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Gedanken zu Yuletide

Wieder einmal befinden wir uns in jener Jahreszeit, in der die Natur
unsere Aufmerksamkeit in die Richtung des guten Willens für alle

drängt – jene Zeit, in welcher der positive Geist des Gebens seine natürlichste
Ausdrucksform findet. Während Weihnachten für die christliche Welt eigent-
lich eine Zeit des Feierns bezeichnet, beinhaltet das wahre Fest einer neuen
Geburt eine tiefere Bedeutung. Und es ist jener universale Aspekt, der unser
Denken anregt.

Mit jeder Umdrehung unseres Globus um seinen solaren Ursprung hat die
Menschheit die Segnungen seiner Wärme und seines Lichts empfangen und
damit jedes Jahr eine Gelegenheit, die spirituelle Essenz jener universalen
Seele, die in jedem von uns verkörpert ist, vollständiger zur Geburt zu bringen.
Könnte es dieser Impuls sein, der uns Jahr für Jahr dazu veranlasst, unser
Bewusstsein für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu öffnen? Könnte es
sein, dass der Christus-Geist versucht, in unserem Leben eine Ausdrucks-
möglichkeit zu finden und dass der Vater im Innern, auf den sich der Meister
Jesus bezieht, uns dazu drängt seiner Führung zu folgen?

Sicherlich können wir annehmen, dass Millionen von Jahren vor der
Ankunft von Christussen oder Buddhas diese innere Natur unser größter
Wohltäter war und dass für diese Großen gerade die mühevolle Arbeit der
Seele der Menschheit durch die Täler der Unwissenheit so anziehend war, dass
sie zur Erde kamen. War nicht ihr Leben ein Beispiel für dieses Opferprinzip?
Und verweisen nicht alle ihre Verfügungen auf die innere Einstellung, um das
Potenzial unseres angeborenen Charakters hervorzubringen?

Bei näherer Betrachtung ist es nicht schwierig zu erkennen, dass die Feste,
die traditionellerweise zu dieser Jahreszeit stattfinden, auf vorchristliche Zeiten
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zurückgehen; wie die Riten auch immer aussehen mögen, die meisten Völker
der Erde huldigen auf die eine oder andere Weise dem Sterben des alten Jahres
und der triumphalen Geburt des neuen Jahres. In den meisten europäischen
Ländern beginnen zum Beispiel die Aktivitäten der heiligen Jahreszeit un-
gefähr einen Monat vor Weihnachten im Advent und gehen zu Epiphania, am
6. Januar, zu Ende. Ich hatte das große Glück, bei den Feierlichkeiten in
Zusammenhang mit der Ankunft des Sint Nikolaas in Holland am 5.- 6. De-
zember und bei der Geburt des Christkindes zu Weihnachten am 24.-25. De-
zember in Deutschland zugegen zu sein.

Bei dem traditionellen holländischen Fest geht der Zwarte Piet oder der
„Schwarze Peter“ mit seinen zahlreichen Helfern dem Sint Nikolaas voraus.
Die Zwarte Pieten sind geschickte Witzbolde, und die Kinder stehen entlang
der Straßen, um jeder Bewegung und Geste zu folgen, während sie mit
Geschenken beladen durch die Stadt schreiten. Man sagt den Kindern, dass sie
Geschenke bekommen werden, wenn sie das Jahr über brav waren; und wenn
nicht, dann werden die Zwarte Pieten zwicken und stupsen, necken und
manchmal ihre Peitsche schwingen, wenn sie zu sehr verärgert sind. Dann
kommt Sint Nikolaas majestätisch auf seinem weißen Pferd angeritten; ruhig
beobachtet er die Possen der Kleinen, aber er beteiligt sich nicht daran. Er ist
ihr Freund und nur ein Wink oder ein Lächeln von ihrem geliebten Sint und
ihre Freude ist vollkommen.

Wenn man über diese Bräuche nachsinnt, wird es ganz klar, dass die Zeit
des Advent sogar eine entscheidendere Erfahrung sein kann als die ‘Geburt’ zu
Weihnachten, weil ohne einen erfolgreichen Advent ein Weihnachten oder
eine heilige Geburt nicht stattfinden könnte. So deuten all die Geschichten
und Legenden, die sich um einen Erlöser ranken – sei er Jesus oder Gautama,
Krishna oder Zoroaster – auf eine viel tiefere Interpretation hin, als es die
formalen Feierlichkeiten darstellen. Wir müssen nur in die Natur hinaus-
gehen, um das zu bestätigen. Wenn der Same im Boden während seines
‘Advents’ vom Opponenten seines Wachstums überwältigt wird, wird es keine
Pflanze geben, die die Erde durchbricht und im Sonnenlicht erblüht. Wenn es
in der Erfahrung eines Seelenwachstums keinen Advent gibt, wie kann es eine
vollständigere Geburt geben?

Lasst uns nachdenken über die Beziehung zu den Versuchungen während
der Initiationen, die ein Teil der heiligen Schulen der alten Tage waren, bevor
sie durch Unwissenheit und Verrat degenerierten. Der ‘Advent’ stellte jene
Periode des anfänglichen Tests dar, in welcher die Seele des Aspiranten ihre
härtesten Prüfungen durchlief. Alle zerstörerischen Kräfte hatten sich aufge-
stellt, um sich den Bemühungen der Seelen der Aspiranten, sich stärker zum
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Ausdruck zu bringen, entgegenzustellen. Die Zwarte Pieten der Natur, die
dunklen Handlanger eines höheren Gesetzes, neckten und stupsten um sicher
zu stellen, dass die menschliche Samen-Seele nicht unvorbereitet aufbricht. In
Wahrheit personifizierten sie jene Elemente, die hindern und blockieren,
damit der Aspirant seine Integrität beweisen und seine Mission erfüllen
konnte: das Zur-Geburt-Bringen seines größeren Selbst. Im Hintergrund
stand unbeachtet Sint Nikolaas, in der Essenz der höchste Teil dessen, was
darum ringt, geboren zu werden, aber der eben durch das Gesetz des Mitleids
keinen Finger heben kann um zu helfen. Sobald der Kampf gewonnen war,
freute sich Sint Nikolaas an der Glorie des Triumpfs der Seele – wie eigentlich
auch die Zwarte Pieten!

Es wird berichtet, dass in den höchsten Schulen alter Zeiten der Erfolg
oder das Versagen bei der Prüfung erst am vierzehnten Tag nach der Winter-
sonnenwende erkannt werden konnte. Wenn der Kandidat siegte, kehrte er zu
Epiphania von seiner Initiation zurück – nicht länger ein Neophyt sondern ein
verklärter Initiierter. Auch heute gedenkt die Kirche dieser Verklärung: Der
Initiand Jesus, der zum Christos wurde, war mit dem Licht seines Vaters im
Innern so erfüllt, dass die Menschen, die bei ihm waren, das Strahlen seiner
Glorie ‘sahen’. Dann, zu Epiphania oder bei der ‘Manifestation’ dieser gött-
lichen Kraft, überreichten ihm die Drei Weisen ihre Gaben – so erzählt die
Legende. Und deshalb wird in vielen christlichen Ländern der 6. Januar noch
immer der Tag der Heiligen Drei Könige genannt.

Eine umfassende Erfahrung wie die des Meisters Jesus ereignet sich nur
selten, vielleicht einmal in vielen Jahrhunderten. Wie können Sie und ich an
ihrem transzendenten Nachglühen teilhaben? Jeder von uns hat seinen Vater
im Innern, seinen eigenen Funken Göttlicher Intelligenz. Zu jeder Winter-
sonnenwende, wenn sich die Sonne wieder nach Norden wendet, können wir
eine kleinere Verklärung verwirklichen. Die Zyklen des Fortschritts fließen
immer weiter, bringen Früchte aus der Saat hervor, Götter aus Menschen.
Aber wir in unserem Wahn und Egoismus glauben nicht länger, dass wir
potenzielle Götter in irdischer Gestalt sind oder dass die Macht dieser heili-
gen Jahreszeit uns tatsächlich erreichen und unser Leben bewegen kann. Wir
haben die Wirkung eines einzigen winzigen Lichtfunkens in der umgebenden
Finsternis vergessen. Aber wie eine einzige Flamme andere und noch weitere
und weitere entfachen kann, so müssen wir erkennen, dass das Erstrahlen der
Glorie, welche eine echte Verklärung – wie bescheiden dem Ausmaß nach
auch immer – begleitet, einen enormen Einfluss auf die Welt haben kann. So
sicher wie das göttliche Licht von Vater Sonne durch den erfolgreichen
Initianden scheint und alles im Umkreis seiner Gegenwart berührt, reicht das
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Licht von Wahrheit und Verständnis in unseren Herzen zu unseren Mit-
brüdern und Mitschwestern.

Wahrhaftig, wir mögen vielleicht keine offiziell festgelegten Tage der
Prüfung und Versuchung, gekennzeichnet als Advent, Weihnachten oder
Epiphania, haben. Wenn wir jedoch diese zeitlosen Prinzipien des rechten
Denkens aufspüren und sie in unserem Leben anwenden, werden wir die
besondere Gelegenheit erkennen, die wir besitzen, um etwas von wahrem
Wert für die Welt beizutragen, etwas in seinen Wirkungen Erhabenes. Wir
werden das nur erkennen, wenn wir die Verantwortungen, denen wir uns
gegenüber sehen, rechtmäßig erfüllen.

Wenn wir nur die Augen hätten um zu sehen, würden wir in den größeren
Zeitzyklen vielleicht erkennen, dass sich die Menschheit als Ganzes in ihrer
Erfahrung einem Advent nähert, der – wenn die Menschheit siegen wird – zur
Geburt einer völlig neuen Ära des Fortschritts führen könnte. Wir dürfen
nicht anzweifeln, dass die führenden Köpfe der Feinde der Wahrheit mit all
den Zwarte Pieten, die ihnen gehorchen, daran arbeiten, die Geburt dessen zu
verhindern, was hervorzubrechen versucht. Sie verdrehen jede Anstrengung in
Verlockung und Täuschung, damit es dem Samen rechter Prinzipien in den
menschlichen Herzen möglich wird innerlich so zu erstarken, dass er die
Schale des Widerstands sprengt und für immer das Gehäuse der alten Zivilisa-
tion zerstört.

Ohne Licht kann es keine Finsternis geben; ohne Wahrheit könnte es
keine Falschheit geben. Je offensiver das Böse und die Entstellung ist, um so
stärker wird die notwendige Anstrengung sein, der Wahrheit zur Geburt zu
verhelfen. Das ist der Schlüsselgedanke hinter dem Advent und der Weih-
nachtszeit. Wenn wir nur über sie sprechen und träumen, kann sie während
der Geburt sterben. Wenn wir allerdings versuchen danach zu leben, werden
wir zu Kanälen für die Erleuchtung, die jeden Advent zu einer wunderbaren
Erfahrung macht. So können wir dem Zustande-Kommen jener größeren
Geburt behilflich sein, die dieses Jahrhundert zu einem Licht für künftige
Jahrtausende machen könnte.

– James A. Long

❦

Lass dein Herz hinausgehen und in den Dingen wohnen.
Lass die Dinge zurückkehren und in deinem Herzen wohnen.

– Dogen Zenji
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