
Uns für die Bruderschaft öffnen

Mit dem Beginn des 52. Jahrgangs [amerikanische Ausgabe] lädt Sunrise
seine Leser erneut zu einer Forschungsreise ein, denn wir sind alle

Forscher: Ob wir es wollen oder nicht – wir stehen in jedem Augenblick dem
Unbekannten gegenüber. Wir überziehen dieses unbequeme Mysterium oft
mit einer Patina aus Routine und versuchen anzuhalten, wo wir gerade sind,
und uns für einen längeren Aufenthalt niederzulassen. Aber so sehr wir es auch
versuchen – das Unbekannte kommt hervor, manchmal um unsere Aufmerk-
samkeit zu fangen, manchmal unser ganzes Wesen. Die sich ergebenden
Veränderungen sind für unsere falsche Vorstellung der Dauerhaftigkeit, der
wir uns aus ideologischen und psychologischen Gewohnheiten hingeben,
traumatisch. Unglücklicherweise legen wir mehr Aufmerksamkeit auf die
Meinungen und Glaubensvorstellungen der Menschen als auf die Tatsache
unseres gemeinsamen Menschseins, weil wir an diesen Gewohnheiten festhal-
ten. Wir bilden uns ein, dass die Probleme lediglich dann gelöst werden
könnten und alles mit der Welt in Ordnung wäre, wenn nur die anderen mit
uns übereinstimmen würden – wie wir empfinden, wie wir denken.

Manche Menschen betrachten vielleicht auch die Theosophie als eine
Ansammlung von Ideen wie Reinkarnation und Karma, spirituelle Emanation
und Evolution. Das ist jedoch nicht ihre ursprüngliche Absicht. Die Theoso-
phische Gesellschaft ist, wie ihre Gründer wiederholt zum Ausdruck brachten,
keine neue Religion oder Gedankenschule, die danach trachtet, den Menschen
Dogmen oder Glaubensbekenntisse aufzuerlegen. Sie ist eine Gemeinschaft,
die alle Menschen zu Untersuchungen der Mysterien des Lebens ermutigt.
Ihre Hauptbetonung liegt auf universaler Bruderschaft, und die Menschen
jeglicher oder keiner Religion und jeglicher philosophischen Überzeugung
sind willkommen daran teilzunehmen, so lange sie das Prinzip der Bruder-
schaft und das Recht anderer anerkennen, ihren eigenen Ansichten treu zu
bleiben. Auch sind theosophische Lehren keine vorgekaute Ware für die
Massen. Vielmehr ist die immerwährende Philosophie etwas, was jeder
Mensch für sich entdecken und interpretieren muss – nicht weil die Wirklichkeit
relativ ist, sondern weil der Zugang jedes einzelnen notwendigerweise so ist.

HEFT 6/2002 193

SUNRISE
THEOSOPHISCHE PERSPEKTIVEN

Heft 6/2002
47. Jahrgang



Der zentrale Platz, den wir Glaubensrichtungen und Ideen einräumen,
führt uns vielleicht dazu zu hinterfragen, was wir wirklich wissen. Wir nehmen
unentwegt Behauptungen, Tatsachen, Theorien oder Gedankensysteme an
oder weisen sie zurück. Sicherlich haben wir kein persönliches Wissen über die
vielen Dinge, auf die das Leben uns aufmerksam macht: Unsere Unwissenheit
über Tatsachen ist zu weitreichend, unsere Wahrnehmungen und Interpreta-
tionen oft zu entstellt, unser Denkvermögen zu träge. Wenn wir mit neuen
oder widersprüchlichen Ideen konfrontiert werden, wenden sich die meisten
von uns einer vertrauten Autorität zu, die für uns entscheidet, was wahr ist. Das
kann ein Buch oder eine heilige Schrift sein, ein Gedankensystem, eine
bekannte Persönlichkeit oder Annahmen, die sich im Laufe eines Lebens
verfestigt haben. Viele westliche Menschen finden diesen letztendlichen
Schiedsrichter der Wirklichkeit im gängigen wissenschaftlichen Konsens;
andere finden ihn vielleicht in der Bibel, im Koran, in den Veden – oder sogar
in der modernen theosophischen Literatur.

Es ist eine wichtige Frage, wem wir es gestatten, sich zwischen uns und die
Wirklichkeit zu stellen – genauso wichtig wie die Frage, wem wir es gestatten,
sich zwischen uns und das Göttliche zu stellen. Wir können uns sogar fragen,
ob wir überhaupt einen Vermittler brauchen. Vielleicht lehnte Buddha es ab,
über viele metaphysische Dinge zu diskutieren, weil immer dann, wenn eine
Meinung persönliche Erfahrungen übersteigt, die Autorität ins Spiel kommt.
Er konzentrierte sich dagegen auf das menschliche Bewusstsein und das prak-
tische Leben – Gebiete, in denen Individuen Beobachtungen, Erfahrungen
machen und die Dinge für sich prüfen können. Vielleicht beruht Die Theoso-
phische Gesellschaft aus demselben Grund auf universaler Bruderschaft, mit
der Freiheit des Gewissens und des Glaubens: keine Doktrin oder blinder
Glaube, sondern vor allem die Anstrengung, Bruderschaft zu einer lebendigen
Kraft im täglichen Leben zu machen.

Bedeutet das, dass philosophische, wissenschaftliche und religiöse Themen,
die über unsere eigene Erfahrung hinausgehen, irrelevant sind? Was ist der
Zweck einer Erörterung von Geschichte, Natur und Schicksal des Universums
und der Menschheit oder der Struktur und Eigenschaften von Materie und
Energie? Als Menschen bilden wir einen Teil des kosmischen Ganzen, deshalb
ist ein Verständnis des Universums und aller Dinge in ihm auf dieselbe funda-
mentale Art nützlich, wie ein Verständnis unserer selbst. Außerdem sind solche
Themen nur abstrakt, wenn wir ihre Anwendung nicht verstehen. Jede Tatsache
oder Idee wird praktisch, sobald wir einen Weg finden sie anzuwenden – oder
sie zu missbrauchen. Unsere Zivilisation bedient sich ihrer Vorstellung von
der materiellen Welt, um Technologien zu erschaffen, die uns nähren,
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schützen, heilen, transportieren und unterhalten. Religiöse Vorstellungen
werden in ähnlich pragmatischen Begriffen dargestellt, als Mittel für einen
Kontakt zum Göttlichen, um sich in sichtbaren und unsichtbaren Welten Vor-
teile zu sichern oder als Festlegung moralischer und sozialer Ordnung. Wenn
wir jedoch über alle die uns zur Verfügung stehenden Informationen nach-
denken, sollten wir nicht die verbalen oder mathematischen Beschreibungen mit
der eigentlichen Wirklichkeit verwechseln und stattdessen bei unseren Erkun-
dungen frei und offen bleiben.

Wie können wir nun lernen, die Wirklichkeit klarer und genauer zu unter-
scheiden, um zu wissen? Obwohl fehlbar und begrenzt, werden unser Intellekt
und unsere Intuition zu unseren besten Führern für ein tieferes Verständnis,
wenn die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit, unser Ziel ist. Die meisten
von uns werden von Wissen und angehäuften Gewohnheiten regiert, ihr Weg
wird vom Autopiloten bestimmt. Wir können unsere Wahrnehmungen durch
unabhängiges Denken und Forschen verfeinern und es ablehnen, Information
aus zweiter Hand als endgültig anzunehmen, und uns weigern, einer beliebigen
Autorität blind zuzustimmen. Wenn wir uns bewusst werden wollen, auf
welcher Grundlage wir unsere Urteile fällen und was oder wem wir gestatten,
sich zwischen uns und die Wirklichkeit zu stellen, benötigen wir Selbst-
Prüfung und klare Analyse. Wenn wir tiefer in uns hineingraben, können
verankerte Muster des Denkens und Fühlens zutage treten und uns eine
Gelegenheit zu Veränderung und Wachstum bieten. Es sind unsere Handlun-
gen, Gefühle und gewohnheitsmäßigen Gedanken, nicht unsere Meinungen,
die enthüllen, was wir wirklich in unserem Herzen glauben.

Es ist nicht unsere Verantwortung, andere Menschen für unsere Stand-
punkte zu öffnen, sondern uns selbst zu öffnen – für das Leben und für andere.
Die Einstellung, dass wir besser wissen als der Rest der Menschheit, was für sie
gut und richtig ist, ist eine ungeheure Selbstgefälligkeit. Unsere Mitmenschen
bilden kein Rohmaterial für unsere edlen Zwecke oder für uns, um sie in unser
Bild hineinzupressen. Als Menschen werden wir unvermeidlich verschiedene
Ansichten und Glaubensformen haben, die auf den verschiedenen von uns an-
genommenen Vorstellungen und Autoritäten beruhen. Wir müssen diese
Konsequenz menschlicher Unvollkommenheit akzeptieren, ohne zuzulassen,
dass der Widerstreit zwischen diesen unterschiedlichen Autoritäten zu einer
Trennung und Entfremdung des einen vom anderen führt. Wenn wir unsere
Mitmenschen so umarmen, wie sie jetzt sind – bedingungslos und ohne Ab-
sichten, ist das der Schlüssel, um Bruderschaft in die Praxis umzusetzen und sie
zu einer Realität im menschlichen Leben zu machen.

– S. B. D.
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