
Familien heute
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Eine Werbung flimmerte über den Fernsehschirm, sie warb für „das
Auto der modernen Familie – was auch immer das bedeutet“. Sie stellte

verstellbare Sitze vor, sodass von zwei bis sieben Personen Platz hätten – und
erkannte damit an, dass Familien heutzutage alles sein können, von konventio-
nellen Eltern mit zwei Kindern, bis zu Alleinerziehenden mit Kindern, mehr-
fachen Kombinationen von Partnern, Kindern, Großeltern und/oder ‘Pelz-
kindern’ (Haustieren). Familien bringen immer Schlagzeilen, aber die Medien
zeigen sehr oft die bedrückenden Aspekte der familiären Veränderungen, die
durch den Druck der ökonomischen Umstände oder den Stress des modernen
Lebens zustande kommen, was zur Auflösung der gehegten Idealvorstellungen
von Familienbeziehungen führt. Haben die Zeitungen recht? Worin besteht
die innere Natur dieser grundlegendsten menschlichen Beziehung?

Die jüngsten Studien in Australien, die typisch sind für viele westliche
Länder, deuten darauf hin, dass entgegen der allgemeinen Ansicht die meisten
Menschen noch immer in einer Familieneinheit mit zwei Eltern leben. Der am
schnellsten wachsende Familientypus ist die Familie mit einem alleinerziehen-
den Elternteil als Folge der wachsenden Scheidungsraten in den vergangenen
Jahrzehnten. Ein anderer Haupttrend ist, dass die Menschen in ihren Bezie-
hungen später heiraten als das früher traditionell der Brauch war. Viele Frauen
haben erst später Kinder, und Frauen mit einer höheren Bildung haben
weniger Kinder und bleiben mit höherer Wahrscheinlichkeit kinderlos.
Kinder bleiben als junge Erwachsene länger zu Hause, bevor sie ihren eigenen
Haushalt gründen, und oft kommen sie aufgrund des ökonomischen Drucks
oder wegen Beziehungsveränderungen periodisch nach Hause zurück.

Aber solche statistischen Trends vermitteln eine begrenzte Vorstellung
von den alltäglichen Realitäten der menschlichen Seite von Ehe und Familie
am Anfang des 21. Jahrhunderts: Eltern versuchen, die konkurrierenden An-
forderungen von Jobs und ständiger Fortbildung neben ihren elterlichen Ver-
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antwortungen auszugleichen; Kinder werden sich selbst oder der Obhut ande-
rer überlassen, oft für längere Zeitperioden außerhalb des direkten Familien-
kreises, während die Eltern Überstunden machen aufgrund komplexer ‘Not-
wendigkeiten’; oder zwei Generationen der gleichen Familie müssen ihre ver-
schiedenen Lebensstile im gleichen Haus unter einen Hut bringen – und das
über viel längere Zeiten als die vorherige Generation.

Wie steht es jedoch mit den inneren Aspekten der Familie, besonders mit
der praktischen Anwendung jenes Wissens, das hilft, die Lebensqualität anzu-
heben? Der Theosophie zufolge sind Familien nicht lediglich zufällige Ver-
bindungen von Individuen. Sie sind vielmehr ‘Lernwerkstätten’, aus einer
Gruppe von Individuen bestehend, die während vieler vergangener Leben
langfristige Beziehungen miteinander geteilt haben. Wenn eine reinkarnieren-
de Seele nach einer langen Ruheperiode in den nachtodlichen Zuständen zur
Erde zurückkehrt, wird sie zu Eltern und Familien hingezogen, die ihr jene
Lektionen erteilen können, die für das kommende Leben erforderlich sind.
Die Basis dieser Anziehung kann Liebe oder die Ähnlichkeit von Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten sein, oder es kann die Notwendigkeit sein, disharmoni-
sche Beziehungen in anderen Leben zu versöhnen. G. de Purucker erklärt jene
inneren Anziehungen, welche die Seelen in Familien zusammenbringen:

Die auf die Inkarnation wartenden menschlichen Egos sind äußerst
zahlreich, so dass es eine Menge von Wesenheiten gibt, die Kinder irgendeines
Paares werden könnten. Es gibt jedoch immer ein Ego, dessen Anziehung zu der
künftigen Mutter in irgendeinem besonderen physiologischen Moment am
stärksten ist, und diese Astralform wird das Kind. Es gibt viele Fälle, in denen die
… Astralform an der physischen Geburt gehindert wird, weil der Mann und die
Frau entweder ledig sind oder es vorziehen, keine Kinder zu haben, oder aus
einem anderen Grund. In solchen Fällen versucht es die Astralform unter
karmischem Zwang und Naturgesetz noch einmal. Sollte der Versuch in der
ersten Umgebung misslingen, so kann das reinkarnierende Ego aufgrund der
karmischen Verbindung in anderen Leben zu einem anderen Paar hingezogen
werden.

In gewissem Sinn hat das reinkarnierende Ego sachlich in dieser Angelegen-
heit eine sehr geringe Wahl, wenn wir darunter ein freies Wählen der künftigen
Familie verstehen. Eine solche Wahl, so wie wir sie verstehen, gibt es beinahe
nicht, weil das reinkarnierende Ego … in die relative Bewusstlosigkeit der
Vorbereitungszeit, die der Geburt vorausgeht, gesunken ist. In diesem Zustand
kann es nicht mit selbstbewusster Absicht wählen. Es ist Karma, das diese Dinge
völlig kontrolliert; und Karma ist rein theoretisch in seiner Tätigkeit unfehlbar.

– Quelle des Okkultismus, 3:188-9



Das kosmische Gesetz von Ursache und Wirkung bringt die Menschen
immer wieder zusammen, um die Resultate früherer Wechselwirkungen aus-
zuarbeiten. Die Erfahrung der Elternschaft liefert ein Umfeld für das Erlernen
von Grundlektionen des Lebens – wie die Liebe, Toleranz, Verständnis und
besonders Selbstlosigkeit – für die meisten von uns viel schneller, als es andere
Mittel erlauben. Wie alle karmischen Gelegenheiten sind diese Lektionen je-
doch nur zu haben, wenn wir uns entscheiden, den positiven Aspekten der
Herausforderungen zu folgen, die das Leben bietet, und viele wenden sich
leider von diesen goldwerten Gelegenheiten des Lebens ab, mehr über die
höheren Verantwortlichkeiten des Lebens zu lernen. Wir alle kennen das stille
Heldentum, wenn Krankheit oder eine andere Tragödie ein Mitglied der
Familie trifft und Verwandte sich zum Helfen sammeln. Umgekehrt brechen
viele Ehen und Familien auseinander, weil der eine oder der andere Partner es
versäumt, Toleranz oder Verständnis gegenüber anderen Familienmitgliedern
zu zeigen, möglicherweise wegen eher unbedeutender Dinge. Manchmal er-
reichen Ehepartner auf ihrer evolutionären Reise eine Weggabelung – obwohl
das vielleicht zu jenem Zeitpunkt schmerzvoll einzusehen ist. Wir sind sicher-
lich nicht in der Position, das Karma oder die Entscheidungen anderer zu
beurteilen, und wie in allen Aspekten des Lebens können wir nur versuchen,
mit dem Fluss der Gelegenheiten in Richtung einer positiven Haltung und
bedingungslosen Liebe mitzuschwimmen, so weit wir dazu fähig sind.

Das Karma einer Familie hat so vielfältige Aspekte wie zum Beispiel die
Beziehung des individuellen Schicksals zur Familie und zum nationalen
Karma, die disziplinären Aspekte des Familienlebens, das konvergierende
Karma der Ehepartner, das natürliche Ende von viele Leben lang anhaltenden
Langzeitbeziehungen durch Scheidung oder Familientrennung, wenn es für
die lernende Seelen-Erfahrung der involvierten Betroffenen notwendig er-
scheint. Mich interessiert besonders die Auswirkung von modernen Familien-
mustern auf das sich entwickelnde Potenzial der Kinder. Bei Eltern, die beide
arbeiten, und mit der steigenden Zahl alleinerziehender Elternteile wachsen
viele Kinder in einer Atmosphäre auf, wo die Eltern zu müde sind oder zu
wenig Gelegenheit haben, Zeit mit ihnen zu verbringen. Kürzlich haben päda-
gogische Autoritäten wie Penelope Leach eine eloquente Bitte an die Eltern
gerichtet, besonders an die Mütter, während der frühen und besonders
wichtigen Entwicklung in den ersten Jahren ihrer Kinder zu Hause zu bleiben.
Wie Frau Leach in ihrem Buch Children First [Erst die Kinder] sagt: „Sogar
wenn man fünf bis zehn Jahre dieser auf Kinder zentrierten Art des Lebens
schenkt, bleibt immer noch eine ganze Menge Zeit für sich selbst.“ Jüngste
Studien in den USA deuten darauf hin, dass viele heutige Familien versuchen,

6 Sunrise



HEFT 1/2006 7

diesem Rat Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie ihren kleinen Kindern so
viel elterliche Fürsorge wie möglich schenken. 

Beschreibungen der gegenwärtigen Sozialprobleme erinnern uns an heili-
ge Erzählungen vieler Kulturen, die von Zyklen des allgemeinen Verfalls der
moralischen Regeln und des Familienlebens sprechen, was sich auf eine
zunehmende Betonung von Äußerlichkeiten und des sich ausbreitenden Ein-
flusses des Materialismus bezieht. Das Vishnu Purana, ein alter religiöser Text
aus Indien, beschrieb vor langer Zeit den heutigen Zyklus in der Evolutions-
geschichte der Menschheit, bekannt als das Kali Yuga oder das ‘Schwarze Zeit-
alter’. Dieses Zeitalter soll mit dem Tod von Krishna vor 5 000 Jahren ange-
fangen haben und 432 000 Jahre dauern. Es sollte beachtet werden, dass solche
Zeiten, trotzdem sie einen erschreckenden Angriff auf die feineren mensch-
lichen Aspirationen darstellen, dennoch ein Versuchslabor für unsere inneren
Veranlagungen darstellen. In einer solchen ungünstigen moralischen Atmos-
phäre kann mehr spiritueller Fortschritt erreicht werden als in Zeiten, wenn
die Bedingungen einfacher sind. Ein weiser Freund beschrieb einmal die Her-
ausforderung und Gelegenheit dieses gegenwärtigen Zeitalters; er sagte: „Man
baut seine Muskeln nicht auf, indem man Luft stemmt.“

So viel über den Problemkatalog. Glücklicherweise bieten die meisten
Familien auf der ganzen Welt den Kindern ein warmes und stabiles Umfeld.
Gegenwärtige Trends deuten auf die Wichtigkeit der erziehenden Liebe und
des Respekts für jedes Individuum sowie gegenüber unserer direkten Familie
und der umgebenden Nachbarschaft hin – ungeachtet wie herausfordernd das
auch sein mag. Solche positiven Einstellungen beinhalten eine Anerkennung,
dass es größere Dimensionen und Verantwortung im Leben gibt als die mate-
riellen Werte der allgemeinen Kultur. Die etablierten Religionen forderten
ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen des inneren und äußeren
Lebens und lieferten einfache, allgemein akzeptierte Regeln für das soziale
Verhalten – Regeln, die heute nicht allgemein anerkannt werden. Heute
greifen viele Menschen oft blind nach neuen Erklärungen für alte Fragen;
andere ignorieren einfach die Tatsache, dass die Menschen mit einem Bein in
unterbewussten Reichen stehen und dennoch – aufgesaugt von den materiellen
Werten – weiter leben.

Spirituelle Lehrer haben immer auf den praktischen Wert der alten
Weisheit in allen Aspekten des menschlichen Lebens hingewiesen. Eine
Würdigung der grundlegenden Wahrheiten von Bruderschaft, Karma und
Reinkarnation, die wir in den Mythologien und Religionen der Welt
ausgedrückt vorfinden, basiert auf altbewährten Gesellschaftsformen, wie der
Kultur der australischen Aborigines. Diese Wahrheiten haben auch mitgehol-



fen, bemerkenswerte Zivilisationen in der Vergangenheit zu errichten und
werden das auch in der Zukunft wieder tun. Es gibt einen großen Bedarf für
praktische Familienhilfe in der gegenwärtigen emotionalen und ökonomi-
schen Krise, und wir alle schulden jenen mutigen Menschen bei den vielen
philanthropischen Organisationen, die unermüdlich solche Hilfe leisten, eine
immense Dankbarkeit. Jenseits dieser physischen Maßnahmen wird die durch-
dringende Kraft einer liebevollen Umgebung benötigt, die auf dem gegensei-
tigen Respekt zwischen Eltern und Kindern und letztendlich auf dem Wissen
um die Verantwortung während der verschiedenen Stadien und Stationen des
Lebens aufgebaut ist. Diese kraftvollen Samenideen müssen in das Bewusstsein
der Nationen verstreut werden. Katherine Tingley, eine frühere Leiterin der
Theosophischen Gesellschaft, konzentrierte vieles ihrer Arbeit auf den prakti-
schen Wert der Theosophie im häuslichen Leben und auf soziale Probleme.
Ihre Worte wiederholen prophetisch die Herausforderungen der sich verän-
dernden Familienstrukturen im 21. Jahrhundert:

Die Frage entsteht natürlich: Was kann eine Veränderung zum Besseren im
häuslichen Leben herbeiführen? Welche Faktoren können eingeführt werden,
um es anzupassen und näher zur Vollkommenheit zu bringen? Die Theosophie
antwortet, die Eltern sollten sogar vor der Ehe beginnen, die höheren Gesetze
des Lebens und die große Verantwortung der Vater- und Mutterschaft zu
studieren. Das Zuhause sollte als Zentrum anerkannt werden, aus dem das
höhere Leben der Nationen entspringen sollte.

Die Stille ist nicht nur die Abwesenheit von Klang. Sie impliziert
Geräuschlosigkeit, Bewegungslosigkeit, Ruhe, die sich dem Gleichgewicht
nähert. Jede Handlung, die wir ausführen, entweder physisch oder mental, trägt
Bewegung in sich, Klang und manchmal Lärm, wovon wir aufgewühlt werden.
Diese Kakophonie umgibt und umhüllt unser tägliches Leben in einem solchen
Ausmaß, dass es für uns schwierig werden kann, die Stimme der Stille im Innern,
unser höheres Selbst, unseren inneren Gott, zu hören.

– Scott J. Osterhage
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