
Über „Gott“

K. H.

[Geschrieben 1881-82 von einem der Lehrer H. P. Blavatskys an A. O. Hume,

einen Engländer, der an okkulter Philosophie interessiert war. K. H. beantwor-

tet die Fragen Humes über Gott und kommentiert auch ein Manuskript, in dem

Hume eindrücklich für die Notwendigkeit eines Gottes als einem „höchsten,

allwissenden, intelligenten Wesen“ argumentiert; Zusammenfassung aus Die
Mahatma-Briefe Band 2, S. 204-229. – Die Herausgeber]

Weder unsere Philosophie noch wir selber glauben an einen Gott, am

allerwenigsten an einen, bei dem man das Pronomen mit einem großen

Anfangsbuchstaben schreiben muss. Unsere Philosophie fällt unter die Defini-

tion von Hobbes. Sie ist vorwiegend die Erkenntnis von Wirkungen durch

ihre Ursachen und von Ursachen durch ihre Wirkungen, und da sie auch eine

Erkenntnis der Dinge ist, die von einem Urprinzip abgeleitet sind, wie Bacon

es definiert, müssen wir, bevor wir irgendein derartiges Prinzip anerkennen, es

erkennen, sonst haben wir kein Recht, auch nur seine Möglichkeit zuzugeben.

… Wir wissen, dass es planetare Geister und andere spirituelle Leben gibt,

aber wir wissen, dass es in unserem Sonnensystem nichts Derartiges wie Gott

gibt, weder einen persönlichen noch einen unpersönlichen. Parabrahm ist kein

Gott, sondern absolutes und unwandelbares Gesetz, und Isvara ist nur das

Ergebnis von Unwissenheit (Avidya), die auf der großen Täuschung (Maya)

beruht. Das Wort „Gott“ wurde erfunden, um damit die unbekannte Ursache

jener Wirkungen zu bezeichnen, die der Mensch entweder bewunderte oder

fürchtete, ohne sie zu verstehen, und da wir … die Kenntnis dieser Ursache

und Ursachen für uns beanspruchen, sind wir in der Lage zu behaupten, dass

kein Gott und keine Götter hinter ihnen stehen.

Der Begriff Gott ist keine angeborene, sondern eine erworbene Vorstellung,

… Aber während wir allen Erscheinungen, die aus dem unendlichen und

grenzenlosen Raum, der Dauer und der Bewegung hervorgehen, materielle,
natürliche, erkennbare und (zumindest uns) bekannte Ursachen zuschreiben,

schreiben ihnen die Theisten spirituelle, über-natürliche, unerkennbare und unbe-
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kannte Ursachen zu. Der Gott der Theologen ist lediglich eine eingebildete

Macht. … Unser Hauptziel ist es, die Menschheit von diesem Alptraum zu be-

freien, die Menschen zu lehren, Tugend um ihrer selbst willen zu üben und auf

sich selbst vertrauend durch das Leben zu gehen, statt sich auf eine theologische

Krücke zu stützen, die durch zahllose Zeitalter die Ursache fast allen mensch-

lichen Elends gewesen ist. … Wenn die Menschen gewillt sind, unser in seiner

Ewigkeit unwandelbares und unbewusstes eines Leben als Gott zu betrachten,

dann mögen sie es tun und so eine gigantische Fehlbezeichnung mehr aufrecht

erhalten. Aber dann werden wir mit Spinoza sagen müssen, dass es keine andere

Substanz als Gott gibt und dass wir uns keine andere vorstellen können; … und

so Pantheisten werden. … Wenn wir die Theisten fragen, ob ihr Gott Vakuum,

Raum oder Materie ist, werden sie nein sagen. Und doch glauben sie, dass ihr

Gott die Materie durchdringt, obgleich er selbst nicht Stoff ist. Wenn wir von

unserem Einen Leben sprechen, sagen wir auch, dass es jedes Atom der Materie

durchdringt, nein, vielmehr dass es das Wesen jedes Atoms ist und dass es daher

nicht nur in Beziehung zur Materie steht, sondern auch alle ihre Eigenschaften

besitzt usw. –, dass es daher materiell ist, das es selbst Materie ist. … Wie könnte

eine hochintelligente Menschheit, der Mensch als Krone der Vernunft, aus

einem blinden, unintelligenten Gesetz oder einer solchen Kraft entwickelt wer-

den! Aber wenn wir einmal in dieser Richtung argumentieren, könnte ich Sie

meinerseits fragen, wie konnten Menschen, die von Geburt schwachsinnig sind,

wie konnten unvernünftige Tiere und die übrige „Schöpfung“ von absoluter

Weisheit erschaffen oder zur Evolution gebracht worden sein, wenn letztere ein

denkendes, intelligentes Wesen ist, der Schöpfer und Lenker des Universums?

… „Gott, der das Auge geschaffen hat, soll er nicht sehen? Gott, der das Ohr ge-

schaffen hat, soll er nicht hören?“ Aber nach dieser Argumentationsmethode

müssten Sie zugeben, dass Gott, wenn er einen Idioten erschafft, ein Idiot ist,

dass er, der so viele unvernünftige Wesen erschaffen hat, so viele physische und

moralische Ungeheuer, selbst ein unvernünftiges Wesen sein muss. …

… Unsere Lehre über das eine Leben ist mit jener der Adwaitees [die

nicht-dualistische Schule des Hinduismus] über Parabrahman identisch. Und

kein echter philosophisch geschulter Adwaitee wird sich je einen Agnostiker

nennen, denn er weiß, dass er Parabrahm ist und dass er in jeder Hinsicht mit

dem Universalleben und der Universalseele identisch ist – der Makrokosmos

ist der Mikrokosmos, und er weiß, dass es keinen Gott gesondert von ihm

selbst gibt, keinen Schöpfer und auch kein Wesen. …

… Intelligenz, wie sie bei unseren Dhyan-Chohans zu finden ist, ist eine

Fähigkeit, die nur organisierten oder beseelten Wesen zugehören kann – wie

unwägbar oder besser unsichtbar die stofflichen Bestandteile ihrer Organismen



auch sein mögen. Intelligenz verlangt notwendigerweise Denken; um zu den-

ken, muss man Vorstellungen haben; Vorstellungen haben Sinne zur Voraus-

setzung, die physisch materiell sind, und wie kann irgendetwas Materielles zu

reinem Geist gehören? Wenn eingeworfen wird, dass Denken keine Eigen-

schaft der Materie sein kann, werden wir nach dem Grund fragen, weshalb?

Wir müssen einen unwiderlegbaren Beweis für diese Annahme haben, ehe wir

sie akzeptieren können. Den Theologen würden wir fragen, was denn seinen

Gott, da er der angebliche Schöpfer von allem ist, hindern könnte – Materie

mit der Fähigkeit des Denkens auszustatten; und wenn er antwortet, dass es

Ihm offensichtlich nicht gefallen habe, das zu tun, dass das sowohl ein Myste-

rium als auch eine Unmöglichkeit sei, dann würden wir darauf bestehen, dass

man uns sagt, warum es unmöglicher sein soll, dass Materie Geist und Denken

hervorbringt, als dass Geist oder das Denken Gottes Materie hervorbringt und

erschafft.

… Wie wir mit Verachtung die theistische Theorie zurückweisen, weisen

wir ebenso sehr die Automatentheorie zurück, die lehrt, dass die Bewusstseins-

zustände durch die Anordnung der Moleküle des Gehirns hervorgerufen wer-

den; und wir empfinden wenig Achtung für die andere Hypothese – die Er-

zeugung molekularer Bewegung durch das Bewusstsein. Woran glauben wir

also? … Nun, wir glauben allein an Materie, an Materie als sichtbare Natur

und an Materie in ihrer Unsichtbarkeit als den unsichtbaren allgegenwärtigen

Proteus mit seiner unaufhörlichen Bewegung, die sein Leben ist, das die Natur

aus sich selbst hervorbringt, denn sie ist das große Ganze, außerhalb dessen

nichts existieren kann. Denn wie [d’ Holbach] richtig sagt, „Bewegung ist eine

Existenzform, die notwendigerweise aus dem Wesen der Materie entspringt;

diese Materie bewegt sich auf Grund ihrer eigenen besonderen Energien; die

Verschiedenheiten der Bewegung und die Erscheinungen, die sich daraus er-

geben, gehen aus der Verschiedenheit der Eigenschaften und Verbindungen

hervor, die ursprünglich in der primitiven Materie gefunden werden“, deren

Ansammlung die Natur ist und von der Ihre Wissenschaft weniger weiß als

einer unserer tibetischen Yaktreiber von Kants Metaphysik.

Die Existenz von Materie ist also eine Tatsache; die Existenz von Bewe-

gung ist eine zweite Tatsache, ihre Eigenexistenz und Ewigkeit oder Unzer-

störbarkeit ist eine dritte Tatsache. Und die Vorstellung von einem reinen

Geist als einer Wesenheit oder etwas Existierendem ist – man gebe ihm wel-

chen Namen immer – eine Chimäre, eine gigantische Absurdität.
. . .

… Es gibt einige moderne Philosophen, die aus der Bewegung einen

Schöpfer beweisen wollen. Wir sagen und behaupten, dass diese Bewegung –
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die universelle ständige Bewegung, die niemals aufhört, sich niemals verlang-

samt oder beschleunigt, nicht einmal in den Zwischenzeiten, den Pralayas, den

„Nächten Brahmas“, sondern wie eine in Bewegung gesetzte Mühle immer

weitergeht, ob sie etwas zu mahlen hat oder nicht (denn das Pralaya bedeutet den

zeitweiligen Verlust jeglicher Form, aber keineswegs die Vernichtung der kos-

mischen Materie, die ewig ist) – wir sagen, dass diese unaufhörliche Bewegung

die einzige ewige und unerschaffene Gottheit ist, die wir zu erkennen fähig sind.

Gott als einen vernunftbegabten Geist anzusehen und gleichzeitig seine absolute

Immaterialität anzunehmen heißt sich ein Nichts vorzustellen, eine völlige

Leere; Gott als ein Wesen, ein Ego, zu betrachten und seine Vernunft aus

irgendwelchen mysteriösen Gründen unter einen Scheffel zu stellen – ist voll-

kommener Unsinn; ihn mit Intelligenz zu begaben im Angesicht von blindem,

brutalem Bösen bedeutet, aus ihm einen Teufel zu machen, einen höchst nieder-

trächtigen Gott. Ein Wesen, wie gigantisch es auch sein mag, das Raum ein-

nimmt und Länge und Breite und Tiefe hat, ist ganz gewiss die mosaische

Gottheit; „Nicht-Wesen“ und ein bloßes Prinzip bringt Sie unmittelbar zum

buddhistischen Atheismus oder zum vedantistischen frühen Akosmismus. Nach

etwas zu forschen, was jenseits und außerhalb der Welten der Form und des

Seins in Welten und Bereichen vergeistigten Zustandes liegt (und wir würden

Ihnen verbunden sein, wenn Sie uns sagen würden, wo dieses Jenseits sein kann,

da das Universum unendlich und grenzenlos ist), ist für jedermann nutzlos … 

Inzwischen können wir sagen, dass es Bewegung ist, welche die Naturge-

setze steuert; und sie steuert sie so, wie ein strömendem Wasser gegebener

mechanischer Impuls, der dieses entweder in gerader Linie weitertreiben wird

oder entlang von Hunderten von Seitenrinnen, die es vielleicht auf seinem

Weg findet, und gleichgültig ob diese Rinnen natürliche Gräben sind oder von

der Hand des Menschen künstlich angelegte Kanäle. Und wir behaupten, dass,

wo immer Leben und Dasein ist, auch in vergeistigster Form, kein Raum für

eine moralische Herrschaft ist, noch viel weniger für einen moralischen Herr-

scher – ein Wesen, das gleichzeitig weder eine Gestalt hat noch einen Raum

einnimmt! … Wenn Sie mich fragen: „Woher kommen dann die unveränder-

lichen Gesetze? – Gesetze können sich nicht selber machen“ – dann werde ich

Sie meinerseits fragen – „und woher kommt Ihr vermeintlicher Schöpfer? –

Ein Schöpfer kann sich nicht selber erschaffen oder machen“. Wenn das

Gehirn sich nicht selber schuf, denn damit würde man behaupten, dass das

Gehirn handelte, bevor es existierte, wie konnte dann Intelligenz, das Resultat

eines Gehirns, handeln, bevor ihr Schöpfer geschaffen war?

… Blicken Sie um sich und sehen Sie die Myriaden von Offenbarungen des

Lebens, die so unendlich vielfältig sind – des Lebens, der Bewegung, der
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Veränderung. Was hat sie verursacht? Aus welcher unerschöpflichen Quelle

kamen sie und durch wessen Vermittlung? Aus dem Unsichtbaren und Sub-

jektiven sind sie in unseren kleinen Bereich des Sichtbaren und Objektiven

eingetreten. Kinder des Akasa, konkrete Evolutionen aus dem Äther, Kraft war

es, was sie in die Wahrnehmbarkeit brachte, und Kraft wird sie zu gegebener

Zeit aus dem Blickfeld des Menschen entfernen. … Bestünde eine vollkommene

Einheitlichkeit der Aktivität in der ganzen Welt, dann würden wir eine voll-

ständige Identität von Formen, Farben, Gestalten und Eigenschaften in allen

Naturreichen haben. Es ist die Bewegung mit ihren Wirkungen – Konflikt,

Neutralisation, Gleichgewicht, Korrelation –, durch die die unendliche Viel-

fältigkeit verursacht ist, die vorherrscht. …

Die Schwierigkeit, die Tatsache zu erklären, dass „vernunftlose“ Kräfte zur

Entstehung von hochintelligenten Wesen wie wir selbst führen können, wird

durch das ewige Fortschreiten der Zyklen erklärt und durch den Prozess der

Evolution, die ihr Werk ständig vervollkommnet. … Geist und Materie als etwas

gänzlich Verschiedenes zu betrachten, und beide ewig, hätte mir sicherlich

niemals in den Sinn kommen können, so wenig ich auch von ihnen wissen mag,

denn es ist eine der elementarsten und grundlegenden Lehren des Okkultismus,

dass die beiden eins sind und dass sie nur in ihren jeweiligen Manifestationen

und in der beschränkten Wahrnehmung der Sinnenwelt unterschiedlich sind. …

Geist wird als die letzte Sublimierung der Materie und die Materie als Kristalli-

sation des Geistes bezeichnet. Und keine bessere Illustration könnte dazu gege-

ben werden als die ganz einfache Erscheinung von Eis, Wasser, Dampf und der

schließlichen Auflösung des letzteren, wobei die Erscheinung jedoch in ihren

aufeinanderfolgenden Manifestationen umgekehrt und als Fall des Geistes in die

Zeugung oder in die Materie bezeichnet wird. … Ohne Geist oder Kraft hätte

selbst das, was die Naturwissenschaft „leblose“ Materie nennt, die sogenannten

mineralischen Bestandteile, die die Pflanzen ernähren, niemals zu Formen ge-

staltet werden können. Es gibt einen Augenblick im Dasein jedes Moleküls und

Atoms der Materie, in dem aus diesem oder jenem Grund der letzte Funke von

Geist oder Bewegung oder Leben (nennen Sie es mit welchem Namen immer)

daraus zurückgezogen wird, und im selben Augenblick, mit einer Schnelligkeit,

die jene des Aufleuchtens eines Gedankenblitzes übersteigt, ist dieses Atom oder

Molekül oder die Ansammlung von Molekülen zerstört, um in die ursprüngliche

Reinheit intrakosmischer Materie zurückzukehren. Es wird mit einer Geschwin-

digkeit in den mütterlichen Ursprung zurückgezogen wie ein Quecksilberkügel-

chen zu seiner zentralen Masse. Materie, Kraft und Bewegung sind die Dreiheit

der physischen objektiven Natur, so wie die dreifaltige Einheit von Geist-Stoff

[Geist, Materie und die ihnen zugrunde liegende Einheit] jene der spirituellen



oder subjektiven Natur ist. Bewegung ist ewig, weil Geist ewig ist. Aber es

können keine Arten von Bewegung jemals wahrgenommen werden, wenn sie

nicht mit Materie in Verbindung stehen.

Und nun zu Ihrer merkwürdigen Hypothese, dass das Böse mit dem mit ihm

verbundenen Gefolge von Sünde und Leiden nicht die Wirkung der Materie sei,

sondern vielleicht der weise Plan des moralischen Lenkers des Universums. Die-

ser Gedanke mag für Sie vorstellbar sein, der Sie in dem verderblichen Irrtum

geschult sind – „Die Wege des Herrn sind unerforschlich“ –, für mich ist er

vollkommen unvorstellbar. Muss ich noch einmal wiederholen, dass die besten

Adepten das Universum Jahrtausende lang durchsucht und nirgends auch nur

die geringste Spur eines derartigen machiavellistischen Planers gefunden haben

– wohl aber überall das gleich unveränderliche, unerbittliche Gesetz. …

Sie sagen, es sei unwesentlich, ob diese Gesetze der Ausdruck des Willens

eines vernunftbegabten, bewussten Gottes sind, wie Sie glauben, oder die un-

vermeidlichen Attribute eines vernunftlosen, unbewussten „Gottes“, wie ich

glaube. Ich sage, es ist von grundlegender Bedeutung, und da Sie ernstlich der

Meinung sind, dass diese grundlegenden Fragen (von Geist und Materie – von

Gott oder Nicht-Gott) „zugegebenermaßen unser beider Fähigkeiten über-

steigen“ – mit anderen Worten, dass weder ich noch selbst unsere größten

Adepten darüber mehr wissen können als Sie, was in aller Welt könnte ich Sie

dann überhaupt lehren?

Ein Freund erzählte mir alles darüber …

E. A. HOLMES

Wir alle wissen, wie sehr wir auf unsere Umgebung reagieren, wie

glücklich wir uns zum Beispiel unter Bekannten fühlen und wie verlo-

ren wir uns unter Fremden vorkommen. Wie sehr jedoch unsere Umgebung

auf uns selbst reagiert, erkannte ich erst, als ein Freund – ein großer schwarzer

Promenadenmischlings-Hund – mich darauf aufmerksam machte.

Ich kreuzte einmal seinen Weg und muss stirnrunzelnd in Gedanken ver-

sunken gewesen sein, denn als ich ihm nahe kam, stand er auf und knurrte.

Mein Stirnrunzeln verschwand natürlich, als ich ihn erblickte, und an

dessen Stelle muss sich etwas bemerkbar gemacht haben, was wie ein Lächeln

aussah, denn mein Freund hörte auf zu knurren und legte sich wieder hin. 
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