
Buchbesprechungen

Would You Believe? Finding God without

Losing Your Mind [Wer würde das glauben?

Gott finden, ohne den Verstand zu verlieren], von

Tom Harpur, McClelland & Stewart, Toronto,

Kanada, 2000; 236 Seiten, ISBN 0771039476,

Taschenbuch, $ 15,95.

Tom Harpur war früher anglikanischer Prie-

ster und Seminarpriester für Griechisch im

Neuen Testament, jetzt ist er Redakteur für

Religion beim Toronto Star. Sein Buch öffnet

eine neue Perspektive – besonders aus christlicher Sicht – für jene, die sich aus

verschiedenen Gründen dem Spirituellen entfremdet fühlen. Als gebundenes

Buch mit dem Titel The Thinking Person’s Guide to God (1996) erschienen,

entstand es aus seiner Anfrage am Ende einer Kolumne für „Leser, die gerne

einen lebendigen Glauben an Gott hätten (ungeachtet der Konfession oder

Religion), aber aufgrund einer bestimmten Frage, eines Zweifels oder einer

anderen Schwierigkeit dazu wirklich nicht imstande sind”, um „kurz darzu-

legen, was das Hindernis zu sein scheint”.

Viele Menschen aus ganz Kanada schickten Antworten, die meisten Briefe

passten ungefähr in ein dutzend Katagorien, die er anspricht. Er antwortet auf

die Sorgen der Leser zu solchen Themen wie der Glaube an Gott, oder

Wunder als etwas Unwissenschaftliches, Verehrung als etwas Unnötiges,

Heuchelei der Religion oder Gläubigen, Schuldgefühl, negative Kindheits-

Erfahrungen, Frauenfeindlichkeit religiöser Institutionen, das Leben nach

dem Tod, Jesus als der einzige Weg, die Bibel als das Wort Gottes, Glaubens-

bekenntnisse und Schmerz, Leiden und das Böse. Er diskutiert auch über

kosmisches Bewusstsein, die Rolle der Träume und Kindererziehung mit

spirituellen Werten. Seine Kommentare sind nicht dogmatisch und stellen die

Gedanken und Mühen eines Mitsuchenden mit der heutigen Religion dar. Als

Christ, der sich mehr zur Spiritualität als zur Kirchlichkeit hingezogen fühlt,

glaubt er, dass es innerhalb und außerhalb der besonderen Glaubensrichtun-

gen viele Wege zur Wahrheit gibt.
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Die Anfangskapitel über seinen eigenen Glauben und seine Interessen

regen die Gedanken besonders an. Während er sowohl den Verstand als auch

die Intuition hervorhebt, behauptet er, dass der Glaube – obwohl er den

Verstand übersteigt – diesem nicht widersprechen sollte. Er zitiert die

Cambridge-Platoniker als Beispiel dieser Annäherung innerhalb der anglikani-

schen Tradition. Für Harpur ist Gott eine spirituelle Gegenwart – nicht nur im

Universum und der Natur, sondern ebenso in jedem Menschen. Die Jahrtau-

sende andauernde Beantwortung der drängenden Frage – „Wenn ein solcher

Gott in und durch und hinter und über allen Dingen existiert, was ist dann

meine Beziehung zu dieser Realität und was möchte er, dass ich bin oder tue?”

(S. 35) – haben, so glaubt er, zu einer immerwährenden, auf der ganzen Welt

auffindbaren Weisheitstradition geführt. Die Schlussfolgerung des Autors

selbst: „Wenn Sie und ich unsere Einheit mit Gott und mit der ganzen Schöp-

fung erkennen, welche nicht nur alle Menschen umfasst, sondern die Tiere, die

Erde und alles in ihr oder in den Himmeln rund um sie, so folgt daraus, dass

unsere leitende Ethik allumfassendes Mitleid sein muss” (S. 39). Somit bilden

Mitleid und Gerechtigkeit den Kern der Ethik, „welche aus dem Herzen des

Universums hervorfließt” (S. 40-1), und die Goldene Regel und die Gewalt-

losigkeit sind die leitenden Prinzipien, nach denen wir leben sollten.

– Sarah Belle Dougherty

God at 2000 [Gott im Jahr 2000], herausgegeben von Marcus Borg und Ross

Mackenzie, Morehouse Publishers, Harrisburg, PA, 2000; 163 Seiten, ISBN

0819218588, gebunden, $ 20,00.

Im Februar 2000 fand an der Oregon State University die erste größere

Konferenz der USA zum Thema Gott statt, mit protestantischen, katholischen,

jüdischen und muslimischen Rednern. Zuschauer nahmen über Satelliten-

Übertragungen in den gesamten Vereinigten Staaten und weltweiten Video-

übertragungen im Internet daran teil. Die Diskussionsteilnehmer – Karen

Armstrong, Marcus Borg, Joan Chittister, Diana Eck, Lawrence Kushner, Sey-

yed Hossein Nasr und Desmond Tutu – wurden gebeten, aus persönlicher

Sicht darzustellen „Wie sehe ich Gott oder das Heilige” und die Frage zu

beantworten „Aus Ihren lebenslangen Studien, Ihrem Nachsinnen und Ihrer

Erfahrung heraus – was scheint Ihnen am wichtigsten zu sein von dem, was Sie

über Gott oder das Heilige gelernt haben?” Das Ergebnis ist erleuchtend und

bietet wahrhafte Berichte persönlicher Untersuchungen und Entdeckungen.
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Die Vorträge sind sowohl individuell als auch tiefschürfend, und die

abschließende Gesprächsrunde mit allen Rednern faszinierend. Um nur zwei

von sechs Vorträgen kurz zu kommentieren: Diana Eck, Methodistin und

Professorin für vergleichende Religionen und Studien über Indianer an der

Harvard Universität, ersucht uns darüber nachzudenken, wie sich das religiöse

Denken der Menschen ändert, wenn sie Völker mit anderem Glauben als

Nachbarn erfahren anstatt als ferne Abstraktion. Sie rät dazu, unseren anders-

gläubigen Nachbarn zu begegnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie als

Menschen kennenzulernen und in einen Dialog mit ihnen zu treten, um von

ihnen zu lernen, woran sie glauben, und um uns gegenseitig zu ermuntern,

tiefer über unsere eigenen Glaubensvorstellungen nachzudenken. Rabbi

Kushner betonte in seinem Vortrag „Ein Meer von Gott: Das Zusammenwir-

ken allen Seins”, dass das Leben mit Sinn erfüllt ist, und zwar wegen der ihm

zugrunde liegenden Einheit, und das ist es, was Juden meinen, wenn sie sagen:

Gott ist Eins. Um eine andere Metapher zu verwenden – Gott ist das Nichts,

aus dem die gesamte Trennung hervorging und das die ganze Schöpfung

durchdringt und umfasst. Wenn Gott das Meer ist, dann sind wir die Wellen,

so dass wir bei der Beschreibung unserer Beziehung zu Gott paradoxerweise

sagen können, dass wir weder „eins noch zwei” sind. Bei der Beantwortung

einer Frage über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Religionen

forderte er uns auf:

Stellen Sie sich vor, dass es eine willkürliche, begrenzte Zahl von großen

religiösen Ideen gibt. Sie müssen darüber nachdenken, was geschieht, wenn Sie

sterben. Sie sollten wissen, wie man sich versöhnt. Sie müssen sich der Gegenwart

des Schöpfers bewusst sein. Sagen wir, es gibt zweiundfünfzig solcher Ideen. Ein

Kartenspiel. Alle Religionen spielen mit allen Karten. Der einzige Unterschied

zwischen den Religionen liegt in der Art, wie die Karten gestapelt sind. Wenn Sie

ein orthodoxer Christ sind, sagt die erste Karte, dass Sie schuldig sind und sofort

Hilfe brauchen. Die Juden haben diese Karte ebenso, aber sie liegt an zehnter

Stelle. Für die Juden sagt die oberste Karte: Was will Gott, dass ich jetzt tue?

Orthodoxe Christen haben diese Karte auch, aber an einer anderen Stelle.

– S. 56-7

Die Teilnehmer betonten die Integrität jeder Tradition und ebenso die

Notwendigkeit, andere Glaubensformen als wertvolle Annäherungen anzu-

sehen, von denen wir lernen können. In diesem Prozess sind Verschiedenheiten

so wichtig wie Ähnlichkeiten, und sie sollten nicht übergangen werden, um

den kleinsten gemeinsamen Nenner einer spirituellen Mischung zu schaffen.

Hoffentlich stellt diese Konferenz die erste von vielen weiteren Dialogen dar,
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vielleicht werden mit der Zeit Teilnehmer eines größeren Kreises von Welt-

traditionen miteingeschlossen. Diese aus der Mitte der christlichen Gemein-

schaft stammende Initiative deutet jedenfalls darauf hin, dass für das Christen-

tum tatsächlich die Möglichkeit besteht, einen Weg zu finden, sich selbst als

eine der großen Weltreligionen zu akzeptieren, anstatt sich als nichtig zu

erachten, wenn sie nicht die einzige wahre Religion darstellt.

In seinem Epilog bringt Dr. Borg drei Punkte vor, die in den Vorträgen

übereinstimmend erwähnt wurden. Erstens, dass Gott oder das Heilige

jenseits aller Worte, Vorstellungen und Bilder liegt; nicht „ein Wesen”,

sondern „eine nicht materielle Schicht oder Ebene oder Dimension der

Wirklichkeit, die alles durchdringt und zu gleicher Zeit mehr ist als alle

Dinge”. Zweitens, dass „religiöse Traditionen Hinweise sowohl auf das Heilige

wie auch auf Welten sind, um in ihnen zu leben”. Drittens, dass der „zentrale

ethische Wert, der aus dieser Art der Betrachtung Gottes fließt, Mitleid ist.

Mitleid bildet den zentralen Wert oder das ethische Paradigma des Lebens,

das Gott ernst nimmt” (S. 159). – Sarah Belle Dougherty

The Hole in the Universe: How Scientists Peered over the Edge of Emptiness

and Found Everything [Das Loch im Universum: Wie Wissenschaftler über den

Rand der Leere schauten und alles fanden], von K. C. Cole, Harcourt, Inc., 2001;

274 Seiten, ISBN 015100398X, gebunden, $ 24,00.

„Die meisten Kosmologen … stimmen überein, dass das Universum von irgend-

wo herkommen muss und dass das Nichts der Hauptkandidat ist.

– Dennis Overbye, New York Times, 22. Mai 2001

Möchten sie Zugriff auf wissenschaftliche Theorien über die ersten Anfänge

haben? Der Urknall, die Expansionstheorie, Stringtheorien, die M- oder

Branetheorie, Quantentheorie – alle haben ihre Wurzeln in der sogenannten

Theorie des Nichts.  K. C. Cole, Professorin für Wissenschaft, Gesellschaft

und Kommunikation, lehrt an der UCLA und schreibt alle 14 Tage eine unter-

haltsame Kolumne für die Los Angeles Times, „Mind Over Matter” [Denken

über Materie]. Durch ihren engagierten Stil und die geschickte Anwendung

von Metaphern verschafft ihr neuestes Buch dem gewöhnlichen Leser einen

Logenplatz im Theater der gegenwärtigen Kosmologie. Sie schildert und

erläutert die Ideen eines vollendeten Ensembles wissenschaftlicher Leuchten

bestehend aus dem ‘magischen’ Mathematiker Martin Gardner, dem Best-

seller-Autor/Physiker Brian Greene von der Columbia Universität, dem

HEFT 6/2001 221



Expansionstheoretiker des MIT Alan Guth, dem Kosmologen Stephen

Hawking, dem Nobelpreisträger Leon Lederman, Edward Witten, ‘dem Papst

der Stringtheorie’ und anderen. Diese Gruppe betrachtend witzelt K. C. Cole:

„Vergiss sternenübersäte Nächte. (Die meisten Kosmologen schauen niemals

hinauf.) Es ist die Macht der Ideen, die ihnen die Sprache verschlägt.”

Ein kurzer Blick in ihr Indexverzeichnis lässt erkennen, dass das Nichts ihr

Denken einnimmt. Was ist dieses Nichts, von dem einige der besten Köpfe der

Welt erfüllt sind?

Das Nichts kann auch schwer erfasst werden, weil es so leicht als Etwas

verkleidet wird und vice versa. Die Bewegung eines Autos, das mit 122 km/h

vorbeisaust, erscheint wie nichts, wenn man drinnen sitzt – bis es gegen eine

Mauer prallt; Luft gibt vor nichts zu sein, bis der Wind sie zu einem Orkan

aufpeitscht… .   .   .   .

In der Tat ist fast jede Art des Nichts, das wir erfassen können, eigentlich

nicht. In den leersten Ecken des interstellaren Raumes enthält ein Löffel voll

Vakuum vielleicht ein oder zwei Atome. …

[Aber] Selbst wenn man alles los wird [Materie], hat man noch immer das

Vakuum – das sowohl Form als auch Inhalt besitzt.

.   .   .   .

Etwas ist nach dieser Definition eine beliebige Abweichung von Nichts.

Nichts ist die Norm, Etwas ist die Ableitung. Wir schaffen Etwas, indem wir die

vollkommene Symmetrie des Nichts aufbrechen, die Stille knacken – zum Bei-

spiel wenn wir auf einem weißen Blatt schwarze Linien ziehen oder vollkommen

stilles Wasser kräuseln oder Energiefelder knicken.
.   .   .   .

Physiker, welche die ultimativen Gesetze der Natur zu erkennen versuchen,

suchen nach der vollkommenen Symmetrie – dem letzten, vollkommenen

Nichts. Um es aber zu verstehen, müssen sie zuerst das kältere alltägliche Nichts

verstehen, in dem wir leben – und die verschiedenen Arten von Vakuum, die an

seiner Geburt beteiligt sind. – S. 13-16

In The Secret Doctrine (1888), dem wichtigsten Buch der modernen theoso-

phischen Bewegung, schrieb H. P. Blavatsky: „Das, was für den Physiker, der

bloß die Welt der sichtbaren Ursachen und Wirkungen kennt, der Abgrund

des Nichts ist, ist für den Okkultisten der grenzenlose Raum des göttlichen

Plenums”(I:148). Ordnen wir Coles Bild des 21. Jahrhunderts neben Blavatskys

Anthologie der kosmischen Weisheit aus dem 19. Jahrhundert wie in einem

Stereoskop an („ein optisches Instrument, mit dessen Hilfe zwei Bilder dessel-

ben Objekts aus geringfügig verschiedenen Blickwinkeln erzeugt werden
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[physisch und metaphysisch?], die mit je einem Auge

betrachtet werden, wodurch der Effekt eines einzigen

räumlichen Bildes mit scheinbarer Tiefe oder Raumwir-

kung erzeugt wird”). Coles unterstützendes Bild würde

dann mit dem von Blavatsky in eine Linie gebracht

werden, welches von Asuramaya, Hermes Trismegistos, Anaxagoras, Plato und

Lukretius bis zu Paracelsus, Eugenius, Philalethos, Kepler, Newton und

Crookes sowie vielen anderen reicht.

Wie stellt sich Blavatskys Gruppe das Nichts hinter dem physischen Uni-

versum vor? Weitreichende Ideen über Akasa, Äther und „lichtspendenden

Ether” gibt es in Hülle und Fülle. Blavatsky definiert Akasa als

die subtile übersinnliche spirituelle Essenz, die den gesamten Raum durch-

dringt; die ursprüngliche Substanz, die irrigerweise mit Ether identifiziert wird.

Aber es verhält sich zu Ether wie Geist zu Materie. … tatsächlich ist Akasa der

Universale Raum, dem die ewige Ideation des Universums in ihren immer

wechselnden Aspekten auf den Ebenen der Materie und Objektivität innewohnt

und von dem der Erste Logos oder der zum Ausdruck gebrachte Gedanke

ausstrahlt. – Theosophical Glossary, S. 13

Alle alten Nationen vergötterten den Äther in seinem unerwägbaren Aspekt

und seiner unerwägbaren Potenz. … Die Hindus haben ihn ebenfalls zu ihren

Gottheiten gestellt; unter dem Namen Akasa (die Synthese von Äther) …

Anaxagoras von Klazomenä glaubte fest daran, dass die spirituellen Prototypen

aller Dinge sowie ihre Elemente in dem grenzenlosen Ether zu finden wären,

wo sie erzeugt wurden, woraus sie evolvierten und wohin sie zurückkehrten …

– The Secret Doctrine, 1:331-2

Als die Physik sich im 20. Jahrhundert durchsetzte, wurde die materialistische

wissenschaftliche Theorie des Ethers als eine Ketzerei verworfen, um durch

verschiedene Vorstellungen des „Nichts” ersetzt zu werden. Die heutigen

wissenschaftlichen Erklärungen sind aber weit entfernt davon, endgültig zu

sein: Cole bemerkt, dass hervorragende Wissenschaftler darauf spekulieren,

dass aufgrund der so komplex gewordenen gängigen Theorien in den

kommenden Jahrzehnten ein vollkommen neuer Zugang zu dem der Materie,

dem Raum und der Zeit zugrunde liegenden „Nichtssein” entstehen kann.

Nichts-desto-weniger, um-so-mehr: Mit dem Blavatsky/Cole-Stereoskop

in der Hand – ein Bild links und rechts das gleiche Bild aus einem geringfügig

anderen Blickwinkel – kann ich nicht anders als eine Tiefe des Feldes zu

erkennen, das nicht nur auf Harmonisierung hindeutet, sondern welches das

Auge der Intuition daran erinnert, das Nichts direkt zu betrachten und mehr
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von all dem zu sehen, was es gibt – die Gesamtheit des entfremdeten und

deshalb nicht fokusierten Familienbaums von Ideen. Diese vereinigte zyklopi-

sche Ansicht erzeugt eine umgekehrte Perspektive, die uns dabei hilft, uns

durch die akasische Krone des Weltenbaums an die erleuchtende umgekehrte

Struktur des Kosmos zu erinnern (Plato sagte: „Lernen ist sich erinnern”), an-

statt zu versuchen, die Ungeheuerlichkeit der Räume des Raumes zu verstehen

und Baum für Baum zu vermessen! Wenn wir unsere begeisterten Studien der

Kosmologie mit der angehobenen Stereosicht der alten und modernen Ideen

fortsetzen, werden unsere Augen – die dem suchenden Herzen und der

suchenden Seele dienen – mittels der Synchronisierung der Absicht und der

Bemühung immer die Gelegenheit haben, in das grenzenlose und ewige

Universum, in dem wir leben, zu schauen und uns davon „die Sprache ver-

schlagen” zu lassen. 

– Wynn Wolfe

Ich glaube, dass wir – solange die äußere Welt nicht auf der Basis der Intuitio-

nen der inneren Welt gesteuert wird – für das globale Durcheinander keine

Lösung finden werden. Wie Albert Schweitzer in seinen Schriften sagte, solange

ein Mensch nicht die gleiche Kostbarkeit der Christusnatur in anderen Menschen

erkennt, wie er sie für seinen eigenen inneren Geist verspürt, solange werden wir

keine wahre Bruderschaft haben. Brüderliche Zusammenarbeit mag durch

bestimmte äußere Tätigkeiten vorangebracht werden, aber nur wenn dieses

Gefühl der Kostbarkeit des Lebens universeller wird und der Mensch aufhört, aus

beschränkten Anlässen und terroristischen Ambitionen zum Töten und zur Zer-

störung bereit zu sein, können wir die äußere Welt richtig regieren. Ich muss

mich mit jenen identifizieren, die daran glauben, dass eine Veränderung der

äußeren Welt ohne die geeigneten inneren Motive niemals das Königreich brin-

gen wird. Ich glaube, dass die grundlegendste Intuition der Religion dieses Gefühl

der Verwandtschaft mit anderen ist – nicht aufgrund ihrer oder unserer Ambitio-

nen oder Bedürfnisse, sondern aufgrund dessen, was wir alle sind.

Es ist deshalb nicht nur für unsere eigene Entwicklung essenziell, sondern

für den Frieden und die Sicherheit unserer Welt, dass wir uns diesem inneren

Bereich unseres Wesens zuwenden und Gott im Inneren finden. Denn so sicher,

wie wir die Göttlichkeit in uns selbst finden, werden wir sie in anderen erkennen,

und wir werden anfangen uns bewusst zu werden, dass die Goldene Regel in das

kosmische Schema der Dinge eingeschrieben ist. „Alles nun, was ihr wollt, dass

euch die Leute tun sollen, das sollt ihr ihnen tun” ist nicht nur ein gutes

ethisches Ideal. Es ist für mich die Religion des inneren Geistes.

– Walter Donald Kring
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