
Das Heilige in unserem Leben

Das Königreich ist in dir und es ist außerhalb von dir.

… das Königreich des Vaters erstreckt sich über die Erde und die Menschen

nehmen es nicht wahr. – Das Thomasevangelium 3, 113

Die Welt ist ein heiliger Ort – ihre Erhabenheit und Schönheit

erfrischen und erneuern uns und erwecken im Innern etwas sich Öffnen-

des. Wie nähern wir uns unserer Umgebung, die heilig ist? Die Tendenz, alles

als getrennt zu betrachten, ist tief verwurzelt, dennoch ist die grundlegende

Einsicht des Mystizismus das essenzielle Einssein aller Dinge und die Ober-

flächlichkeit von Unterschieden, die eine so große Rolle in unserem Denken

spielen. Unterschiede zu erkennen ist oft hilfreich und sogar notwendig, aber

das Wahrnehmen der zugrunde liegenden Einheit ist essenziell.

Das Heilige reicht zum Kern unseres Wesens, und jeder von uns besitzt

das Potenzial, es direkt zu erfahren. Das beruht nicht darauf, dass wir in eine

Sache vertrauen oder eine Reihe von Glaubenssätzen oder Fakten akzeptieren.

Es ist eine Frage der Erfahrung gepaart mit Beobachtung, besonders mit

Selbst-Beobachtung. Westliche Schulen der Selbst-Analyse neigten unglück-

licherweise dazu, sich auf das Ego mit seinen Neurosen und Psychosen zu

fixieren – eine Art von Wahrnehmung, die danach trachtet, das Heilige auf

seine eigenen Dimensionen und Eigenschaften zu verringern. Das Gegen-

mittel besteht darin, mehr und mehr zu erkennen, dass wir alle eins sind und

dass unser fundamentales Bewusstsein an jener absoluten Einheit teilhat.

Wenn wir das nur verstehen könnten, würden wir erkennen, dass jeder

Aspekt des Lebens ein Ausdruck jener zugrunde liegenden Einheit ist, die ihre

Bedeutung in der Materie und im Bewusstsein ausarbeitet. Wir fühlen uns

wohl, wenn wir die Harmonie in der Natur und die Menschheit als heilig

verspüren, aber wie steht es mit Chaos, Konflikt und Zerstörung? Wir neigen

dazu, uns durch die Sprache, durch Gedankenmuster, Ideologien und selek-
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tives Bewusstsein von der reinen Erfahrung – innerlich und äußerlich – zu dis-

tanzieren. Wir ordnen die Existenz in Kategorien und Systeme: in gute und

schlechte, positive und negative, hohe und niedere, wahre und falsche. Aber

die Wirklichkeit – alles umfassend und absurd, mysteriös und unaussprechlich

– bleibt ungezähmt, sie stört gelegentlich unser gewöhnliches Bewusstsein und

unterbricht die Selbstzufriedenheit. Wir können uns selbst für die unbe-

schreibliche Wirklichkeit öffnen, indem wir von den eingefahrenen psycholo-

gischen Gewohnheiten Abstand nehmen, um uns jedes Augenblicks, wenn er

geschieht, vollständiger bewusst zu werden.

Das Heilige existiert in der Natur, in unseren Herzen, in jedem Menschen,

dem wir begegnen. Die Schlüssel, um es im menschlichen Leben zum Aus-

druck zu bringen, sind Liebe, Mitleid, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl. Wir

brauchen weder neue Religionen oder Grundsätze, noch ein neuerliches

Auferlegen von dogmatischem Denken, Institutionen, Gewohnheiten oder der

Moral – welchen Nutzen sie vielleicht auch bringen mögen. Was benötigt

wird, ist die praktische Anwendung der Liebe im täglichen Leben, eine Erwei-

terung unseres Identitäts-Kreises. Wir werden uns des Heiligen in unserem

Leben mehr bewusst, wenn wir selbst auferlegte Begrenzungen durch den

Versuch transzendieren, das auszuüben, woran wir glauben, indem wir uns

selbst für das öffnen, was umfassender als unser Ego-Selbst ist.

Das Königreich Gottes ist in uns und außerhalb von uns, dennoch sehen

wir das zum Großteil nicht. Lasst uns versuchen, das Einssein im Herzen des

Seins in unserem Umgang mit den vielen heiligen Bewohnern unseres Globus

– mit unserer Familie, den Nachbarn und Mitarbeitern, mit Freunden und

Fremden, Tieren und Pflanzen – auf praktische und konkrete Weise zum

Ausdruck zu bringen. Achten wir weniger auf die Ideologie und mehr auf

mitleidsvolles Handeln und achtsames Leben. Jeder Tag, jeder Augenblick ist

eine kostbare Gelegenheit. Wenn unser Herz sich erweitert, werden selbst-

gerechte und ausgrenzende Ansichten auf natürliche Weise wegfallen, und das

Heilige wird sich in menschlichen Angelegenheiten immer vollständiger

manifestieren.

– S. B. D.

Wahre Weisheit liegt im Sammeln der kostbaren Dinge eines jeden vor-

übergehenden Tages. – E. S. Bouton
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