
Unsere Kinder willkommen heißen
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Die Seele hungert nach einer Erziehung, welche die Fähigkeiten ausge-
wogen entwickelt: nach einer Erziehung, welche das materielle Leben

und alles, was dazu gehört, berücksichtigt – die aber dem spirituellen Leben
seinen wahren Platz einräumt, so dass es die heute fast unbekannte Unter-
scheidungskraft des Denkvermögens oder die Intuition nähren kann. Kinder
werden geboren, um weit mehr zu begegnen als dem Willkommensgruß selbst
des besten Zuhauses. Sie kommen mit dem Verlangen, eine Antwort auf die
Sehnsüchte des spirituellen Teils ihres Wesens zu erhalten, welchen nichts
Materielles zufrieden stellen kann; und bei all ihrer Liebe können Eltern diese
tiefsten Bedürfnisse nicht befriedigen, wenn sie selbst nicht wissen, was das
wirkliche Leben, das spirituelle Leben, bedeutet und seinen Mysterien mit
ehrfürchtigem Verständnis entgegentreten.

Wir kommen mit dem Licht unserer Göttlichkeit auf die Welt, das auf uns
scheint. Dann werden wir – durch die Erziehung und das Umfeld, das uns hier
erwartet – blind gemacht, obwohl wir uns doch nach dem Sonnenlicht sehnen.
Die Ansichten, die wir sammeln, sind so begrenzt, die uns gebotenen Ziele so
belanglos und unedel, dass wir zu altern beginnen, wo wir noch jung sein
sollten, und sterben, bevor wir vollständig erwachsen sind. Wir leben nur
einige Jahre, bevor sich unser gesamtes Denken um den Tod dreht, und doch
kann die Jugend in ihrem Reichtum und ihrer Fülle im Leben noch mit siebzig
gefunden werden!

Ein Kind wird geboren, und die Natur hat den winzigen beseelten Körper
hervorgebracht, für den die Mütter so zärtlich sorgen. Wie viele von ihnen
erkennen, dass mit diesem Körper eine Seele verbunden ist (die während des
Säuglingsalters sozusagen schläft), die in diesem Körper die notwendigen
Erfahrungen sammeln und Fortschritte machen will? Wie viele von ihnen
erkennen, dass der Schatz der Götter in ihr Leben kommt, um von ihnen zu
lernen und sie zu lehren, um von ihnen bereichert zu werden und um sie zu
bereichern? „Die Seele gehört den Unsterblichen; der Körper ist zu mir
gekommen, damit ich ihn zu einem Tempel des lebendigen Gottes mache“ –
wie viele Mütter sagen sich das?
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Wenn wir nicht wissen, was wir selbst brauchen, wie könnten wir die Be-
dürfnisse unserer Kinder verstehen? Wir betrachten diese kleinen Mysterien
gänzlich als unser Eigentum, wir nehmen ganz von Anfang an Besitz von ihnen
und versuchen, ihr Leben gemäß unseren eigenen Vorstellungen zu formen und
vergessen, dass sie Seelen mit eigenen Rechten und eigener Individualität sind.
In welcher Eile drängen wir sie weiter, um unsere Lehren, Ideen, Vorlieben und
Gefühle in sie hineinzuhämmern! Wir lieben sie und wünschen ihren Fort-
schritt, und wir würden tatsächlich für sie leiden und sterben, sperren sie jedoch
in den kleinen Aufgabenbereich unserer persönlichen Vorstellungen ein und
verwurzeln unsere Eigentümlichkeit in ihre Leben. Wir möchten sie zu einem
Teil von uns machen und verstecken vor ihnen, dass sie ein Teil des großen
Lebens des Universums sind. In unseren Bemühungen sie zu lehren, halten wir
die größeren Lehren der universalen Natur von ihnen fern.

In ihrer Besorgtheit umgeben Eltern ihre Kinder – so weit sie es können –
mit allem, was das physische Leben bietet. Sie schließen sie in ihre Herzen ein
und machen große Pläne für ihre Zukunft – wobei sie das allerdings nur auf der
Grundlage eines siebzig bis hundert Jahre währenden Lebens tun. Sie wissen
nicht, welches Schicksal ihre Kinder erwartet, noch ob sie diese wiedersehen
werden, noch wann und wie. Sie blicken nicht auf das Morgen der Evolution
der Seele. Diejenigen, die behaupten, wir würden nur einmal leben, können
die Größe und den Bereich der menschlichen Evolution nicht erkennen.

Die Wahrheit versucht stets, sich zum Ausdruck zu bringen: nicht in
Glaubensbekenntnissen und verbalen Formulierungen, sondern als höherer
Bewusstseinszustand. Angehende Mütter sollten ein tiefgründiges Empfinden
für das ernste Mysterium des Lebens besitzen und keine Dogmen, die auf der
Tradition und dem Glauben beruhen und die kein Element des Wissens in sich
bergen. Das Mysterium des Lebens muss verstanden werden oder das ungebo-
rene Kind wird von dem Einfluss beherrscht – nicht von der Erleuchtung, nicht
von der Wirklichkeit, sondern von bloßen Meinungen, und es wird an einer Art
spirituellem Hunger leiden. Es ist als ein Fremder zu jenen zurückgekehrt, von
denen es so lange getrennt war. Es fordert einen spirituellen Willkommensgruß
und möchte in den allerersten Regungen seines Herzens vor der Geburt den
einzigartigen Einfluss der Wahrheit spüren – einer spirituellen Wahrheit, die
sich als höherer Bewusstseinszustand in den Eltern manifestiert und ihre
Gedanken und Handlungen so gestaltet, dass sie für ihr Kind ein für die Seele
passendes Lebensvehikel aufbauen. Oft haben sie ihm nichts zu geben als eine
Atmosphäre toter Meinungen dieses oder vergangener Zeitalter: keine leben-
dige Wahrheit, keine Wahrnehmung des Göttlichen, das allzeit gegenwärtig ist
und durch die menschlichen Herzen und Gemüter scheint.
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Und so werden die Kinder nicht richtig willkommen geheißen. Ihr Leben
wird in einer Atmosphäre der Unsicherheit und Unruhe vorbereitet und nimmt
dort seinen Lauf, und vor und nach dem Tod hungern sie nach jenem spiri-
tuellen Licht und Frieden, der von Rechts wegen zu jedem Menschen gehören
sollte – denn es ist das Bewusstsein der göttlichen Natur in jedem von uns.

An einen Menschen zu denken bedeutet, an eine Seele zu denken: an einen
Bewohner der Ewigkeit, der ewig den Evolutionspfad entlang wandert, nach
der Weisheit suchend. Er wird durch die Erkenntnis seiner eigenen Unvoll-
kommenheit und einen Hunger nach der Fülle seines Wesens zu dieser Suche
getrieben. Nur Egoisten sind selbstzufrieden. Der gewöhnliche Mensch fühlt
dieses Sehnen nach Vollständigkeit in sich, es ist das Bestreben der göttlichen
Wahrheit, sich durch ihn zu manifestieren. Er ist mit seinem eigenen
Scheitern, die Mysterien des Lebens zu verstehen, nicht zufrieden. 

So werden wir oft hier- und dorthin getrieben, und unser Kurs verläuft im
Zickzack von einem Gedankensystem zum anderen. Unsere Vorgehensweisen
im Leben werden durch die psychologischen Einflüsse des Zeitalters, in dem
wir leben, geformt: durch gängige Meinungen und die kleinen Offenbarungen
der Wissenschaft oder durch irgendwelche Bücher, die vielleicht gerade inter-
essant sein mögen. Für jene, die auf diese Weise von flüchtigen Leitfiguren
abhängen, gibt es wenig Wachstum. Hunderte von Müttern experimentieren
und lesen dieses oder jenes über Kinder-Erziehung oder besuchen den einen
oder anderen Kurs, enthalten aber vielleicht die ganze Zeit über ihren Kindern
etwas Göttliches vor, das – sobald es einmal erworben ist – niemals verloren
gehen kann, das nur während der vorgeburtlichen Periode und der frühesten
Kindheit durch das Wissen der Mutter um die Gesetze, die Mysterien und die
Verantwortlichkeiten des Lebens erworben werden kann.

Würden die Eltern diese vitalen Bedürfnisse ihrer Kinder richtig verstehen,
würden sie das Thema der Selbstreinigung auf eine neue Weise verstehen und
aus ihren Heimen Altäre für die Reinheit machen. Was nötig ist, ist eine er-
weiterte Sichtweise für die Bedeutung des Glücks: Das ist die Gedankenlinie,
durch deren Befolgung sie ihr wahres Selbst entdecken und den Aufbau einer
besseren Menschheit beginnen können. Die Welt braucht Mütter und Väter
mit klarem, ruhigem Denkvermögen, für die das Heim das heilige Zentrum des
menschlichen Lebens ist, wo keine Disharmonie eintreten darf, wo die Zeit als
zu kostbar für viele Dinge erachtet wird, die den meisten von uns als überaus
wichtig erscheinen, wo die Pflicht gegenüber dem Selbst, gegenüber den Kin-
dern und der Menschheit sicher verstanden und unbeirrt befolgt wird.

Alles andere im Leben sollte der Förderung des Christos-Geistes im Heim
geopfert werden. Wo das Verlangen danach besteht, wird Hilfe kommen.
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Derjenige, der sich danach sehnt, etwas Edles zu tun – und sich in seinem Her-
zen unentwegt danach streckt und das innerste Heiligtum seines Wesens sucht
und nach Hilfe und Licht verlangt –, wird das bekommen, was er von der un-
sterblichen Quelle fordert, wenn auch nicht durch irgendeine besondere
Gunst: Die Göttlichkeit in der Seele antwortet immer auf den Ruf des Den-
kens, das für den Empfang offen und bereit ist. Jene Göttlichkeit ist da, hinter
dem alltäglichen Bewusstsein, und drängt uns andauernd zu Gedankenflügen
hinaus in die weiten Himmel der Wahrheit.

Man muss zum Erlernen solcher Dinge nicht das eigene Heim verlassen.
Das Wissen über sie ist in den innersten Nischen des eigenen Wesens zu fin-
den; und wer es dort findet, wird für äußere Einflüsse uneinnehmbar. Wenn
die Seele das Denkvermögen kontrolliert, ist man nicht mit dem Glauben
zufrieden, sondern muss heute wissen und morgen mehr wissen, heute glück-
lich sein und morgen noch glücklicher, bis die Blumen im Garten für jeden
Menschen am Morgen schöner blühen und die Vögel süßer singen und die
Sonne heller leuchtet. Denn diejenigen, die an der Weisheit teilhaben und die
den Willen darauf gerichtet haben, das Leben so zu leben, speisen am Tisch
des Meisters.

≈
Wie können wir das von göttlicher Gegenwart berührte Wunder der Geburt,

des Wachstums und des Wesen eines Kindes beschreiben? Warum werden wir
davon so tief bewegt? Wir sehen die erstaunliche Komplexität der physischen
Entwicklung, bewundern die lebendigen Fotografien der menschlichen
Schwangerschaft, bezeugen und helfen unseren Kindern, diese Welt zu betreten.
Wir erspähen promethische Feuer, die inspirieren und stimulieren und erwecken.
Je mehr wir lernen, um so mehr erahnen wir das tiefe Mysterium und die ver-
borgene Intelligenz, die der Same und die Wurzel des Kindes sind. Wir können
es kaum vermeiden, ernsthafter denn je zu fragen, warum, wie und woher
kommen unsere Kinder? Welche inneren Bande ziehen sie hierher?

Betrachten wir ein Kind: Es besteht aus Erde und Unendlichkeit. Wer ist
dieser uralte Pilger, der uns dazu drängt, uns unsere eigene, unsichtbare Eltern-
schaft ins Gedächtnis zu rufen, der uns hilft, den Zweck, das Muster, die Konti-
nuität, die Verwandtschaft und den Geist zu empfinden? Wie sollen wir ihn
betrachten? Ein Bote aus den stillen Universen und doch so äußerst menschlich
– liebevoll, bedürftig, wachsend: Ist nicht auch das Kind unser Bruder, das wie
wir nach einer Vision und Erfüllung jenes kosmischen Mysteriums sucht, dessen
Wunder-Botschaft es trägt? – Will Thackara
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