
für das Ziel eines persönlichen Gottes, sondern für die Ziele der unendlichen

Gottheit im Herzen aller Wesen: ein Bewusstseins-Prinzip, das zu groß ist, um

persönlich zu sein, in seiner Fülle für uns unfassbar; eine Größenordnung

jenseits unserer Vorstellungskraft, und dennoch ein Wesen, in dem wir – wie

der christliche Apostel Paulus sagte – ‘leben, weben und unser Dasein haben’.

Gedanken eines Beobachters

JULES VAN BERGEN

Ein Dorfplatz und einige Menschen,

Ein Brunnen und eine Bank.

Nichts sonst wird benötigt,

Damit sich Himmel und Erde berühren.

Dass alles in der ‘bescheidenen und unvermeidlichen Realität des

alltäglichen Lebens’ geschieht, wird durch die folgenden Ereignisse 

illustriert, die ich an einem Septembermorgen in einem kleinen Gebirgsdorf

im Südwesten der Schweiz erlebte.

Ich saß unter der strahlenden Sonne auf dem Platz vor der winzigen Bahn-

station, nicht größer als ein Viertel eines Fussballfeldes, und wartete auf einen

Zug, der erst in einer halben Stunde kommen sollte. Der Ausblick war wie in

einem Märchen: Ein fantastisches Spiel von Licht und Schatten konnte auf

dem Berg vor mir beobachtet werden, während auf der rechten Seite schnee-

bedeckte Gipfel diesem meisterhaften Bühnenbild Tiefe verliehen. Um mich

herum waren ein paar Menschen aus allen Ecken der Welt, durch Karma für

eine kurze Begegnung zusammengebracht – eine Prise der Menschheit, die

dem aufmerksamen Beobachter einen sanften, vorübergehenden Schimmer

der Freuden und Sorgen von ungefähr zwanzig seiner Zeitgenossen im Kali-

Yuga zu erhaschen gestattete.

Einige von ihnen, anscheinend in der Blüte ihres Lebens – ich hatte sie

kurz beim Frühstück im Hotel getroffen – waren voll ausgerüstet, um einen

Berggipfel zu erobern. Einer, mit einem Stock in einer Hand – sein anderer
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Arm war gelähmt, das rechte Bein schleppte er nach –, sprach mit einem

Bekannten, und ich hörte ständig das Wort „Therapie … Therapie … Thera-

pie …“. Er konnte sie bestimmt brauchen und glaubte fest daran – und warum

auch nicht!

Einige Männer und Frauen, an Jahren fortgeschritten und deutlich verses-

sen auf die Berge, zeigten den festen Entschluss, ihre Bergwanderung bis zum

letzten Schritt durchzuhalten. Die Parole lautete ‘durchhalten’ – so lange man

kann, sogar wenn die Beine nicht mehr wollen, der Rücken zweifach

gekrümmt ist oder welche Hindernisse sich auch immer auftun. Neben dem

sanften Geplätscher eines Brunnens nahmen wir alle gemeinsam Teil am

Drama, inszeniert von den ausführenden Kräften des Großen Gesetzes.

Dennoch war jeder damit beschäftigt, seine eigene Rolle zu spielen, die

Kulmination von allem, was in seiner endlosen Vergangenheit geschehen war.

Aber von allem, was zu sehen und zu hören war, berührte mich am meisten

die ganz junge Mutter, die einige Meter vor mir hin und her ging. Sie hatte

keinen Kinderwagen – jenen prähistorischen Ausrüstungsgegenstand, an den

ich mich aus der fernen Vergangenheit noch deutlich erinnere, als meine

Kinder klein waren. Nein, die moderne westliche Frau hat die Weisheit des

Kängerus wiederentdeckt. Das neugeborene Kind wird nun in einem Tuch

über dem Bauch getragen. An die schaukelnden Bewegungen der Mutter

162 Sunrise

Die Erlebnisbahn bei Arosa (Foto: Swiss-Image.ch)



gewöhnt, kann es in Frieden weiterschlafen, während es dort liebevoll und

warm und gut geschützt verweilt.

Die bezaubernde Mutter spielte ihre Rolle mit voller Überzeugung und

hatte keine Ahnung, dass sie aufmerksam beobachtet wurde. Für ihren einzigen

Beobachter war sie die personifizierte Mutterliebe. All ihre Aufmerksamkeit,

die gesamte Intensität ihrer Gefühle, war auf die Frucht ihres Schoßes

konzentriert, dessen kleiner Kopf ihrem eigenen Gesicht ganz nahe war. Sie

glättete sorgfältig seine Mütze, berührte seine Wange sanft mit einem Finger –

man muss so etwas einfach tun mit einem solchen himmlischen Wunder!

Die Seele dieses Wunders ist noch immer in einer entfernten Welt jen-

seits des Horizonts. Aber was tut es zur Sache, wenn dessen Schatten berührt

und verhätschelt werden kann, wann immer man möchte? Ein Küsschen auf

das kleine Gesicht – wie wunderbar! Dann noch eins und nach zwei Schritten

nochmals und dann wieder. Das einzige andere Ding, das Mutter-und-Kind

in dieser Welt befriedigen kann, ist der Schokoladeriegel, den sie in ihrer

Hand hält; zwischen dem Baby-Küssen – es schläft ruhig weiter – nimmt sie

immer wieder einen Bissen. Ist das nicht der Prototyp der Liebe, die uns zu

jenen Regionen zurückzieht, das unwiederstehliche Verlangen nach diesem

Gefühl?

Einem unwiderstehlichen Impuls folgend, presst sie auf den kleinen Kopf

einen langen, langen Kuss – der ewig zu dauern scheint. Die beiden werden

wieder eins, wie sie es bis vor kurzem waren, bevor das Baby den großen

Schritt in die Unabhängigkeit unternahm. Nun beginnt sein kleiner Kopf

unbehaglich hin und her zu wackeln, sein verzogener Mund öffnet sich leicht

und seine Augen zwinkern und blinzeln ein wenig; du musst eben noch alles in

deinem neuem Körper lernen. Auf diese Weise macht dir die leidenschaftliche

Liebe deiner Mutter den Erdglobus bewusst, aber es ist nicht unbedingt ein

Spaß – was für eine komische Welt, und es ist so grell hier!

Diese Gedanken flossen rapide durch den Kopf des Beobachters, der

bereits eine Menge praktischer Erfahrung in dieser sublunaren Existenz

gewonnen hat – etwas, was dem Baby noch bevorsteht. Der Beobachter hat

viele Arten von Bewusstseinszuständen erfahren, nachgedacht und gelesen,

was die heiligen Bücher darüber zu sagen haben, was geschieht, bevor die

Augen wieder im irdischen Licht zu blinzeln beginnen. Seine gesamte

Erfahrung und sein Studium sind mehr als ausreichend für ihn, um seine

völlige Unwissenheit zu realisieren. Aber dennoch gerade genug um zu verste-

hen, dass der Zweck und die Aufgabe der Menschheit genau darin bestehen,

das Puzzlespiel von Leben und Tod zu lösen. Ja, die Aufgabe kann gelöst

werden, das ist eine definitive Möglichkeit, die ohne Zweifel in unserem
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Wesen verwurzelt ist. Denn was sonst tun wir hier eigentlich als individuelle

Forschungsstationen der Natur? Es ist der Ruf der mystischen Mutter, die ihre

Kinder in die niederen Welten lockt, damit sie säen und ernten, worauf sie sie

wieder nach Hause holt – beladen mit der Frucht ihrer Bemühungen. Sie

macht uns hungrig nach dem Wissen der höchsten Art – unvergängliches

Wissen, das nur mit Fürsorge und reinen Motiven erlangt werden kann, indem

man diese lebt. Das widerhallt wie ein Echo durch das Wesen jener, welche die

Möglichkeit ergreifen und ihr Leben ernst nehmen möchten.

Ob wir es nun Leben oder Tod nennen – das, was alle Zustandsverände-

rungen von einem Augenblick zum nächsten verbindet, besteht unaufhörlich;

es stellt alle Veränderungen der Vergangenheit dar und ist die treibende Kraft

aller potenziellen Veränderungen in der Zukunft. Wie viele Bardozustände

hat das Kleine hinter sich? Hat es das klare Licht gesehen, die fünf schim-

mernden Farben mit den fünf friedvollen Gottheiten und die fünf fürchter-

lichen Devatas, aus Gedanken entstanden? Wie real die vorherige Welt auch

erscheinen mag, sie ist doch nur ein Traum, und darin kann man überhaupt

kein Karma schaffen, keine wirklichen Entscheidungen treffen oder unserem

Schicksal eine Richtung geben. Deshalb kann ein solcher Zustand uns auf

lange Sicht nicht befriedigen, denn wir wollen weitergehen, und das ist nur

möglich, wenn wir vollständig sind – mit einem Körper und allem anderen.

Nur so kann unser Wille erneut arbeiten; wir können unser Karma ausarbei-

ten und allmählich unser Leben mit dem Wellenschlag des Kosmos in

Harmonie bringen. Denn in unserem Körper weilt der heilige Geist, durch

ihn fließt das Meer, in ihm brennt das Feuer der Sterne, leben die Schmetter-

linge der Gefühle und die Triebe des Bewusstseins.

Da wir anscheinend nicht bereit waren, gingen wir nicht durch das klare

Licht in Nirvana über – was nach dem tibetanischen Totenbuch eine Möglich-

keit ist. Das Baby, Sie und ich haben das Schiff verpasst, und es gab keine

Alternative, als unsere Skandhas erneut einzusammeln und zum x-ten Mal zu

jenem Ort hinabzusteigen, wo wir durch die Verwendung der Schätze unseres

eigenen Denkens, Herzens und Willens wieder die Kontrolle über das Spiel in

die Hand nehmen können.

Wenn alles gut geht, wird dieses junge menschliche Wesen in weniger als

hundert Jahren in einen zerbrechlichen, verrunzelten Mann oder eine Frau

verwandelt sein, die/der sich nach der großen Veränderung und dem Frieden

sehnt, die jegliches Verständnis übersteigen. Dort wird das Kind die Frucht

dessen ernten, was es in diesem Leben gedacht und getan hat. Es wird in die

Sphäre eintreten und Entscheidungen treffen, die es für sich selbst hier

vorbereitet hat.

164 Sunrise



Das waren natürlich nicht die Gedanken jener selig glücklichen Mutter; es

sind die flüchtigen Besucher im Denken des zufälligen Beobachters, der – so

weit er zurückdenken kann – es nicht lassen kann, alles aufmerksam zu

betrachten, was das Leben ihm vorzaubert. Denn er hat entdeckt, dass jedes

Ereignis, wie trivial auch immer, nicht nur interessant ist, sondern dass alle die-

se Dinge gemeinsam genau das ausmachen, woraus das Leben gemacht ist. Die

heiligen Bücher und die Weisen haben recht, wenn sie uns erzählen, dass es

unsere Lebenserfahrungen sind, die – wenn wir darüber nachdenken – uns

befähigen, ein glaubwürdiges Leben zu leben und seine Geheimnisse zu ent-

decken. Kein anderer kann es für uns erfahren, für uns geboren werden, leben

oder sterben. Höhere Kräfte haben uns die Aufgabe gestellt, die Dinge für uns

selbst auszutüfteln; wir haben eine einzigartige Gelegenheit und müssen das

Beste daraus machen. Wir werden nur Erfolg haben, wenn wir die bitteren und

die süßen Dinge des Lebens annehmen und diese ganz und gar in uns

eindringen lassen. Nur dann wird das Leben seine Geheimnisse preisgeben.

Nur die Dinge, die wir wirklich erfahren haben, deren Freud und Leid wir

verspürt haben, sind unsere Lehrer. Jene, an denen wir zaghaft, teilnahmslos

oder apathisch vorbeigegangen sind, haben keine Bedeutung und unser

Gedächtnis hält sie nicht fest; sie verschwinden aus unserem Bewusstsein für

immer, sobald wir dieses Theater verlassen, und werden in unserer nächsten

Rolle nicht berücksichtigt.

Der Zug kam, die Menschen stiegen ein, und der Vorhang fiel.

Jeder folgt dem Pfad, den sein selbstgemachtes Schicksal für ihn auf Lager

hat. Unsere Pfade unterscheiden sich, denn wir alle haben unser eigenes

Dharma, aber wir folgen ihnen gemeinsam, in derselben Welt, auf dem Weg

zu demselben Ziel.

Ð

Der Mensch kann seine Wahrheit leben, seine tiefste Wahrheit, aber er kann

sie nicht aussprechen. Es ist aus diesem Grund, dass die Liebe die letztendliche

menschliche Antwort auf die letztendliche menschliche Frage wird.            

– Archibald MacLeish
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