
Friede auf Erden, guten Willen allen Menschen

Die Ereignisse in New York im letzten September – wie auch andere

große und kleine in vielen Ländern – bestätigen, dass sich die Erde

immer noch nach der Verwirklichung dieser traditionellen Botschaft der

Engel an die Menschheit sehnt. Wenn wir zurückschauen, so weit es die

Geschichte erlaubt, können wir kein Zeichen eines Goldenen Zeitalters der

Harmonie und Bruderschaft erkennen, und auch die nahe Zukunft lässt uns

nichts dergleichen vermuten. Weshalb also wurde diese „frohe Botschaft“

verkündet und wie können wir sie verwirklichen?

Die Weihnachtsgeschichte, die uns überliefert wurde, ist eine symbolische

Erzählung; die moderne Bibelwissenschaft ist der Ansicht, dass die meisten

Ereignisse und Lehren entweder Parabeln oder Hinweise sind, die eher in der

Theologie des Alten Testaments wurzeln, als dass sie eine Biographie oder

Geschichte darstellen. Aber welche Ansicht wir auch immer bezüglich der frü-

hen christlichen Schriften vertreten, ihre zugrunde liegende Bedeutung bleibt

universal: die Geburt des Göttlichen. Auf der individuellen Skala ist der

Christus oder das höhere Selbst ein Strahl aus der zentralen Sonne unseres

Wesens. Als ein in der dunkelsten Nacht des Jahres geborenes Kind nimmt es

in uns Menschengestalt an, um unser gewöhnliches Bewusstsein zu Göttlich-

keit zu erheben, um uns von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit zu wandeln.

Angesichts dieser bedeutsamen inneren Geburt ist es passend, das Verspre-

chen von Frieden und gutem Willen zu verkünden, aber der göttliche Funke

bedarf des ständigen Schutzes durch unsere edleren Aspekte, wenn er trium-

phieren soll. Die gewalttätigen, weltlichen, materialistischen Kräfte, die

gegenwärtig stark in uns strömen, sind rücksichtslos und findig in ihren

Bestrebungen, die Kontrolle über unser Bewusstsein aufrecht zu erhalten und

werden bis zum Schluss Widerstand leisten. Und doch wird schließlich der an

das Kreuz der Materie geschlagene Geist in jedem Menschen das mystische

Ziel erreichen: Er wird die Begrenzungen seines individuellen Lebens
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verlieren, um universal zu werden, eins mit der göttlichen Quelle, seinem

Vater im Himmel. Er erscheint dann der gewöhnlichen Seele als ein aufer-

standener Erlöser, ein Licht an den dunklen Plätzen der Welt und Unterwelt

unseres Wesens.

Jeder von uns ist ein solcher Funke des Göttlichen in Menschengestalt.

Wenn wir die Essenz jedes Wesens bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen,

entdecken wir, dass wir – und alles im Kosmos – buchstäblich eine Einheit

bilden, wie getrennt wir physisch auch erscheinen mögen. Diese grundlegende

Tatsache hat umfassende Folgen für uns, wenn wir uns auf der Suche nach

einer Welt des Friedens und des guten Willens befinden. In Living Peace (2001)

macht der Aktivist und Jesuit John Dear eine wichtige Aussage über die Rea-

litäten der Existenz und darüber, was sie in menschlichen Begriffen bedeuten:

Ein friedvolles Leben beginnt mit der einfachsten und grundlegendsten

Wahrheit: Wir sind alle gleich. Jeder Mensch ist jedem anderen Menschen

gleich. Wir sind alle Schwestern und Brüder, alle Kinder des Gottes des Friedens.

Diese Vision ist eine fundamentale Wirklichkeit. Alles Leben ist heilig.

– S. 70.      .     .

Wenn wir anstreben, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu

werden, werden wir unsere Augen öffnen, mit einer neuen Vision sehen und

jeden Menschen als unsere eigene Schwester oder unseren eigenen Bruder

erkennen müssen. Diese Vision des Friedens bildet den Kern der Weltreligionen

und eine Spiritualität von Frieden und Gewaltlosigkeit. – S. 71-2

.     .     .

Wenn Gewalt bedeutet, zu vergessen wer wir sind, dann ist Gewaltlosigkeit

die Erinnerung, das ins Gedächtnis-Rufen an jedem Tag in unserem Leben, dass

wir alle gleich sind, alle Schwestern und Brüder, alle Kinder Gottes, alle mitein-

ander und mit Gott versöhnt. Es bedeutet, unser Leben aus dieser grundlegenden

spirituellen Realität heraus zu leben. Gewaltslosigkeit beginnt in uns, in unseren

eigenen, vom Krieg erschütterten Herzen … Wir müssen unsere eigenen Herzen

entwaffnen, damit wir unsere eigenen Gewalt, unser Ego und unsere Vorherr-

schaft beenden und damit beginnen können, der Welt etwas Positiveres zu bieten.

Wir müssen unser Leben damit zubringen, gewaltlose Menschen zu werden.

Sobald wir wahrhaft verstehen, dass wir mit allen Wesen eins sind, können

wir einem anderen kein Leid zufügen. Gewaltlosigkeit ist tätige Liebe für die

leidende Menschheit. Gewaltlosigkeit fordert Widerstand gegen das Böse, aber

sie erlaubt nicht den Gebrauch der Mittel des Bösen. – S. 87-8
.     .     .

[Sie] begegnet systemischer Ungerechtigkeit mit aktiver Liebe, lehnt es jedoch

unter allen Umständen ab, mit weiterer Gewalt Vergeltung zu üben. Um dem
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Teufelskreis von Gewalt Einhalt zu gebieten, bedarf es vielmehr einer bereitwilligen

Akzeptanz von Leid und Tod statt anderen Leid und Tod aufzubürden.

Die Kunst der Gewaltlosigkeit liegt in der Meisterschaft des Sterbens, nicht

des Tötens. Statt andere ans Kreuz zu schlagen, sind wir bereit, selbst das Kreuz

anzunehmen wie Jesus – bis die Menschheit zermürbt und bekehrt ist, bis

niemand mehr gekreuzigt wird, bis eine neue Welt ohne Gewalt oder Krieg

beginnt. – S. 82

Das ist ziemlich viel verlangt, aber der wichtigste Punkt ist der Anfang, in

welch kleinem Maßstab auch immer. Es ist auch ein hoffnungsvoller und prakti-

scher Weg, da jeder von uns – wenn wir uns bemühen, ihm zu folgen – die

Kontrolle über die Art des Beitrags hat, den wir durch unsere Gefühle, Gedan-

ken, Haltungen und Taten für die Lage der Welt leisten. Wir brauchen nicht auf

das Mitwirken von Leitern, Extremisten oder unseren Mitbürgern zu warten;

auch brauchen wir keine Vollkommenheit von anderen oder von uns selbst zu

verlangen. Wir können einfach alles, wozu wir fähig sind, aus dem unerschöpf-

lichen Lagerhaus unseres Herzens und Denkvermögens anbieten.

Kein Mensch kann einen größeren Beitrag für das Ganze leisten, als

Bruderschaft und Mitleid immer vollständiger in seinem oder ihrem täglichen

Leben anzuwenden. Das ist die Summe unserer individuellen Verantwortung,

welche die gesamte Menschheit umfasst – tatsächlich alles auf unserem Plane-

ten und darüber hinaus. Bei dem Versuch, Selbstlosigkeit, Verständnis und

Respekt für andere zu leben, können wir den positiven Einfluss erzielen, nach

dem wir uns alle in unseren Herzen sehnen. Wenn genügend von uns diesen

Weg einschlagen, werden wir die karmische Waage kippen und uns dann

vielleicht auf eine Zeit freuen – mit den Worten des Weihnachtsliedes: „When

peace shall over all the earth its ancient splendors fling, And the whole world

give back the song which now the angels sing“ [Wenn Friede seinen alten

Glanz über die ganze Welt verbreitet, Und die ganze Welt das Lied widerhal-

len wird, das jetzt die Engel singen]. – S. B. D.

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Warum? Weil jeder

Mensch eine Wurzel in der Einheit hat, und das kleinste Teilchen der Einheit

zurückzuweisen, bedeutet das Ganze zurückzuweisen.

– Rabbi Israel Baal Shem-Tov
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