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Leserbriefe

Virginia, 28. April 1999

Welche Faktoren bestimmen einen erfolgreichen religiösen Glauben? Was

veranlasst einen Menschen, sein Denken vertrauensvoll in der Gültigkeit seines

gewählten Glaubens zu verwurzeln? Erfolg kann als das Erreichen von etwas

Gewünschtem definiert werden. Ist es dann die Befriedigung eines starken

spirituellen Verlangens nach Verständnis, das die Menschen zu ihrer religiösen

Wahl führt? Gewiss ist das bei einigen der Fall.

Unglücklicherweise können viele ihre Religion nicht durch sorgfältiges

Studium unabhängig wählen oder durch eine feste Überzeugung, die aus

bewusster Erkenntnis dessen erwächst, was als wahrhaftig richtig oder falsch in

den Lehren wahrgenommen wird. Vielmehr ist sie das Ergebnis von Einflüssen

aus der Kindheit, hervorgebracht durch Eltern, Verwandte oder andere. Diese

Eindrücke wirken auf das junge und noch offene Denkvermögen ein und

werden zunehmend akzeptiert und nicht mehr hinterfragt, wenn das Kind zum

Erwachsenen heranwächst. 

Dennoch ist die Erziehung nicht das Einzige, wodurch die Menschen einen

religiösen Glauben entwickeln. Ich bin in einer konfessionslosen Familie

aufgewachsen; wir gingen nie in die Kirche und über die Bibel wusste ich kaum

etwas. Ich wurde nach guten moralischen Grundsätzen erzogen, und es fehlte

von Seiten meiner Eltern niemals an Unterstützung und Zuneigung. Mein

Vater war immer ein tief denkender Mensch und unterstützte offenes Nach-

denken über das Leben und das Universum. Dennoch fühlte ich mich oft von

meinen Freunden entfremdet, die es komisch fanden, dass ich keiner Religion

angehörte und nie zur Kirche ging.

Jahre später, als ich die Welt auf meine Art erforschte, führten bestimmte

Ereignisse mich an einen Tiefpunkt. Ich war vollkommen niedergeschmettert,

in einer Lage, die so durch und durch schrecklich war, dass ich fürchtete,

meinen Verstand zu verlieren. Damals, im verzweifeltsten Augenblick meines

Lebens, völlig isoliert und allein, fiel ich schwach und erschöpft zu Boden und

rief laut in den leeren Raum hinaus: „Schöpfer, wer oder was du bist, das weiß

ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es ohne deine Hilfe keinen weiteren Tag, nicht

einmal eine weitere Minute aushalten kann.“
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Was unmittelbar danach geschah, ist sehr schwer zu beschreiben. Ein un-

beschreiblicher Energiesturm jagte durch mich und schien dann aus meinem

Inneren nach außen zu strahlen. Blitzartig war ich auf den Beinen in jenem

leeren Zimmer, erfüllt mit einer Art vibrierendem Ton, der alles durchdrang.

Als diese Sinnesempfindung ihren Höhepunkt erreichte, erfuhr ich eine Wirk-

lichkeit wie nie zuvor und seither noch nicht wieder (jedenfalls nicht in diesem

Ausmaß). Als ich in der Mitte jenes Zimmers stand, war es, als ob mir die

Wahrheit hinter der letzten Lüge gezeigt würde. Plötzlich wurde alles eins;

mein Körper, die Wände, sogar die Luftmoleküle waren nur ein Ding. Alles,

was ich je für wirklich gehalten hatte, stellte sich als Illusion heraus. Alles

schien sich wie ein sehr ruhiges Gefühl der Harmonie auszubreiten. Als die

Empfindung abflaute, bemerkte ich ziemlich traurig, wie ich zur Lüge der

illusorischen Wahrnehmung zurückkehrte. Dennoch habe ich etwas mit

zurückgebracht, ein Art von Vertrauen: Irgendwie wusste ich, dass ich mein

Problem überwinden und meine Schwierigkeiten als eine Gelegenheit für

positive Veränderungen verwenden könnte. 

Die Tage verstrichen, und ich entwickelte ein intensives Verlangen zu ver-

stehen, was mit mir geschehen war. Da ich von Religion oder Philosophie

nichts verstand, wusste ich auch nicht, wo ich anfangen sollte. Mein Denken

war wieder offen, wie das eines Kindes.

Weil das Christentum in meiner Gegend vorherrscht, entschloss ich mich,

selbst ein Studium der christlichen Religion zu beginnen. Ich las und studierte

die Bibel sechzehn Mal vom Anfang bis zum Ende. Es gab niemanden, der mein

Studium beeinflusste, und ich verließ mich nur auf die Führung meiner eigenen

Gedanken und meiner Intuition. Von Anfang an schien es ziemlich klar, dass die

Heilige Schrift in sehr symbolischer Form geschrieben war und die innere

Bedeutung nicht ganz erfasst werden konnte, wenn man das Buch als eine

tatsächliche Geschichtsaufzeichnung liest. Ich stieß auf bestimmte Elemente, die

ich als wahrhaftig empfand, und ich konnte deren beabsichtigte Bedeutung

vielleicht teilweise erfassen. Oftmals war ich jedoch durch das verwirrt, was als

eine vereinzelt auftretende Kette von Widersprüchen erschien.

Nach annähernd zwei Jahren Selbststudiums war ich total unzufrieden. Ein

unabhängiges Studium der Geschichte des Christentums versetzte mich in

Furcht vor einer Religion, die mit mehr Blutvergießen und Abscheulichkeit

verbunden war, als ich mir je vorgestellt hatte. Das führte zu einer neuerlichen

Schwierigkeit: Wie konnten so viele Menschen verstehen, was ich als so gänz-

lich mysteriös empfand?

An diesem Punkt entschloss ich mich, andere zu befragen. Ich unterhielt

mich mit vielen Christen, sowohl Katholiken als auch Protestanten, und ent-
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deckte eine anscheinend endlose Verschiedenheit unter den verschiedenen

christlichen Glaubensbekenntnissen. Ich fand sogar, dass die Ansichten unter

den Angehörigen einer bestimmten Konfession unterschiedlich waren. Die

einzige beständige Botschaft, die sich bei mir einprägte, war die, dass es einen

einzigen individuellen Höchsten Gott gibt, der absolut vollkommen ist und

seinen einzigen Sohn als Mensch zur Erde geschickt hat, um dort zu Tode

gequält zu werden – als Bezahlung für meine Sünde. Und mit einem solchen

Glauben, verbunden mit dem einen oder anderen Taufritual, konnte ich nach

dem Tode vor einer ewigen Existenz in der Hölle gerettet werden und mit

diesem Gott in seinem Reich, genannt Himmel, leben.

Ehrlich gesagt, fand ich diese ganze Vorstellung unvernünftig und sowohl

meinen eigenen Naturbeobachtungen als auch dem gesunden und logischen

Denken entgegengesetzt. Danach fragte ich einen bestimmten Geistlichen, in

der Hoffnung etwas Licht in der Angelegenheit zu bekommen: „Angenommen

es gibt einen individuellen Gott, der absolut vollkommen ist, dann muss sein

Schöpfungsplan mit allem, was darin enthalten ist, an irgendeinem Punkt voll-

kommen werden; denn alles, was manifestiert ist, ist aus dieser Vollkommen-

heit hervorgegangen. Sogar ein Versager würde einen Makel in seinem Plan

bilden, wodurch er Gott weniger als vollkommen machen würde. Da wir die

Menschheit zu den Schöpfungen dieses vollkommenen Gottes rechnen, wie

könnte dann irgendjemand in einer ewigen Hölle brennen, nachdem er

weniger als ein Jahrhundert an physischem Leben zur Verfügung hatte, um die

Vollkommenheit seines Schöpfers zu erlangen?“

Wenn ihr Sohn zum Beispiel das Abitur nicht schafft, weil er in der letzten

Klasse sitzenblieb, würden sie ihn bestimmt nicht enterben oder irgendwel-

chen abscheulichen, dauerhaften Strafen aussetzen. Sie würden ihn vielmehr

zur Schule zurückschicken, um das zu lernen, was er davor versäumt hatte.

Das würde ihm als Strafe erscheinen, ist jedoch ein notwendiger Schritt für

zukünftigen Erfolg. Dieser bestimmte Mann, der mehr als dreißig Jahre seines

Lebens dem Predigen des Christentum geweiht hatte, sagte, meine Worte

würden mehr wie die eines Buddhisten als die eines Christen klingen. „Wirk-

lich?“, sagte ich. So machte ich mich erneut auf die Suche, um Buddhismus zu

studieren.

Ich erkannte, dass der Buddhismus mein Denken und meine Gefühle weit

mehr ansprach als das Christentum, und seine Geschichte war weniger blutig.

Dennoch enthalten seine Lehren viele tiefgründige, in Symbolik gekleidete

Ideale. Da ich keine Buddhisten kannte und nicht in der Lage war, einen

Lehrer zu wählen, war ich mit einem Durst nach Wahrheit und ohne Quelle

allein – bis auf meine eigene Komtemplation und Intuition, aus der ich
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schöpfen konnte. Dennoch führte das zu einigen der spirituellsten Momente

des Nachdenkens, die ich erlebte. Ich begann das göttliche Reich in mir selbst

zu entdecken – ein Ort, der immer existiert hatte und den ich nun lediglich

durch eine Art ruhiger Ernsthaftigkeit in mir und meiner Einstellung zu

meiner Umgebung wiederentdeckte. Ich habe gelernt, dieses innere Heiligtum

zu schätzen, und es gibt keinen irdischen Reichtum, den ich dafür tauschen

würde.

Mit der Zeit fand ich Menschen, mit denen ich Gedanken und Ideen teilen

konnte. Bei einer bestimmten Gelegenheit kam ich mit einem Mann in

Kontakt, dessen Worte einen solchen Eindruck auf mich machten, dass ich es

mit nichts vergleichen konnte. Die Dinge, die er mir in unserer Unterhaltung

sagte, machten mehr Sinn als irgendetwas, das ich je zuvor gehört hatte, und

darüberhinaus spürte ich ihre Richtigkeit. Seine Worte schlugen Töne in mir

an, die in Harmonie und Klarheit erklangen. Als ich nachfragte, von welcher

Lehre er sprach, erklärte er, es wäre eine Wiedergabe der Wahrheit, die in der

inneren Bedeutung der meisten alten Weisheitsschriften gefunden werden

könne – eine Weisheit, die so alt wie der denkende Mensch wäre. Er gab mir

eine Adresse der Theosophischen Gesellschaft, und ich begann mit Kursen in

Theosophie, die ich auch heute noch mit großer Zufriedenheit fortsetze.

Theosophie stillt meinen Durst nach Wahrheit, während sie mir erlaubt, mein

Denken offen und von fundamentalen Dogmen frei zu halten. 

Welche Faktoren sollten also einen erfolgreichen Glauben bestimmen? Ich

erinnere mich an einen Freund aus Kindertagen, der sehr traurig und verstört

war, weil er glaubte, sein Vater (der gestorben war) wäre in der Hölle und

müsste für immer leiden, weil er niemals getauft war und nicht an die Bibel

geglaubt hatte, wie die übrige Familie. In diesem Fall hatte seine Religion

versagt; er konnte keine Schriften als Trost finden. Vielleicht sollte ich mich

glücklich schätzen, ohne den Einfluss einer festen Religion aufgewachsen zu

sein. Das Vertrauen, das ich in die Richtigkeit meines Glauben habe, wurzelt in

meinem Geist, und ich finde keine bestürzenden Widersprüchlichkeiten oder

beängstigenden Bedrohungen einer ewigen Verdammnis, die meine Vernunft

durcheinanderbringen. Ich bin dankbar, von liebevollen Eltern erzogen wor-

den zu sein, die mich lehrten, mein Denken wach zu halten und mich nicht auf

eine Denkschiene zu begrenzen. Kürzlich machte ich sie mit der Theosophie

bekannt, und beide genießen ihr Studium. Als ich sie nach ihre Gedanken über

Theosophie fragte, sagten sie: „Sie macht Sinn“ und „Man verspürt die Rich-

tigkeit“. Vielleicht sind das die wichtigsten Faktoren.

– JEFF MUEHLHAUSEN
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Brazil, 11. Januar 1999

Seit vielen Jahren höre ich diese wunderschöne Zeitschrift [in Kassetten-

form, d. Ü.], sodass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wieviele Hefte es

waren. Ihre sehr gut verfassten Artikel sind immer sehr lehrreich und gerade so

tief, wie man gehen muss, um das Leben und menschliche Beziehungen zu

hinterfragen. Schließlich kann meiner Meinung nach die Idee – gleichgültig,

welcher Religion wir angehören – eines göttlichen Wesens nur entsprechend

dem Grad der selbstlosen Liebe erfüllt werden, die wir unseren Nächsten

entgegenbringen. Da ich blind bin, habe ich Grund genug, Ihnen von der

Theosophical University Press sehr dankbar zu sein. In Brasilien gibt es keine

vergleichbare Einrichtung, und ich hätte ohne ihre Güte keine Möglichkeit,

solche guten Lesungen anzuhören. 
– PAULO F. FERREIRA

[Seit Januar 1982 wird SUNRISE, engl. Ausg., als kostenloser Service für Sehbehin-

derte auf Tonbandkassetten aufgenommen. Regelmäßige Tonbandabonnements

und frühere Ausgaben sind ebenfalls erhältlich. – DER HERAUSGEBER]

Washington, 1. Mai 1999

Ich möchte Ihnen mitteilen, wie hilfreich Sunrise Online und anderes

Material der Theosophical University Press im Internet bei meiner Forschung

und meinem Studium gewesen sind. Es war von großer Hilfe für mich, dass ich

mit meinem Computer Zugang zum vollständigen Text fast aller Veröffent-

lichungen der TUP habe, miteingeschlossen einige vergriffene Titel und

hunderte von Sunrise-Artikeln zurück bis 1975. Auch das Encyclopedic Theosophi-
cal Glossary finde ich wertvoll – besonders in Verbindung mit der Collation of
Theosophical Glossaries der Homepage der Northwest-Sektion, die Definitionen

von theosophischen Bezeichnungen aus verschiedenen Quellen in einer

einzigen alphabetischen Auflistung zusammenfügt.

Eine wichtige Besonderheit von Online TUP Büchern und Artikeln ist der

Umfang der Suchmöglichkeiten. Diejenigen, die eine bestimmte Idee oder

Bezeichnung suchen, können eine Liste aller Dateien anfordern, in denen diese

Bezeichnung oder dieser Satz gefunden werden kann. Durch die Anwendung

von TUP Online war ich in der Lage, theosophische Literatur einfach zu loka-

lisieren und zu erforschen, zu der ich sonst keinen Zugang gehabt hätte.

– MARILYN O’DAY

[Theosophical University Press Online: www.theosociety.org/pasadena/tup-onl.htm; der

Northwest-Zweig präsentiert sich unter www.theosophy-nw.org/theosnw/  

Die Deutsche Abteilung ist unter www.theosophie.de  zu finden. – DER HERAUSGEBER]


