
Einen Dialog beginnen

HARRY YOUNG

Kürzlich wurde ich durch Leserbriefe in meiner Lokalzeitung in eine

harmlose öffentliche Diskussion mit ein oder zwei Leuten eingebunden.

Sie begann mit einem Bericht auf der Titelseite, dass ein lokaler Priester die

Harry Potter Bücher und Filme auf Grund ihrer Themen wie Magie, Zaube-

rer und das Okkulte im Allgemeinen in ihrem Einfluss auf Kinder „schlimmer

als Pornos“ bewertete. In der Folge wurden Briefe von Kindern und Erwach-

senen gleichermaßen veröffentlicht, die entweder den Priester als einen

Wahrer von Moral und dem allgemeinen Guten unterstützten oder ihn als

einen Ignoranten verwarfen. Manche taten das „Okkulte“ als Unsinn und

Einbildung ab. Das ironische war, dass der Priester keines der Bücher gelesen

hatte und auch den Film nicht gesehen hatte. Nachdem etwa ein Dutzend

weiterer Leserbriefe erschienen war, fühlte ich mich gezwungen, selbst zu

schreiben und darauf hinzuweisen, dass das Wort „okkult“, mit dem in fast

jedem der Briefe herumgespielt worden war, eigentlich „verborgen“ bedeutet

und dass es wirklich ein neutrales Wort ist, dem unglücklicherweise eine böse

Bedeutung beigemessen wird. Weiterhin sagte ich, dass das Göttliche selbst

okkult ist – eine Kraft, die von jeder aufrichtigen spirituellen Bewegung geteilt

wird; dass es eindeutig bewiesene, vernünftige und logische Gefahren in

Zusammenhang mit dem Experimentieren mit verborgenen Kräften gibt; dass

mehr das Motiv als die Wirkungen entscheiden, ob eine Handlung gut oder

böse ist; und dass Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen an erster

Stelle steht, um ein Verständnis füreinander zu gewinnen.

Mein Brief führte zu einer unmittelbaren Rüge von einem Mann, der in

einer überzeugten, prochristlichen Sprache sagte, dass die Vorstellung der

„Einheit allen Lebens“ – eine Phrase, die ich benützt hatte – aufgewärmtes

Heidentum wäre und gegen jegliche Lehre in der Bibel (aber sicherlich nicht
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gegen die zugrunde liegende christliche Botschaft, dachte ich bei mir). Ich

antwortete, dass die Einheit allen Lebens nicht aufgewärmtes Heidentum ist.

Die Grundidee hinter allem religiösen Denken ist, dass das Göttliche reines,

ungetrübtes Bewusstsein und die lebendige Quelle von uns allen ist. Sie steht

tatsächlich im Zentrum allen Lebens – eine Lehre, die der hebräischen Schöp-

fungsgeschichte, genauso wie zahlreichen anderen Schöpfungsmythen überall

auf der Welt, zugrunde liegt, nicht zuletzt der im Rig Veda zu findenden,

welche der hebräischen vorausgeht. Außerdem merkte ich an, dass alternative

Glaubenssysteme Vorteile für jene bieten, die sich vom Dogma der etablierten

Religionen eingeengt fühlten und mit den „etablierten“ Erklärungen, worum

es im Leben geht, nicht zufrieden sind. Ich fügte hinzu, dass sowohl die Vor-

stellung einer „inneren“ Göttlichkeit als auch die Lehren von Karma und

Reinkarnation als Ergebnis von Übereinkünften der ersten Kirchenväter nicht

in der Kirche vorkommen. Um zu einem Ende zu kommen, schlug ich vor,

dass – statt eine Zeitung zum Debattieren zu benützen – sich eher eine private

Korrespondenz als fruchtbringend erweisen würde. Ein weiterer Brief meines

Brieffreundes wurde veröffentlicht, der die Tugenden seiner Art von Christen-

tum pries, eine Einladung enthielt, seine Kirche zu besuchen und eine

Bemerkung, dass von einer gesunden Debatte nichts zu befürchten sei – eine

Bemerkung, mit der ich übereinstimme und für die ich mich vor ihm verneige.

Ich antwortete nicht mehr und meinte, genug gesagt zu haben. Vielleicht

ist es besser zuzustimmen als nicht zuzustimmen und das Leben weiterlaufen

zu lassen. Wie dem auch sei, zwei Dinge geschahen, die mich überraschten.

Das erste war, dass ich innerhalb von zwei Tagen von einem älteren Herrn an-

gerufen wurde, der wissen wollte, wo in der Bibel Karma und Reinkarnation

erwähnt werden und wie und warum diese Lehren herausgenommen worden

waren. Er erzählte wie es dazu kam, dass er das Leben und seinen katholischen

Glauben als Folge persönlicher Schwierigkeiten ernsthaft in Frage stellte, aber

er sei in einer Sackgasse und wünschte nun mehr Einsicht. In einem meiner

Briefe hatte ich die Internet-Adresse einer Homepage angegeben, welche die

frühen christlichen Lehrer und ihre Geschichte auflistet. Er sagte, er habe

keinen Zugang zu einem Computer, so hatten wir am Telefon ein erfreuliches

Gespräch und am nächsten Tag schickte ich ihm einige Artikel über den

Gegenstand, die ihm meiner Meinung nach einige Schlüssel bieten würden.

Nachdem er sie erhalten hatte, rief er an, um sich zu bedanken, und seither

habe ich nichts mehr von ihm gehört.

Das Zweite, was geschah, war, dass ein weiterer Brief zum Thema des

Okkulten und seiner Beziehung zum Christentum in meiner Lokalzeitung er-

schien. Er kam von jemandem, der nicht mit denen von uns in Verbindung
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stand, die in den Leitfaden der Diskussion involviert waren. Er schrieb kurz

und präzise und sagte, dass trotz der Vorstellung, der christliche Gott sei ein

Wesen außerhalb der Menschen, diese Idee verhältnismäßig neu sei. Seit der

Zeit von Jesu hat es christliche Mystiker gegeben, von denen er viele aufzählte,

die Intuitionen über die innere Anwesenheit Gottes hatten und welche die

innere Vereinigung mit Ihm mehr in der Stille ihrer Seele gefunden und er-

fahren hatten, als sie im Dogma oder der Absolution durch einen Priester zu

suchen. Seither sind in der Zeitung keine weiteren Briefe erschienen.

Diese ganze Kette von Ereignissen brachte mich dazu, über größere Muster

nachzudenken. Es ist selten – wenigstens meiner Erfahrung nach –, solche The-

men unbefangen in einem öffentlichen Forum diskutiert zu finden. Und doch

leben wir in unberechenbaren und veränderlichen Zeiten. Wir können leben

wie auf einer Insel und meinen zu wissen, wie die Menschen sind. Dennoch ist

die Welt voll erstaunlicher Menschen, die verborgene Tiefen in ihrer Fähigkeit

haben, sowohl Gutes als auch Böses zu tun. Die Welt ist auch voll Menschen,

die sich hinter ihren eigenen Gedankenmustern verschanzen, die darauf warten,

dass ein Schleier gelüftet wird, obwohl sie sich nicht bewusst sind, dass sie

warten. Manchmal bedarf es nur ein oder zwei gut gewählter Worte – gespro-

chen oder geschrieben –, die als Katalysator wirken und den ewigen Wahrhei-

ten, die im Herzen eines jeden von uns weilen, dabei helfen, in das Denken zu

schlüpfen und eine spirituelle Revolution im Leben eines jeden von uns zu

verursachen! Wir können warten und Karma seine Arbeit verrichten lassen.

Andererseits sind wir aber auch – von einem bestimmten Blickwinkel aus – unser
Karma, wir haben die Kraft und den freien Willen zu erschaffen, und wenn

unser Motiv selbstlos ist, werden unsere Bemühungen zum großen Schwung

mitleidsvoller Kräfte beitragen, die überall im Universum wirken.

Warum sollten wir die Auflösung exoterischer Regime fürchten, wenn die

Natur uns durch das Gesetz von Karma unentwegt gestattet, unsere Sehn-

süchte zu erkennen, mit den spirituellen Ideen auf eine Weise zu kommuni-

zieren, die wir nicht für möglich oder wahrscheinlich hielten? Haben wir

wirklich etwas zu fürchten, wenn jenes Regime lediglich als kristallisierter

Gedanke in unserem Denken existiert? Wir alle haften oftmals an unseren

eigenen Vorstellungen wie liebevolle Eltern an einem sterbenden Kind haften.

Ich bin der Meinung, dass zwei der größten Hindernisse in unserem Leben

unsere Angst vor und unser Widerstreben gegen das Akzeptieren einer

Veränderung ist, wenn wir uns und unser Umfeld als angenehm empfinden.

Sehr oft ist es Angst vor dem Unbekannten. Aber ist das, was wir fürchten,

wirklich unbekannt? Die Zukunft ist unserem Denkvermögen unbekannt, aber

nicht unseren Herzen. Die theosophische Lehre sagt, dass wir als Rasse die

HEFT 4/2002 141



niederste, materiellste Phase unseres Zyklus der menschlichen Entwicklung

überschritten haben und dass die Gezeit der Involution uns jetzt aufwärts zu

unserem Ursprungspunkt katapultiert – uns in jedem Augenblick spiritueller

machend. Aber wir müssen diesen Vorgang dadurch unterstützen, dass wir die

richtige Wahl treffen. Und selbst wenn wir nicht die richtige Wahl treffen, ist

nicht alles verloren. Es gibt eine tröstliche Passage in der Bhagavad-Gita, wo es

heißt: „Mit deinem Herzen richte alle deine Handlungen auf mich“ – Krishna,

das Christusprinzip, die innere Stimme des Verstehens, des Gewissens und der

Intuition – 

ziehe mich allem anderen vor, übe dich ständig in mentaler Hingabe und denke

fortwährend an mich! Wenn du dies tust, wirst du durch meine göttliche Güte

jede dich umgebende Schwierigkeit überwinden. Wenn du aber aus Stolz nicht

auf meine Worte hören willst, wirst du sicher verloren sein. Wenn du der Über-

hebung fröhnend sagst: „Ich will nicht kämpfen,“ wird sich ein solcher Ent-

schluss als vergeblich erweisen, denn die Prinzipien deiner Natur werden dich

zwingen, auf den Kampf einzugehen. Durch das gesamte Karma der Vergan-

genheit an deine natürlichen Pflichten gebunden, o Sohn Kuntis, wirst du aus

Notwendigkeit unfreiwillig tun, was du in deiner Torheit nicht tun wolltest. 

– S. 101 (Judge Rezension)

Wenn wir mehr mit unserem im Herzen gründenden Bewusstsein, und

nicht mit dem in unserem Denken fußenden, in neue Erfahrungen eintreten

können, werden wir vielleicht weniger fürchten und mehr verstehen und uns

sogar darüber freuen. Wir leben sowohl für Freude als auch für Schmerz,

glaube ich.

Mein Herz öffnet sich all jenen, die – getrieben von Gewissen oder Intui-

tion – ihrer Angst vor Veränderung in den kleinen und großen täglichen

Pflichten mit der mutigen Absicht begegnen, sich auf den Sturm einzulassen,

den jene Opfer oft unvermeidlich mit sich bringen. Ob Erfolg oder Versagen

folgt, ist meiner Ansicht nach unerheblich. Das Leben ist ein Vorgang ständi-

gen Werdens, und die Natur belohnt uns nicht für das Erringen eines Erfolgs,

wie ihn die Menschen bemessen. Es ist der Versuch, der das Maß des Menschen

bestimmt.

Also mögen die Ideale der Redefreiheit, der gesunden Debatte und der

Mut, sich auf Veränderung einzulassen, lange leben!
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