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Bruderschaft im Gleichgewicht

Kröne dein Gutes mit Bruderschaft von einem zum anderen strahlen-

den Meer“ verkündet ein patriotisches amerikanisches Lied – aber wie

weit verbreitet wird diese Idee heute unterstützt? Die Menschen fragen sich,

inwieweit Bruderschaft mit dem Überleben des Stärksten vereinbar ist, vor al-

lem in internationalen Angelegenheiten. Ist das nicht eine Form von Schwäche

oder Naivität, die ihre Anhänger reif macht für die Eroberung durch räuberi-

sche und aggressive Mächte? Obwohl die Ideen der universalen Liebe von

Jesus und anderen Lehrern, die Vergeltung von Bösem mit Gutem und die

Gleichbetrachtung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit viele Menschen

anspricht, werden sie allgemein als zu idealistisch, wenn nicht als zu starrsinnig

und damit als nicht in die Praxis umsetzbar abgelehnt.

Es ist leicht zu übersehen, wie viele Merkmale des modernen Lebens direkt

auf die Idee zurückgeführt werden können, dass jedes menschliche Wesen ein-

fach auf Grund seines Menschseins einen innewohnenden und unveräußer-

lichen Wert besitzt, der von uns Respekt für seine Würde verlangt, und dass

diese Betrachtung sich jetzt im irdischen Leben widerspiegeln und nicht auf

einen hypothetischen Zustand in der Zukunft verschoben werden sollte. Diese

Position kann auf beliebigen Grundlagen beruhen: dass eine einzige göttliche

Quelle oder ein Elter aller Menschen existiert; ein Universum, dessen Teile alle

gleichermaßen vom selben Geist durchdrungen werden; oder dass es eine

physische Verwandtschaft aller Spezies gibt, die sich gemeinsam auf unserem

Globus entwickelten und die gleiche DNA-Struktur, die gleichen Bedürfnisse

und das gleiche Potenzial besitzen. Konkrete Ergebnisse dieser Position bein-

halten das Ende der Sklaverei auf der ganzen Welt, die gleichwertige

Behandlung von Frauen, eine breitere Anerkennung dafür, dass alle Kinder

bestimmte grundlegende Chancen verdienen und die Diskreditierung von

Behauptungen führender Klassen oder Rassen, dass sie von Geburt ‘höhere’

Menschen seien, deren gehobener Stand göttlich abgesegnet ist. Diese Ver-
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änderungen haben gemeinsam, dass alle Menschen von Natur aus Würde be-

sitzen – Männer, Frauen und Kinder, reich und arm, schwach oder stark, von

hohem oder niederem Rang oder niederer Kaste.

Bruderschaft bleibt allerdings eine kontroverse Idee, und viele Kräfte ar-

beiten gegen deren Ausdruck im menschlichen Leben. Intoleranz und Konflikt

werden von politischen und religiösen Führern, die unsere Ängste und unseren

Egoismus ansprechen, unterstützt. Hervorragende ökonomische Kräfte ratio-

nalisieren ihr Streben nach unbegrenztem Selbstinteresse als natürlich und

richtig – ungeachtet dessen, was es die anderen kostet. Und während viele

Religionen die gegenseitige Liebe als zentrale Angelegenheit fördern, wird sie

zu oft von der Theologie, von missionarischen Ambitionen oder von den

Sorgen um die eigene Erlösung in den Hintergrund gedrängt.

Weil der Versuch, Gleichheit zu verwirklichen, immer ein Abweichen von

der Tradition mit sich bringt, finden wir uns ständig gedrängt, neuen Situatio-

nen und Ideen zu begegnen, die uns unbehaglich stimmen, ja vielleicht sogar

zornig machen. Manchmal wurzeln solche Reaktionen in einer Bedrohung, die

wir verspüren, wenn andere Klassen oder Gruppen mehr Chancengleichheit

oder Gleichberechtigung verlangen oder wenn andere spirituelle und kulturelle

Traditionen eine Parität mit unserer eigenen fordern. Manche Menschen, die

Gefahr laufen, Privilegien oder lang gehegte Bräuche zu verlieren, starten

aggressive Kampagnen, um bestimmte Veränderungen zu verhindern oder zu

verwerfen. Sie nützen den Fanatismus und den Mangel an Urteilskraft von

Gruppierungen auf beiden Seiten der Angelegenheit aus. Aber wollen wir wirk-

lich zurückkehren zu den Zuständen vergangener Jahrzehnte, geschweige denn

Jahrhunderte, wenn wir erst einmal die rosige Patina von unseren Vergangen-

heitsbildern entfernen, besonders in Bezug auf die große Mehrheit der

Menschen?

Einer Sache können wir sicher sein: Wenn es genügend Menschen versäu-

men, die innenwohnende Würde eines jeden Menschen gleichermaßen zu

unterstützen, ungeachtet der Rasse, des Geschlechts, des Standes oder des eth-

nischen oder religiösen Erbes, werden die Nebenprodukte der Bruderschaft,

die so viele von uns hegen, aber oft für selbstverständlich ansehen, verküm-

mern und verschwinden. Das Ideal von Respekt und Toleranz für alle könnte

erneut als fehlgeleitet oder sogar als Bösartig angesehen werden. Es ist kein

Zufall, dass das Motto der französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit“ lautete; und dass die Denker der Aufklärung, auf denen die

amerikanische und französische Revolution beruhen, heute ständig dem An-

griff jener Menschen ausgesetzt sind, die die alten traditionellen Denkmuster

und Unterscheidungen beibehalten oder dazu zurückkehren wollen.
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Große spirituelle Lehrer haben uns wiederholt versichert, dass die Lösung

der meisten Menschheitsprobleme darin liegt, „einander zu lieben“ – ungeach-

tet der Unterschiede. Es benötigt Stärke und Selbstdisziplin, um aus einer

Überzeugung unseres gemeinsamen Menschseins zu handeln. Es ist noch im-

mer ein sehr langer Weg, bevor die Bruderschaft eine praktische Wirklichkeit

im menschlichen Leben wird, aber es ist etwas, das jeder auf seine eigene Weise

tun kann – Schritt für Schritt, wenn wir es wollen. Wir haben an jedem Tag

Gelegenheiten, um gegenseitigen Respekt zu unterstützen, um mit Freundlich-

keit und Geduld zu reagieren und die Stärke zu haben, den Impulsen von

Feindseligkeit und Ausgrenzung zu widerstehen. Diese einfache und praktische

Herangehensweise kann dazu beitragen, die Bruderschaft nicht nur von einem

zum anderen strahlenden Meer der einen oder anderen Nation zu bringen,

sondern in die Herzen und das Leben der Menschen auf der ganzen Welt.

– S. B. D.

BUCHBESPRECHUNG

Ein spiritueller Schatz:
das Lam rim chen mo, Band 2

ALAN E. DONANT

Für das Wohl der Menschheit zu leben, ist der erste Schritt. Die sechs glor-

reichen Tugenden auszuüben ist der zweite. – H. P. Blavatsky

Im Mahayana Buddhismus bilden der Geist der Erleuchtung und die sechs

Vollkommenheiten (Paramitas) den Zugang und die Grundlagen der

Buddhaschaft. Tsong-kha-pa (1357-1419), der größte Lehrer Tibets und

Gründer der Gelukpa-Schule, geleitet von den Dalai Lamas, prüft diese

Themen im zweiten Band des Lam rim chen mo (The Great Treatise on the Stages
of the Path to Enlightenment) [Die große Abhandlung über die Stadien des

Pfades zur Erleuchtung]. 1 Wie er erklärt:

Heute existieren von den sechs Vollkommenheiten – die Pfeiler sowohl des

Sutra- als auch desTantrapfades – die Stadien der Ausübung der meditativen
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1 Snow Lion Publications, New York, 2004; ISBN 1559391685, 295 Seiten, Glossar,
Bibliografie, Leinen, $ 29.95. Siehe Sunrise, Heft 6/2001 (Buchbesprechung zu Band 1).




