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Auf Stärke vertrauen

Die Aufmerksamkeit von Generationen ernsthafter Menschen aus

aller Herren Länder war seit jeher vom Kampf der Menschheit gefesselt,

aus der Finsternis ins Licht zu gelangen. Jahrhundert auf Jahrhundert wagten

es Einzelne, die ‘Pforten des Himmels’ zu erstürmen und das menschliche

Denken mit Mut und größerer Einsicht zu stärken. An der Seite dieser weni-

gen gab es jedoch immer den Bleiklotz jener Menschen, welche die durch das

Menschsein auferlegte Verantwortung nicht einmal halbwegs erfüllen wollen.

Heutzutage ist das kritische Problem der Entscheidungsfindung eine univer-

sale Herausforderung – und nicht länger das Privileg weniger, sondern die

Aufgabe aller. Wie aber soll man dieser Herausforderung einsichtsvoll und

weise begegnen? 

Einen Moment die Vision einer erleuchteteren Annäherung zu erhaschen

ist eine Sache, ihre Umsetzung ist jedoch etwas ganz anderes. Es dauert Jahre

und möglicherweise Jahrtausende, bis die uralten Tugenden wie Barmherzig-

keit, Unterscheidungskraft, Mut und Verständnis im Charakter fest verankert

sind. Überall fragen sich Menschen: Welche Bedeutung hat Gewalt in unseren

menschlichen Beziehungen, wenn der Kampf des Lichts gegen die Finsternis

endlos weitergeht? Wenn wir sehen, dass die Natur in ihren Bereichen gewal-

tige Kräfte aufwendet, dann kann man vom Menschen doch nicht erwarten,

dass er keine Gewalt anwenden soll, um seinen Willen durchzusetzen.

Im Wachstumsprozess gibt es natürlicherweise Kämpfe und Willenskon-

flikte. Es ist jedoch sehr fraglich, ob die Natur das Wachstum jemals forciert.
Zwischen zwingender Gewalt und wohltätiger Anwendung von Stärke liegen

Welten. Auf technischem Gebiet ist Kraft zweifellos wirkungsvoll, denn es
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sind nur einige Planierraupen und Bagger erforderlich, um ‘einen Berg

abzutragen’. Was wird aber unvermeidlich erzeugt, wenn man auf den

höheren Ebenen des Denkens und Handelns Gewalt anwendet? Widerstand

und nochmals Widerstand, wobei Gewalt gegen Gewalt steht, ohne dass eine

Lösung sichtbar wird. Ja, in allen menschlichen Beziehungen finden wir

tatsächlich Gewalt, viel Gewalt: menschliche Willenskraft, mit der versucht

wird, Veränderungen zu erzwingen und sich einen Weg durch Widerstands-

berge zu bahnen. Wenn es aber Berge gibt, die weder aus Fels noch aus Erde

bestehen, sind dann nicht eher spirituelle denn materielle Werkzeuge

erforderlich?

Nein, die Natur forciert das Wachstum nicht. „Die Mühlen Gottes mahlen

langsam, aber außergewöhnlich fein“ – die Arbeitsweisen der Natur gehen

ruhig vor sich, aber stark, und obwohl wir eine Pflanze in ein Gewächshaus

stellen und ihr Wachstum durch vermehrte Wärme fördern können, beschleu-

nigen wir so ihren Tod. Die Lebensspanne jener Blume ist weit kürzer, als

wenn es ihr erlaubt gewesen wäre, normal zu wachsen und sich in ihrer

eigenen Zeit und an ihrem eigenen Platz zu entwickeln.

Wenn wir das gegenwärtige Durcheinander und die Verwirrung durch die

Perspektive der Geschichte betrachten könnten, würden wir erkennen, dass

das gesamte Wachstum, die gesamte Ausdehnung des Bewusstseins, alle Frei-

heiten des menschlichen Geistes, nicht ins Dasein gedrängt wurden, sondern

dass sie langsam über viele Jahre und Generationen des stillen, jedoch mächti-

gen Strebens entstanden sind. So könnte es mit den Nationen sein: Wenn der

nationale Wille mit kraftvoller Entschlossenheit nur zum eigenen Vorteil

eingesetzt wird, ohne eine angemessene Betrachtung der breiteren internatio-

nalen Szene, dann irren wir uns, denn Macht, ob mit Waffen oder Worten,

wird zu unserem Medium der Vermittlung. Würden die Nationen allerdings

die vereinte Stärke des spirituellen Willens ihrer Bürger reflektieren, dann

würden wir schnell erkennen – fast automatisch, da es so anständig erschiene  –

dass es einen Ausdruck von Gerechtigkeit gäbe, von gutem Willen und von der

Würde eines positiven Austausches von Ansichten. Dann entstünde die Stärke

der Weisheit, die benötigt wird, um mit unseren größeren diplomatischen und

internationalen Problemen umzugehen, und Macht würde nicht nur als eine

dümmliche Investition betrachtet werden, sondern vielmehr als eine Investi-

tion in die Selbstzerstörung.

Wir kennen alle die Stelle bei Matthäus, wo Jesus seine Zuhörer daran

erinnert: „Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmel-

reich Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich“ (Matthäus 11, 12).

Sollten wir daraus schließen, Jesus meinte, wir müssten das Reich der
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spirituellen Dinge buchstäblich mit Gewalt an uns reißen? Bei der Betrach-

tung des Originaltextes bemerken wir, dass dieser Ausspruch ebensogut wie

folgt übersetzt werden kann: „Das Himmelreich ist überwältigt und die (im

Denken) Starken ergreifen es.“ Das Wort ‘überwältigen’, das von der Wurzel

bia stammt, bedeutet im Altgriechischen nicht nur ‘körperliche Stärke oder

Kraft’, sondern auch ‘Stärke des Denkens’. Warum sollte daher des Meisters

Ermahnung nicht übersetzt werden mit „das Reich der spirituellen Dinge

muss mit Stärke genommen werden und die im Denken Starken ergreifen es“?

Die Hoffnung der Welt liegt weder in doktrinärer Theologie noch in

philosophischer Spekulation noch im wissenschaftlichen Experiment. Sie liegt

dort, wo sie immer ist: Im Mut und in der Vision jeder nachfolgenden Gene-

ration, sich von der Flut des Fortschritts tragen zu lassen, wenn sie sich von

einem Zyklus zum nächsten fortbewegt. Wir müssen immer auf diejenigen

blicken, die im Herzen jung sind, nicht an Jahren, sondern jene, die geistig

beweglich geblieben sind – die neue Wege der Erfüllung vorzeichnen, damit

die nachfolgenden Generationen den nach oben gerichteten Fortschritt des

Menschengeschlechts fortsetzen können. Die jetzige Krise ist nicht neu – sie

musste in vergangenen Zeitaltern unzählige Male bewältigt werden, aber noch

nie war in der historischen Zeit vernunftgemäßes Handeln so ungeheuer

wichtig wie heute. Mit den vielen Fähigkeiten, die uns spirituell, mental und

physisch zur Verfügung stehen, müsste der Sieg leicht fallen. Aber der Mensch

hat immer noch die natürliche Scheu, das Alte abzuwerfen und das Reich des

Neuen mit Stärke zu nehmen. Es gibt noch immer Nikodemusse, die aus

freiem Entschluss beiseite stehen, außerhalb des Kreises aktiver Verantwor-

tung; und dazu gehören auch die reichen jungen Herrscher, die das Licht der

Wahrheit sehen und dennoch den Scheuklappen ihrer althergebrachten

Denkweise den Vorzug geben, wodurch sie sich des Privilegs berauben, der

Vorhut anzugehören.

Die Menschen von heute beweisen jedoch, dass in ihrem Wesen eine große

Fülle an Selbstlosigkeit vorhanden ist, gepaart mit dem Wunsch, mit ihrem

Leben etwas Schöpferisches zu tun. Die dominante Qualität ist ein Selbstver-

trauen in den Geist und das Denkvermögen, das den müden Literarismus des

religiösen Dogmas nicht länger akzeptieren will, sondern neue Fronten der

moralischen und spirituellen Werte erkundet. Das Vermächtnis des ‘Himmel-

reichs’ gehört ihnen – nicht dafür, dass es mit Gewalt eingenommen wird,

sondern treu bewahrt für die ‘Starken im Denken’ – ein Vermächtnis der Frei-

heit von Denken und Handeln und, was am wichtigsten ist, ein Vermächtnis

freien spirituellen Strebens.

– James A. Long
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