
Wie ein Sandkorn

DON WILDER

Nach beinahe fünfzig Lebensjahren ist mir der Gedanke gekommen –
wie zweifellos vielen anderen auch: Was habe ich erreicht, was habe ich

Nützliches getan; ist die Welt ein besserer Ort, weil ich einen Teil von ihr
benutzt und belegt habe? Bei weitem die Mehrheit der Menschen hat das
Verlangen, eine Hilfe für die Menschheit zu sein oder zumindest für ihre
eigene Familie und ihren Freundeskreis; aber die meisten von uns fühlen sich
so begrenzt an Talent und Fähigkeit, dass wir unsere Bemühungen kaum für
der Rede wert erachten.

Die Wissenschaft sagt uns, dass ein großes Magnetfeld die Erde vollstän-
dig umgibt, und dieses Feld verändert sich unaufhörlich. Ist es zu schwierig
sich ein spirituelles Feld vorzustellen, das ebenso die Erde umgibt – das Wort
spirituell verwendend aus dem Mangel heraus, etwas Zutreffenderes oder An-
schaulicheres zu besitzen? Es muss einen Lagerplatz oder ein Reservoir
irgendeiner Art für die höheren Aspirationen, Hoffnungen und Wünsche
geben, für die selbstsüchtigen Gedanken, die Sympathie und das Mitleid der
gesamten Menschheit. Kann irgendjemand den Energieaufwand bei der
mitleidsvollen Betreuung eines geliebten ernsthaft erkrankten Menschen oder
bei der Selbstaufgabe und dem Opfer der Eltern für ihre Kinder anzweifeln?
Diese Dinge sind eine Form von Energie. Wenn Energie – wie uns die
Wissenschaft auch sagt – nicht vernichtet werden kann, dann muss es irgend-
einen Ort für diese Energien geben, irgendeinen Zustand oder irgendeine
Voraussetzung, wo sie gelagert werden können. Können wir das nicht ein
spirituelles Feld nennen?

Einigen wenigen ist es gegeben, große Diener und Wohltäter der Mensch-
heit zu sein. Es wird jedoch erkannt, dass ein einziges in das Meer geworfene
Sandkorn schließlich jeden Wassertropfen in jenem Meer bewegen wird. Wir
wissen, dass ein in einen See geworfener Kieselstein Wellen erzeugen wird, die
sich bis zum entferntesten Ufer jenes Sees fortpflanzen. Wie können wir dann
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die weitreichende Wirkung eines einzigen Gedankens oder einer einzigen
Handlung kennen? Es kann eine so geringfügige Sache sein wie ein Lächeln als
Entgegnung auf ein Stirnrunzeln, eine nette Antwort anstelle einer zornigen
Erwiderung, eine helfende Hand, wenn Probleme auftauchen, oder ein
mitleidiges Ohr für einen Freund in Not. Nein, wir müssen nicht reich sein,
um unseren Steueranteil zu bezahlen, noch ein Heiliger, um der Menschheit in
ihren Nöten zu helfen. Ich glaube, dass jeder selbstlose Gedanke oder jede
selbstlose Handlung, jede wohltuende altruistische Form der Selbstverleug-
nung und Selbstkontrolle zu diesem Reservoir spiritueller Energie beiträgt; es
macht auch überhaupt keinen Unterschied, von welcher Rasse, welcher Haut-
farbe oder welchem Glauben dieser Mensch sein mag.

Weiter glaube ich, dass diejenigen, die sich qualifizieren, auf diese spiri-
tuelle Energie zurückgreifen können und dass die entnommene Menge nur
vom spirituellen Verlangen und der Aspiration derer begrenzt ist, die diese
Quelle anzapfen; und dass jeder Mensch, der ein selbstloses Verlangen nach
Harmonie unter den Nationen besitzt, damit Friede zustande kommen kann,
auf eine geringe, aber kraftvolle Art zu diesem Ziel beiträgt.

So wollen wir uns nicht wirkungslos fühlen, weil wir die Landkarte nicht
verändern, die Menschheit nicht reformieren oder große Entdeckungen
machen können. Wie das Meer aus zahllosen Wassertropfen besteht und die
Küste aus einer Vielzahl von winzigen Sandkörnern gebildet wird, so besteht
unser Leben aus einer großen Anzahl von aufeinander folgenden Augen-
blicken. Jeder dieser Momente – innerhalb bestimmter Grenzen – gehört uns
um das zu tun, was wir möchten. Wird es ein durchsichtiger und kristallklarer
Tropfen sein, der den Wassern des Lebens hinzugefügt wird, ein reines und
wohlgeformtes Korn, das an den Ufern unseres Bewusstseins abgelegt wird?

Dieses spirituelle Feld wird großteils von Dingen solcher Art gebildet. Für
Sie und mich ist es nicht wichtig, unsere Energien für das unvergleichliche
Opfer oder die heroische Tat aufzusparen und zu horten, die wir hoffentlich
irgendwann in einer vagen Zukunft vollbringen können; sondern unser Leben
so zu leben, dass jeder Moment in der Gegenwart zumindest teilweise zu
diesem spirituellen Reservoir oder Feld beiträgt. Wenn die Menschheit nur in
geringem Maße so leben könnte, könnten Berge versetzt werden und schein-
bare Wunder geschehen.
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