
Betrachtungen eines Sturms

NANCY COKER UND SALLY DOUGHERTHY

Wir würden die Sonne umleiten, wenn wir könnten, um die Mühsalen

des Lebens nicht erleiden zu müssen, und selbst die Jahreszeiten be-

schleunigen: im Winter die Wärme des Sommers eilig herbeiführen oder im

Sommer die Frische des Herbstes. Wir sehnen uns so sehr danach, dass die

Dinge auf ‘unsere Art’ bequem sind, dass wir geneigt sind zu vergessen, dass

größere Systeme im Spiel sind. Innerhalb der großen Zyklen des Lebens gibt es

ein ständiges Bedürfnis, unser inneres Gleichgewicht zu finden.

Wir haben die Herbst-Tagundnachtgleiche am 22. September hinter uns

– eine Zeit, in der Tag und Nacht gleich lang sind – und werden daran erinnert

und vergewissert, dass sich das Gleichgewicht und die Harmonie sowohl auf

den planetarischen wie auf den persönlichen Ebenen immer wieder neu ein-

stellen. Die Ordnung in der Folge der Planeten und Jahreszeiten kann uns ins

Lot bringen und bei der Stabilisierung behilflich sein, wenn uns entsetzliche

und chaotische Ereignisse Bauchschmerzen verursachen. Wir finden Trost

darin, dass das Universum funktioniert. 

Lebensstürme kommen regelmäßig, sind normal, zyklisch und geschehen

auf allen Ebenen. Können wir die innere Stärke finden, vorwärts zu schauen

und uns nicht von ihrer Zerstörung abzuwenden? Jene, die stundenlang an den

Fernsehschirmen kleben, um Nachrichten über die jüngsten Wirbelstürme zu

sehen und sogar das sich entfaltende Elend mitzuverfolgen, können erkannt

haben, dass wir uns damit nicht wirklich auseinandersetzen und eindeutig

nicht helfen. Wir neigen dazu, uns von dem Leiden zu distanzieren, sogar

während wir zuschauen – oder noch schlimmer, wenn wir ihre Emotionalität

für unsere eigenen Zwecke benützen. Aber – wie Robert Sardello über die

möglichen Wirkungen in uns schrieb:

Wenn es kein Nachsinnen gibt, wenn diese tragischen Ereignisse geschehen,

ohne dass wir innerlich an ihnen arbeiten, erfahren wir nur die Zerstörung,

nicht … die Erschaffung einer neuen Bewusstseinsform. Wir können gänzlich

überwältigt, überrollt sein, wie vom Schlag einer Flutwelle.

– School of Spiritual Psychology eLetter, September 2005
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Bilder menschlicher Tragödien zerreißen zunächst einmal unsere Herzen

und stimulieren die Großzügigkeit, die oft entscheidend ist. Solche Spenden er-

leichtern auch unsere Gefühle der Machtlosigkeit und Sorge; allzuoft allerdings

bringt uns dieser winzige Kratzer in unserem persönlichen Wohlbefinden dazu,

zu unserem ‘normalen’ Leben zurückzukehren, in dem wir geneigt sind, die Be-

dürftigen außerhalb des Medienscheinwerfers zu ignorieren. Die Frage lautet

somit: Was hilft wirklich? Vielleicht würde ein längeres Interesse an den von

einer Katastrophe betroffenen Menschen gewährleisten, dass die Bemühungen

des Wiederaufbaus tatsächlich jenen Menschen nützen, die am meisten in Not

sind, anstelle andere Interessen zu vertiefen. Eine weitere Reaktion könnte sein,

dass wir nach angemessenen Anlässen in unserer eigenen Umgebung Ausschau

halten, deren Spendenzuflüsse nach breit publizierten Katastrophen oftmals

stark zurückgehen. Oder, wenn unsere Gefühle ganzheitlicher werden, könnten

wir vielleicht dazu bewegt werden, uns mehr mit den spezifischen Wegen zur

Beendung des Leidens zu beschäftigen, wo immer es auftritt.

Demgemäß war Bill Grace, als er die Nachrichten über den Wirbelsturm

in den Golfstaaten anschaute, von den überwältigten Offiziellen, welche Ka-

trina mit dem Tsunami vom Dezember 2004 oder sogar mit Hiroshima

verglichen, stark betroffen. In einem Schreiben an eine amerikanische Leser-

gruppe sagte er: 

Wenn wir globale Bilder benutzen, um unseren eigenen Schmerz zu verstehen

und zu erklären, sind wir, sobald der Schock nachlässt, moralisch dafür verant-

wortlich, die Vergleiche in ihrer Gesamtheit zu sehen. Integrität und moralische

Reife verlangen von uns an einem gewissen Punkt, dass unser Schmerz … ein

Fenster für den Weltschmerz ist.

Ich hörte, wie ein Berichterstatter auf dem Boden von New Orleans zu

einem Reporter sagte: „Hast du jemals ein solches Entsetzen und eine solche

Zerstörung gesehen?“ Der Reporter antwortete: „Ja, kürzlich in Darfur.“ Der

Berichterstatter antwortete: „Nein, ich meine, hast du jemals eine solche

Zerstörung in Amerika gesehen?“

… Wir halten es für normal – es wird erwartet –, dass Leid und menschliches

Elend auf diesem Planeten existieren. Es wird nur unerträglich und moralisch

abstoßend, wenn es auf unserem Boden [zu Hause] landet. 

In Darfur gibt es ständig Elend. Dort gibt es nicht drei Tage ohne Essen und

Wasser, sondern zwei Jahre des Durstes, Hungers und der Gefahr von Völker-

mord. Durst ist Durst, Hunger ist Hunger und menschliches Leid ist abstoßend,

ungeachtet wo und wann. – The Seattle Times, 15. Sept. 2005, B9

Es gibt so viel, was jeder von uns tun könnte, um bei der Schaffung einer

wirksamen Lösung für das Leid der Welt mitzuhelfen. Tragödien mitzuerle-
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ben, folgert er, bietet uns die Möglichkeit, von der Angst regiert zu werden –

oder von einer globalen Perspektive des „Wunder erschaffenden Mitleids“.

Obwohl wir uns manchmal in der Verwirrung des kleines Bildes verlieren,

sind wir dennoch fest in dem großen Bild verwurzelt. Wenn wir uns zu diesen

sich ausdehnenden Wurzeln hinstrecken, finden wir den vitalen Strom, der

uns zu der unbeirrbaren Annahme der täglichen Herausforderungen treibt.

Bei der spirituellen Praxis, auf die Bruderschaft hinzuarbeiten, lernen wir, am

Oberflächlichen vorbei zu schauen – hin zum Göttlichen, das in allen und

jedem strahlt. Die überwältigenden Kräfte der Natur mögen blind sein, wir

sollten es aber nicht sein. Wir müssen stark und mitfühlend genug sein, um

unsere Augen nicht abzuwenden, sondern wirklich zu sehen. Wenn wir uns

daran erinnern, dass sogar ein Wirbelsturm ein ruhiges Auge hat, können wir

ruhige Gelassenheit aus unserem eigenen Zentrum gewinnen, so dass unsere

Vision wolkenlos und fürsorglich wird. Robert Sardello legt uns angesichts der

momentanen Zustände die größeren Gelegenheiten ans Herz: 

Innerlich dem Auge des Sturms zu begegnen, zu versuchen, für die spirituellen

Geschehnisse präsent zu sein … Wir sind dazu aufgerufen, aus unseren Herzen,

in Zusammenarbeit mit anderen, zum Wohle der Welt – einen neuen Himmel

und eine neue Erde zu erschaffen.

Wir wollen jede Wunde, die uns zugefügt wurde, dazu beitragen lassen,

dass unser Herz zunehmend stärker und weiser wächst. Und wir wollen uns in

unseren Herzen und im Denken mit all jenen verbünden, die leiden, damit sie

von unserer Stärke Nutzen ziehen können.

Was ist dieser pflichtgetreue Prozess, in welchem der Geist und der Samen

den leeren Boden berühren und ihn wieder reich machen? Ich kann nicht bean-

spruchen, seine größere Wirkungsweise zu erfassen. Ich weiß nur, dass unter

seiner Obhut das, was tot erschien, nicht länger tot ist, dass das, was verloren

schien, nicht länger verloren ist, das, was einige als unmöglich behaupteten, ein-

deutig möglich gemacht wird. Der Boden, der brach liegt, ruht sich nur aus – er

ruht und wartet auf die gesegnete Saat, die mit dem Wind der ganzen

Geschwindigkeit Gottes eintrifft. Und so wird es sein. 

– Clarissa Pinkola Estés
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