
Die göttliche Gegenwart

ELOISE HART

Kürzlich erhielt ich den Brief eines jungen Mannes mit der Beschrei-

bung einer Erfahrung, die er gemacht hatte:

Viele Menschen finden niemals (in diesem Leben) die Göttlichkeit in sich,

ich jedoch ‘sehe’ sie täglich. Für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass es das

Göttliche ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den spirituellen Pfad zu

suchen, und wenn die Linie überschritten ist, gibt es kein Zurück.

Früher lebte ich isoliert, fühlte mich spirituell am falschen Ort und bei dem

Versuch, die Leere zu füllen, füllte ich mein Leben mit Bindungen. Nun fühle

ich mich als Teil des Göttlichen, mit der ganzen Enchilada verbunden. Nun

erkenne ich, dass das Wichtigste im Leben darin besteht, das Leben zu leben –

ein gutes Leben!

Das sind keine leeren Worte. Ein ernsthaftes, vergleichendes Religions-

studium zeigt, dass solche Erfahrungen möglich sind; dass jeder von uns zu

gegebener Zeit zu einem Empfänger derselben göttlichen Gegenwart werden

kann, welche die fortgeschrittenen Intelligenzen erfüllt, die lebende Wesen

führen und behüten.

Damit wir besser verstehen, wie das möglich ist, bieten die Weisen vieler

Kulturen eine Vielfalt von Erklärungen. Die meisten von ihnen beginnen mit

einer Beschreibung des Weltanfangs und fahren damit fort, die Gesetze zu

beschreiben, welche die Mechanik der inneren und äußeren Lebensreiche

lenken. Sie bezeichnen diesen Anfang als eine stufenweise Emanation aus dem

Göttlichen, als eine Ausdehnung oder Entfaltung dessen, was während

früherer Manifestationsperioden eingefaltet war, genauso wie Menschen in

jeder Inkarnation in vergangenen Leben entwickelte Talente und angesam-

meltes Karma zum Ausdruck bringen.
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Manche Schulen beschreiben diese

Emanation/Entfaltung der göttlichen

Intelligenz als etwas, das durch ver-

schiedene ‘Kreise’ oder Ebenen spiri-

tueller, etherischer und materieller

Existenz stattfindet, wobei jeder Kreis

von solchen Wesen bevölkert ist, für

die diese Erfahrungsebene geeignet

ist. Die Christen sind mit dieser Idee

von der himmlischen Hierarchie des

Dionysos vertraut. Diese Hierarchie

besteht aus zehn Kategorien himmli-

scher Intelligenzen, die aus dem

Göttlichen durch zehn Ebenen oder

Seinszustände geboren sind und her-

absteigen. Vom Göttlich-Spirituellen

bis zum Etherisch-Materiellen wird die göttliche Energie von jenen, die Gott

am nächsten sind, den Seraphim, Cherubim und Thronen, weitergereicht an

die Herrschaftsverwalter, die Tugenden und die Mächte und weiter an

Fürstentümer, Erzengel und Engel, welche den Menschen direkter dienen.

Jede Klasse, die auf ihrer eigenen Ebene oder in ihrer eigenen Welt lebt,

vollbringt ihre Wunder, während sie die göttliche Essenz empfängt und

ihrerseits an jene unter sich weitergibt.

Die griechische Mythologie bietet eine ähnliche Klassifizierung mit ihren

Reihen von Göttern, Titanen, Halbgöttern, göttlichen Helden und Helden.

Tatsächlich erwähnen ihre Legenden eine Zeit, als die Götter unter den

Menschen weilten und ihnen halfen, sie mit Gaben ausstatteten und sie die

Gesetze und das Handwerk des zivilisierten Lebens lehrten. Danach „wies

auch nicht der einfachste Bauer einen Fremden von seiner Tür, denn es könnte

ein Gaben bringender Gott sein“. Heute können wir das nicht immer tun, aber

wir können achtsam mit Gaben umgehen, die in Form von Ideen und

Gelegenheiten auftauchen.

Die Stoiker stellten diese Vorstellung des Abstiegs und der Manifestation

des Göttlichen in wissenschaftlichen Begriffen dar, wie auch die Hindus mit

ihrer Lehre über die Entfaltung der Tattvas oder Elemente der Natur. Solche

Darstellungen helfen uns zu erkennen, wie unser Leben und unsere Welt mit

unsichtbaren Wesen verknüpft ist, die von den Göttern bis zu den Elemen-

talen reichen, und wie die unsichtbaren Welten unsere durchdringen.

Diogenes Laertius fasste die stoische Kosmologie folgendermaßen zusammen:
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Gott [Theos] ist ein und dasselbe wie das Denken, das Schicksal und Zeus; er

wird auch mit vielen anderen Namen bezeichnet. Am Anfang war nur er; er

verwandelte die gesamte Substanz durch Luft zu Wasser, … und im Hinblick

auf das nächste Schöpfungsstadium passte er die Materie an sich an. Darauf

erschuf er als erstes die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft, Erde. …

Die Welt – behaupten sie – tritt ins Dasein, wenn ihre Substanz zuerst von

Feuer durch Luft zu Feuchtigkeit umgewandelt wird und dann verdichtet sich

der gröbere Teil der Feuchtigkeit zu Erde während der Anteil mit feinen

Partikeln zu Luft gemacht wird; und dieser Verdünnungsprozess nimmt weiter

zu, bis er Feuer hervorbringt. Danach werden aus diesen Elementen die Tiere

und Pflanzen und durch ihre Mischung alle Geschöpfe der Natur hervor-

gebracht.
– Lives of Eminent Philosophers, Übers. Hicks, II. 7. 136, 142

Diese Auffassung ähnelt der heute von der Theosophie dargelegten und

beschreibt, wie der Planetengeist aus seiner nirvanischen Ruhe, beladen mit

Monaden aus vergangenen Verkörperungen, ins Dasein tritt und jede Phase

der Elementalreiche durchwandert. Dabei schafft er Muster oder Formen, die

während der folgenden Zeitalter das Zuhause für das Mineral-, Pflanzen-,

Tier- und Menschenreich bieten.

Wenn wir diese Gedanken von einem theosophischen Standpunkt aus er-

weitern, können wir von sieben Elementen oder Stadien sprechen. Am Anfang

brachte das namenlose Eine, das Pleroma oder die ‘Fülle’, aus sich heraus eine

Nachkommenschaft hervor – ebenfalls namenlos, da jenseits des mensch-

lichen Vorstellungsvermögens. Dieses namenlose Kind emanierte die Essenz

von Äther, der in sich die Samen oder das Potential der niederen Elemente

enthielt. Der Äther entfaltete dann aus sich den Geist oder die Ur-Essenz von

Feuer – nicht das Feuer, das wir kennen, sondern seine Essenz, die aus seinen

unzähligen, feurigen Samen und Wesen besteht. Das Feuer schritt durch seine

äonenlangen evolutionären Zyklen voran und wurde zunehmend dichter und

materieller und brachte sich durch alle Ebenen und Unterebenen der spiri-

tuellen, intellektuellen, emotionalen und physischen Welten zum Ausdruck.

Während dieses Prozesses entfaltete das Element Feuer aus sich heraus die

Essenz der Luft. Und Luft, auf ihren evolutionären Wanderungen, konkreti-

sierte und materialisierte sich selbst schließlich zu der Qualität von Luft, mit

der wir heute vertraut sind, wie sie uns umgibt und erhält. Die ganze Zeit über

trägt die Luft in sich die Essenzen von Feuer, Äther, dem namenlosen Einen

und seinem Kind, was in ihrem materiellsten Aspekt erkennbar ist, in der

Schönheit und Macht und Symmetrie, die wir überall um uns herum wahr-

nehmen, besonders in Regenbögen, Sonnenuntergängen, Sonnenaufgängen

und dem friedlichen Glanz des nächtlichen Himmels.
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Die Luft brachte auf dieselbe Art das Prinzip des Wassers hervor, das

schließlich für uns ausreichend materialisierte, um als Flüssigkeit wahrnehm-

bar zu sein, die unsere Felder bewässert, unseren Durst stillt, das Leben auf

der Erde nährt, reinigt und kühlt und außerdem dabei hilft, die Energie zur

Verfügung zu stellen, die vieles von unserer fortschrittlichen Technologie

hervorbringt.

Zuletzt wurde aus dem Wasser das Element Erde geboren, das als Grund-

lage und Vehikel von Wasser, Luft, Feuer, Äther und dem namenlosen Einen

dient. Nicht nur unser Planet ist ein Behälter der Elemente, sondern auch wir

selbst sind es. Während unserer Existenz bewahrt ihre Gegenwart das Leben

und fördert das Wachstum. Wenn unsere Zyklen vollendet sind, ziehen sich

die Elemente zurück: Staub zu Staub, Wasser zu Wasser, Luft und Feuer zu

Luft und Feuer und die höchsten Elemente in ihre göttliche Quelle.

Im Fall unseres Planeten gibt es gemäß den Stoikern – wenn sein Umlauf

vollendet ist – ein stufenweises Einziehen der Elemente: Die Erde verflüssigt

sich und geht über in Wasser, das Wasser wird zu Luft, die Luft zu Feuer, und

alle werden zu ihrem Ursprung zurückgezogen. Dann folgt eine Periode der

Ruhe, nach welcher der Prozess für den nächsten Entwicklungszyklus wieder-

holt wird.

Ähnliche Erklärungen für die Entstehung der Welt waren unter den

mittelalterlichen Theosophen, den Feuerphilosophen, den Kabbalisten,

Rosenkreuzern und Freidenkern populär, und wir finden sie in ihren Schriften

gemeinsam mit einer Erwähnung des besonderen Einflusses und der

Charakteristika der Elementalwesen: Salamander des Feuers, Sylphen der

Luft, Undinen des Wassers und Gnomen der Erde.

Gemäß den Hindus dehnt sich Brahma, der Evolvierer-Schöpfer, aus und

bringt unzählige unsichtbare und sichtbare Welten und ihre Bewohner ins

Dasein, die ihre Leben leben und schließlich in den Schoß des Höchsten ein-

gefaltet oder eingeatmet werden. Im Westen brachte Hermes Trismegistos

denselben Gedanken in seiner Zeit gemäßen Begriffen zum Ausdruck:

Wahr, ohne Irrtum, sicherlich völlig wahr; das, was oben ist, ist wie das, was

unten ist, und das, was unten ist, ist wie das, was oben ist, um die Wunder des

Kosmos darzustellen. Da alle Dinge aus dem Einen, durch die Vermittlung des

Einen, sind, … so entsprangen alle Dinge aus diesem einen Ding durch

Evolution. …

Das ist eine Möglichkeit auszudrücken, dass wir – wenn wir uns selbst ver-

stehen – eine Kopie dessen besitzen, wodurch wir alles und jedes Wesen und
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jede Ebene des Lebens verstehen können, denn Lebewesen – vom niedersten

bis zum höchsten – wurzeln im Göttlichen, haben ähnliche Qualitäten, Essen-

zen und Handlungsmuster, sie unterscheiden sich nur im Grad des Ausdrucks.

Alle werden von derselben Energie belebt, von denselben Gesetzen geleitet,

beeinflussen sich gegenseitig und werden letztlich zu derselben göttlichen

Quelle zurückkehren.

Welch eine Vision das ist! Betrachten wir uns selbst: Jeder Teil unserer

Natur ist ein Schatten des Schattens vom Höchsten, ein Ausdruck des Gött-

lichen. Göttliche Intelligenz und Kraft fließen — soweit es für sie möglich ist

– überall durch unsere zusammengesetzte Natur. Kein Wunder, dass Shakes-

peare uns durch Hamlet sagte:

Was für ein Meisterstück ist der Mensch! Wie edel durch die Vernunft! Wie

unbegrenzt in seinen Fähigkeiten! An Gestalt und Bewegungs-Kraft wie vollen-

det und bewundernswürdig! Wie ähnlich einem Engel im Wirken! Wie ähnlich

im Denken einem Gott! – 2. Akt, 2. Szene (engl.)

Buddhisten erläutern uns, dass aus einer unerkennbaren, unbegrenzten

Leere oder Fülle alle Dinge hervorgehen; und auch, dass von dieser Leere über

Äonen aus verschiedenen Substanzen Kreaturen geboren und gestaltet

werden. Während diese göttliche Kraft durch jeden Teil unserer Natur

strömt, werden potentielle Samen erweckt, genährt und entwickelt. Sie

vermitteln diesen großartigen Vorgang in vier Worten: Om mani padme hum!
(Om, der Juwel im Lotus) – das heißt, das Juwel, die Göttlichkeit, ist im

Inneren und bringt sich durch die entfaltenden Phasen oder ‘Blütenblätter’ des

Kosmos zum Ausdruck – sei dieser Kosmos ein Universum, ein Mensch oder

irgendein empfindendes Wesen.

Weiter beschreiben sie diesen Vorgang, wie die Göttlichkeit überbracht

wird, mit Avalokitesvara, der sich auf unserer Ebene in heroischen Taten und

genialen Werken manifestiert – auch in unseren alltäglichen Ausdrucksformen

seiner Schönheit, Wahrheit und liebevollen Güte. Im Laufe der Zeitalter

wurde Avalokitesvara personifiziert, zuerst als eine männliche Gottheit, dann

als Kwan Yin, die Göttin des Mitleids und der Liebe, die die Freundin,

Führerin und Beschützerin aller Lebewesen ist. Wunderschöne Statuen, die

dieses Ideal darstellen, schmücken Gärten und Museen überall auf der Welt.

Manche sind aus Jade geschnitzt, andere in Bronze gegossen oder aus feinem

Porzellan gemacht. Manchmal wird Kwan Yin mit acht Armen dargestellt um

zu erklären, wie sie auf vielerlei Arten den Notleidenden Trost, den Ent-

mutigten Inspiration und den Strebenden Erleuchtung bringt – alles in
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Übereinstimmung mit dem Bodhisattva-Ideal: niemals Erlösung zu suchen,

bevor nicht jede Kreatur von Schmerz befreit wurde. Mystisch ist Kwan Yin

unser höheres Selbst, unser Schutzengel. Zuerst neigen wir dazu, sie uns als

etwas außerhalb von uns Stehendes vorzustellen, einen Engel auf unserer

Schulter oder einen, der unerwartet als ein Freund in Zeiten der Not auftaucht.

Allmählich werden wir uns bewusst, dass das Göttliche unser wahres Selbst ist.

Die Mittelamerikaner symbolisierten die Göttlichkeit als eine gefiederte

Schlange. Die Federn eines regenbogenfarbenen Pfaus legen die höchste

Ausdrucksform der Göttlichkeit nahe und Schlangen, die auf und in der Erde

wohnen, die niederste. Jedes Jahr zur Frühlings- und Herbsttagundnachtgleiche

beobachten Zuschauer eine wunderschöne Schlange aus Licht und Schatten,

die sich auf der Nordseite der Pyramide von Kukulkan in Chichén-Itzá zeigt.

Vor den Augen der Beobachter steigt diese Schlange – ihr Körper ist aus

sieben leuchtenden Dreiecken zusammengesetzt – langsam die Stufen der

Pyramide herunter, bis sie die niederste erreicht und hier ihren großen Stein-

kopf ruhen lässt. Diese scheinbar wundersame Vision stellt den Abstieg des

Göttlichen dar. Sie wurde von geschickten Künstlern so erschaffen, dass das

Sonnenlicht auf die Stufen der Pyramide fällt. Das Göttliche strebt immer

danach, die Menschheit zu Weisheit und Liebe zu erwecken, die aus der Sonne

direkt in die Seele fließt.

Die Mayas von Yukatan bringen noch heute ihre Liebe täglich in solchen

Sätzen  zum Ausdruck wie in Lak’ech Yelir ‘Ich bin ein anderes Du’, ‘Ich bin du,

wir sind dasselbe’. Das ist die Grundlage der Bruderschaft, die jede Religion zu

verbreiten bemüht ist: die Erkenntnis, dass wir alle Kinder des Göttlichen

sind, was wir instinktiv ausdrücken möchten. Wir sind in der Tat die Tempel

Gottes, und der Geist des Höchsten wohnt wahrhaftig in uns!

Ein weiteres Beispiel ist einem Kommentar zum Desatir entnommen:

Denn in allem und in jeder Handlung trägst du mich mit dir: und findest

mein Licht in allem und an jedem Ort: und nimmst die Größe der Einheit

meines Wesens durch alle seine Schatten wahr: und begreifst den ganzen Glanz

meiner Existenz und hörst mein Wort aus allem in jedem Ding, denn alle sind

auf der Suche nach mir; – … und du bist mir nahe. – S. 68

Wie können wir uns dieser göttlichen Kraft bewusst werden? Wie können

wir die Kanäle zu ihrer Gegenwart öffnen? Jede Religion bietet Antworten

und empfiehlt uns, unser Leben zu spiritualisieren, die uralten Tugenden zu

praktizieren oder einander ganz einfach zu lieben. Denn Liebe ist die göttliche

Gegenwart, die Energie, welche die Freude ins Leben bringt, die unsere
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Herzen erfüllt – die Inspiration und das Verständnis und die Erkenntnis der

Einheit aller Dinge. Liebe ist die Energie, durch welche die Lilien auf dem

Feld ihre Schönheit zum Ausdruck bringen, durch die Tiere und Insekten,

Blumen und Bäume, Mineralien und die Elemente ihre Wunder zum Aus-

druck bringen, die wir erblicken.

Der göttliche Krishna erinnert uns daran. Als er im Sterben lag, versicherte

er jenen, die ihn liebten, dass er immer – wenn sie an ihn dächten – da sein

werde, um mit ihnen den großen Tanz des Lebens zu tanzen. Welch ein

schöner Gedanke! Göttlichkeit – unsere Göttlichkeit – ist da, um mit uns den

großen Tanz des Lebens zu tanzen.

Auch Christus erklärte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,“

– ein Gedanke, den Robert Browning in seinem Gedicht „Paracelsus“ unsterb-

lich machte:

Wahrheit liegt in uns; sie kommt nicht

Aus äußren Dingen, was du auch glauben magst.

Ein innerstes Zentrum ist in uns allen,

Wo Wahrheit wohnt in Fülle; und um uns,

Mauer um Mauer, engt das grobe Fleisch sie ein,

Diese vollkommen klare Vorstellung – welche Wahrheit ist.

Ein verwirrendes und entstellendes fleischliches Gitter

Bindet sie und macht alle Fehler: Und Wissen
Besteht eher im Eröffnen eines Weges,

Von wo der eingekerkerte Glanz entkommen kann,

Als einem Licht Zugang zu gewähren,

Das angeblich außen weilt. Betrachte ganz genau

Die Darstellung einer Wahrheit, ihre Geburt,

Und zurück verfolgst du den Ausfluss zu seinem Ursprung

und der Quelle in uns; …

Für ihn wohnt die Göttliche Gegenwart im Herzen eines jeden Wesens.

❦

Wahrheit selbst hat keine besondere Zeit. Ihre Stunde ist jetzt – immer.

– Albert Schweitzer
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