ihrer eigenen Macht haben, Buddha-
gleiche Kinder oder Dämonen zu erzeugen“. „Wenn jene Erkenntnis kommt, wer-

den alle dogmatischen Religionen und mit ihnen die Dämonen aussterben.“

– Geheimlehre, 2:433

Wenn wir wirklich sehnlichst die Wahrheit finden möchten, wird uns unsere

Suche immer weiter nach innen zu unseren spirituellen Wurzeln führen; letzt-

endlich können wir eine Rasse von Christussen und Buddhas werden und

unsere Religion wird die Wahrheit sein.
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