Das Mysterium des Glaubens
Im Oktober letzten Jahres habe ich schon einmal einen Newsletter über den Glauben geschrieben. Diesen
jetzt, aus einer etwas anderen Perspektive.
Der Mensch glaubt immer an irgendetwas. Es geht gar nicht anders. Ob: „Ich glaube an Gott, an die Liebe, an
das Leben, an das Universelle, an die Wissenschaft, an das Materielle, den Weltuntergang“ – oder – „ich glaube
an gar nichts“. Selbst das Glauben an „gar nichts“ geht nicht ohne die Kraft des Glaubens.
Wir können gar nicht aufhören zu glauben, es ist eine uns angeborene innewohnende Kraft, welche so
permanent ihre Aufgabe erfüllt, wie unser Herz ohne Unterlass schlägt und wir sicher ständig weiteratmen,
solange wir diesen unseren Körper bewohnen. Auf die Kraft des Glaubens ist unbedingt Verlass.
Jetzt gibt es allerdings auch Erfahrungen, welche sich in der inneren Haltung: „ich habe den Glauben verloren“
ausdrücken. Dahinter steht im Grund immer ein tiefer Trennungsschmerz. Von wem oder was auch immer wir
uns getrennt fühlen, letztendlich ist dies ausnahmslos immer die Wahrnehmung „von uns selbst“ getrennt zu
sein, von der Quelle unseres Seins.
An diesem wunden Punkt lassen wir die Kraft des Glaubens in andere, oft diffuse Kanäle fließen. Wir vertrauen
uns selbst nicht richtig. Ob wir nun unserem Körper und seinen Selbstheilungskräften nicht richtig vertrauen,
nicht wirklich unseren Fähigkeiten, unseren Eingebungen, unserer inneren Führung, letztendlich erlauben wir der
absolut zuverlässigen Kraft des Glaubens – die macht einfach keine Pause – gegen sich selbst zu arbeiten.
Das erschöpft.
Die Liebe des Universums stellt uns ein „Sofa“ außerordentlichen Mitgefühls bereit, lädt uns ein, auf diesem Platz
zu nehmen und uns dort diese Erschöpfung einzugestehen. Es ist nicht wirklich schlimm, nur die Summe aller
Verluste aus zahllosen Leben. All dieses möchte jetzt auf jenem „Sofa“ vom Universum liebend und heilend in
die Arme genommen werden. Die Zeit ist reif, die Kraft des Glaubens sich wieder mit den Mysterien der Liebe
rückverbinden zu lassen – und halt! – es ist nicht nochmals der Glauben an was auch immer. Das ist vorbei. Es
ist das Mysterium, diese Kraft, die Quelle dieser Kraft selbst zu sein.
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