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Mutter Teresa

Mutter Teresa

Sie schreiben mir immer wieder aus der Seele! Was ich
besonders schätze ist, dass Sie die Dinge dezidiert genau
mit „Namen und Adresse“ ansprechen.
Durch Beobachtungen im engsten Bekanntenkreis weiß ich,
dass es eine „Glaubenswahrheit“ gibt – und da schließe ich
an Mutter Theresa an – die folgendes besagt: „Wer sein Leid
annimmt, trägt zur Erlösung der Welt bei.“
Das ist das, was auch Mutter Theresa gemeint hat. Wer sein
Leid annimmt, brüllt nicht aus Wut über seine Krankheit,
beschimpft nicht andere, die das Glück haben, gesund zu
sein usw., und bringt dadurch Positives in die Welt. Also
noch einmal: danke für die wehrhaften Artikel!

Eva Meloun, Wien

von Ingrid Karner

Mutter Teresa
feiert ihren 100. Geburtsta
g
nicht auf Erden
in der Ewigkeit
als ewigen Tag
mit der Macht der Zärtlichkei
t
kam sie dem Nächsten
entgegen, ob er ein Rädch
en
des kommunistischen Regim
es war
ob er todkrank und arm
auf dem Boden lag
in ihrer Tatkraft und
ihrem Willen souverän
war ihr gesamtes Leben
auf die Liebe zum Nächsten
und damit auf Gott
ausgerichtet

Hexeneinmaleins

Danke für die gut gelungene Zusammenstellung im letzten
Zaunkönigheft! Besonders interessiert hat mich der Beitrag
von Andreas Stupka über das Hexeneinmaleins Goethes! Ich
habe mich seinerzeit ebenfalls mit diesem „Rätsel“ beschäftigt
und das Buch „Symbolik und Bedeutung der Zahlen“ von Hajo
Banzhaf zur Hand genommen, der dieses Hexeneinmalseins
bei der Zahl 15 beschrieben und erläutert hat. Mir sind bei
diesem Magischen Quadrat die folgenden Gedanken gekommen:
Ich bringe ein einfaches Zahlenquadrat von 1 - 9, also 3 mal 3
in einer einfachen Ordnung geschrieben, mit der Entwicklung
des Menschen im Lauf seines Lebens in Beziehung. Diese
einfache Ordnung entspricht der ursprünglich einfachen
menschlichen Natur. Will sich der Mensch entwickeln, will er
reifen und sich wandeln und ein „höheres“ Bewusstsein erlangen, muss er aus dieser „einfachen“ in eine höhere Ordnung
gelangen.
Diese Wandlung wird in der Metapher der Quadrate durch
die Verschiebung der Zahlen bewirkt. Im umgewandelten
Quadrat zeigt sich die höhere Ordnung durch die in allen
Reihen und Diagonalen identischen Ziffernsummen: 15. Bei
der Transformation spielt auch die Zahl 10 eine wichtige Rolle,
die auf das die neun Quadrate umschließende 10. Quadrat
hinweist. Und es fällt auf, dass sich als Quersumme der Zahl
15 die Zahl 6 ergibt. 6 wird auch dargestellt durch den Davidstern. Die zwei Dreiecke, die in geometrisch vollkommener
Verbindung übereinanderliegen, werden auch als Symbol für
die Verbindung Mensch-Gott angesehen.
Der Mensch wird von Gott geformt, ins Irdisch-Materielle
gestellt, dem die Zahl 4 (Raum, Zeit) entspricht. Er ist sich
seiner Trennung von Gott ebenso bewusst wie seiner Gotteskindschaft, deshalb strebt er die Wandlung seiner Seele oder
seines Selbst an. Ein „Bild“ für diesen geistigen Weg wäre die

Teilung der 4, also des Quadrates mit seinen vier Seiten, an
jeder Seite, sodass die 8, ein Achteck entsteht. Die 8 kommt
in der Architektur aller Taufkirchen, der Baptisterien, zum
Ausdruck. Das Oktogon hat sich dem Kreis angenähert – und
in der Kirchen-Architektur wird die 8 in der Kuppel zum Kreis.
Der Kreis steht für „keinen Anfang, kein Ende, keine Polarität,
keine Dualität“; er steht also für die Eins, für das Göttliche.
Über Taufe und oftmalige Wandlung im Leben wird der Kreis
nahezu erreicht, wenn auch niemals ganz. In unserm irdischen Sein können wir nicht göttlich und vollkommen werden.
Erst wenn uns die 4 und die 8 nicht mehr begrenzt, kann
unsere Seele wieder in Gott, in den Kreis, in die 1 eingehen
– ob nun mit der Quadratur des Kreises vielleicht die Menschwerdung, die nicht den Anspruch auf Vollkommenheit besitzt,
gemeint ist? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ein
Kreis niemals in ein flächengleiches Quadrat umgewandelt
werden kann!
Jesus Christus hat auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein
verwandelt, beim letzten Abendmahl stand der Wein dann für
Sein Blut. Wasser – das entspräche dem einfachen Quadrat,
der Seele. Die verwandelte, veredelte Seele, der Wein, stünde also für das Magische Quadrat der höheren Ordnung.
Im nebenstehenden Gedicht habe ich mich mit diesen Fragen
auseinandergesetzt.

Annemarie Albert, Wien
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