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Moses und der Exodus: eine Allegorie

JELLE BOSMA

DER EXODUS AUS ÄGYPTEN IST EINE SCHÖNE PARABEL, mit Parallelen zur
Bhagavad-G}t¥. In der Geschichte von Moses legt seine Mutter ihr Kind

in einen Korb auf den Nil, weil sie sich vor dem Pharao fürchtet. In der Art der
Allegorien der alten Mittelmeerländer steht Ägypten für Chaos und der Pharao
ähnelt dem blinden König Dhritar¥shtra aus der G}t¥, welcher die niederen
menschlichen Eigenschaften verkörpert, wie Arroganz, Selbstsucht und
Verlangen. Moses steht hier für die höheren mentalen Eigenschaften und seine
Mutter – wie allgemein die Frau im religiösen Symbolismus – ist die passive
Energie, in diesem Fall Intuition. Sie legt ihr Baby in einen Korb in den
heiligen Strom, der aus spirituellen Quellen entspringt, und schützt so die
junge Inkarnation vor blindem Verlangen und den niederen Sinnen. 

Die Tochter des Pharao ist die ruhelose Energie des Denkens, von den
Hindus als Rajas beschrieben. Sie entscheidet, das Kind im Palast des Pharao in
den Künsten und anderen lieblichen irdischen Dingen zu unterrichten. Hier
unterliegt Moses den Wirkungen der Illusion und verbringt viele Jahre am Hof.
Das Volk Israel – die höheren menschlichen Qualitäten – arbeitet als Sklaven
in Ägypten, denn die höheren Qualitäten sind die Sklaven der niederen, wenn
Unwissenheit und Leidenschaft regieren.

Yahweh, der Logos oder das höhere Selbst, spielt eine ähnliche Rolle wie
K£ish®a in der G}t¥. Er ruft Moses an und erteilt ihm Anweisungen, um das
Volk Israel aus Ägypten in das verheißene Land zu bringen. Hier appelliert das
höhere Selbst an die Menschen, das Leben der niederen Sinne aufzugeben und
sich mit ihrem höheren Selbst zu vereinen.
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An diesem Punkt, wenn der schlafende Mensch auf den Anruf des höheren
Selbst zum Erwachen antwortet, beginnen die Schwierigkeiten in seinem Leben.
Die niederen Eigenschaften werden sich nicht über Nacht ändern, weil Gedanken
– wie auch Atome und Moleküle –  ihre festen Muster haben und sich nicht so
schnell ändern können. Die Bibel deutet das an, indem der Pharao die Forde-
rungen des Moses zurückweist. Selbst die jüdischen Sklaven haben kein Interesse
daran, Ägypten zu verlassen; warum sollten sie, wenn sie mit ihrem Leben glück-
lich sind und nicht erkennen, dass sie Sklaven der niederen Eigenschaften sind?

Je mehr Moses den Pharao auffordert, das Volk Isreal ziehen zu lassen,
desto mehr Widerstand leistet der Pharao, weil er sein gewohntes Leben auf-
geben müsste. Die Probleme nehmen zu, Krankheit und Leid bedrücken das
ägyptische Volk, bis der Pharao schließlich sagt: „Ich werde das Volk Isareal
ziehen lassen.“ Das bedeutet: „Ich werde das Leben der niederen Sinne auf-
geben.“ Aber wie wir sehr oft sehen, kehren die Menschen, sobald Krankheit
und Unglück verschwinden, zu ihrem alten Lebensstil zurück. So auch beim
Pharao. Auch in unserem inneren Leben werden Schwierigkeiten auftreten, bis
wir eine feste Entscheidung treffen, unseren alten Lebensstil aufzugeben, wie
es der Pharao schließlich tat, um die Menschen von Israel zu befreien und sie in
das verheißene Land ziehen zu lassen.

Aber der Kampf ist nicht zu Ende. Der Pharao bereut, dass seine Sklaven
gegangen sind, wie es der niedere Teil von uns manchmal tut, wenn er sich der
alten Tage erinnert, und der Pharao beschließt, sie zurückzuholen. Das ist
nicht möglich, weil ein fester Entschluss getroffen worden war und das Volk
Israel bereits durch das Rote Meer flieht. Das heißt, das innere Tor hatte sich
gegenüber den niederen Eigenschaften verschlossen, die damit der Zer-
störung anheim fallen, was durch den Untergang des Pharao und seiner
Armee in den Wassern des Roten Meeres symbolisiert wird. Auch für das Volk
Israel war eine Umkehr nicht möglich, denn stehen zu bleiben oder umzukeh-
ren ist im Okkultismus nicht möglich – die Evolution schreitet ausschließlich
voran.

Dann beginnt die Suche: Welcher Weg ist der richtige in das verheißene
Land? Und was ist die richtige Lebensweise? Das Volk Israel sucht vierzig
Jahre lang in der Wüste, vielen Wegen folgend. Manchmal verlieren sie die
Hoffnung, weil sie den Weg nicht kennen, und manche wünschen, sie hätten
Ägypten niemals verlassen. Sie folgen sogar für einige Zeit einem anderen
Führer, als Moses nicht sichtbar ist, weil er mit Yahweh, dem Logos, vereint ist.
Das entspricht der Zeit, in der Individuen dem spirituellen Pfad alleine folgen
müssen. Es gibt keine Wegweiser in das verheißene Land. Jeder muss selbst
den Weg finden.
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Weil sie ihr innerer Führer (Moses) verlassen hatte und mit dem Logos
verschmolzen war, wird in jener Zeit das Goldene Kalb erschaffen und regiert
die Israeliten. Moses kehrt zurück und findet sein Volk dem Aberglauben
verfallen, was geschieht, wenn Menschen ihrem eigenen inneren Gott nicht
vertrauen und stattdessen den trügerischen Zeichen der Astralwelt folgen.
Moses zerstört den falschen Gott – das höhere Denken bringt das Volk Israel auf
den richtigen Weg zurück.

Nachdem der Aspirant die Krise in seinem spirituellen Leben überwunden
hat, schreitet er voran, aber selbst wenn seine höheren Eigenschaften mit dem
innersten Selbst verbunden sind, lauert noch Gefahr. In der biblischen Erzäh-
lung gelangt das Volk Israel in ein ödes Land und leidet an Durst. Sie glauben
nicht an Moses – die höheren Eigenschaften, die im spirituellen Bewusstsein
leben – und beschuldigen ihn, sie in den Tod zu führen. Moses antwortet nicht,
sondern verlässt sie und ruft Yahweh an (seinen inneren Gott), der ihm
befiehlt, mit einer Rute Wasser aus einem Felsen hervorzubringen. Gelehrt,
wie er jetzt in okkulten Kräften ist, schlägt Moses den Felsen und verlangt
Wasser; und das Wasser kommt hervor. Später jedoch vernimmt Moses die
Stimme Yahwehs und erkennt, dass er in wichtigen Belangen gefehlt hat.
Erstens war sein eigener Glaube an Yahweh nicht ausreichend, als er die
Israeliten drängte, seiner Güte und seinem Wissen zu vertrauen, als er sie an
diesen verlassenen Ort brachte. Und zweitens offenbarte er nicht, dass es
Yahweh gewesen war, der das Wasser aus dem Felsen gebracht hatte; er hatte
vielmehr seine eigenen okkulten Kräfte zur Schau gestellt.

Deshalb darf er das verheißene Land nicht betreten, obwohl er auf den
Berg steigen und das verheißene Land sehen kann. Durch seinen Stolz und den
Mangel an Vertrauen in seinen inneren Gott versagt er zuletzt in seiner
gegenwärtigen Inkarnation. Andere können eintreten, aber er muss auf eine
andere Gelegenheit warten. So sehen wir, dass die Reise des spirituellen Pilgers
gefährlich und schwierig ist und dass er leicht Fehler machen kann, selbst wenn
das verheißene Land gerade vor ihm liegt.


