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Geben oder nehmen?

Was ist unsere Mission auf Erden? Das ist eine Frage, der jeder

Mensch in irgendeiner Form begegnen muss, selbst wenn er sich

weigert, sie in Worte zu fassen oder es sogar ablehnt, darüber auch nur

nachzudenken. Die Frage ist da, um von ihm beantwortet zu werden und er

antwortet mit seinem Leben. Er mag niemals einen Gedanken daran ver-

schwendet haben, aber durch die Art, wie er lebt, gibt er eine Antwort. Dasselbe

gilt für jenen Menschen, der über den Zweck des Lebens eine Menge nach-

denkt und redet: Die Art und Weise, wie er tatsächlich lebt, ist seine wahre

Antwort auf die stille Frage, die ihm die Natur auferlegt, wenn er die natürliche

Welt betritt, und diese Frage bleibt ihm erhalten, bis er die Sphäre mensch-

licher Aktivität verlässt und in seinen spirituellen Zustand zurückkehrt.

Es gibt zwei große Lebensideale, welche diese Frage beantworten. Das

eine ist das Ideal des Gebens; das andere ist das des Nehmens. Altruismus und

Egoismus, Selbst-Aufopferung und Selbst-Erhöhung: Das sind die beiden

Ideale, zwischen denen jeder Mensch wählen muss und tatsächlich wählt, ob er

will oder nicht. Denn auf irgendeine Art muss er handeln, und seine Handlun-

gen sind sein Leben, welche Erklärung für seine Handlungen er auch immer

anführt; und sein Leben zeigt seine Wahl, auch wenn seine Worte und

Wünsche in eine andere Richtung zu weisen scheinen.

Aber was bedeutet Geben und was ist Nehmen? Was ist es, das einen

Menschen dazu befähigt zu wählen, ob er zu einem Gebenden oder Nehmenden
wird?

Es heißt: „Die Göttlichen geben“, und um göttlich zu werden, müssen wir

göttlich handeln. Wie ist das möglich, wenn wir nur menschlich sind? Einfach

auf Grund der Tatsache, dass das Göttliche universal und potenziell in jedem

Menschen gegenwärtig ist. Während wir aber menschlich sind, können wir –

jeder einzelne – unsere Augen gegenüber unserer eigenen inhärenten

Göttlichkeit verschließen und handeln, als wären wir Tiere jener sonderbaren
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Art, welche die materialistische Wissenschaft erfunden hat – Tiere, die von

den Beschränkungen des Naturgesetzes (welches die Ausdrucksform des

Göttlichen in der Natur ist) befreit und nicht durch die höheren Gesetze des

Menschenreichs gebunden sind.

Dieses falsche Ideal des Menschen als eine Schöpfung der Materie –

seelenlos, weniger als ein Tier, der willentliche Sklave seiner eigenen Leiden-

schaften, kein Gesetz außer dem Verlangen anerkennend und ohne Beschrän-

kung für seine Habgier oder Lust außer jener, die durch bloße Gewalt

aufgezwungen wird –, dieses erniedrigende Ideal versetzt uns in die Region des

Chaos, wo die unbewussten Atome den Gesetzen des Chaos, das Materie in

ihrem niedrigsten und einfachsten Evolutionszustand darstellt, blind gehor-

chen. Dieses Ideal macht uns in der Praxis vollkommen selbstsüchtig und

völlig unmoralisch. Während ein solcher Mensch annimmt, er würde in seiner

Selbst-Entwicklung fortschreiten und stark werden, fällt er in Wirklichkeit mit

jedem Schritt auf dem Pfad der Evolution eine Stufe zurück, dem Chaos

entgegen, um wieder zum Spielball der titanischen Kräfte der ursprünglichen

Natur zu werden.

Aber die Göttlichen geben. Wie kann ein Mensch geben, solange er nicht

etwas zum Geben bekommen hat? Hier liegt der wahre Punkt des Interesses

dieser ganzen Angelegenheit, denn er zwingt uns zu fragen: Was können wir

wirklich bekommen? Was besitzen wir wirklich? Und was können wir geben?

Besitz, Reichtum und Stellung gehören uns so wenig, dass wir sie, ohne

einen Fehler zu machen, mit einem Schlag verlieren können; wir können diese

Dinge anderen auch nicht wirklich geben (wie alle, die tiefer nachdenken,

wissen), denn in der Welt, wie wir sie kennen, können Dinge nicht wirklich

oder dauerhaft besessen werden.

Der einzige wahre Besitz, den ein Mensch haben kann, ist der, den er zu

einem Teil seines Charakters gemacht hat. Ein tapferer Mensch kann anderen

Mut machen, ein freundlicher Mensch kann Hoffnung geben, ein großzügiger

Mensch kann Liebe geben, ein tüchtiger Mensch kann Leistung geben, ein

wahrer Poet, Musiker, Künstler oder Redner kann Inspiration geben. Ein

religiöser Mensch kann Hingabe oder auch andere solche Qualitäten geben,

die seine Religion in ihm entwickelt hat. Ein Mensch kann das geben, was er

ist, weil das alles ist, was er zu geben hat; und unsere Mission als Menschen

besteht darin zu geben, weil es unser Schicksal ist, göttlich zu werden: Gött-

lichkeit ist das Ziel der menschlichen Evolution.

– Reginald Machell
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