11 Harry (7)
Die sieben Prüfungen (3)
Die vierte Prüfung ist ein Riesenschachspiel mit Figuren, die einander ziemlich brutal
verhauen, wenn sie einen Zug gewinnen. Die Kinder müssen die Plätze einiger Figuren
einnehmen und das Spiel gewinnen, um auf die andere Seite des Spielfeldes zu gelangen und
ihre Suche fortzusetzen. Dieses Spiel erinnert uns an das Schachspiel, das am siebten Tag in
der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz gespielt wird. Christian Rosenkreuz sagt
uns, dass das Spiel, das er sah, die Tugend gegen die Untugend darstellte. Wir könnten das
Schachspiel in Harry Potter im gleichen Licht sehen. Bitte bemerken Sie auch, dass Ron das
Spiel lenkt. Mit anderen Worten ist es die irdische Persönlichkeit, die hier die wichtigste Rolle
zu spielen hat.
Was Harry Potter uns hier sagen will, ist, dass die irdische Persönlichkeit einen sehr guten Sinn
haben muss, was Tugend und was Untugend ist. Sie muss eine starke
Unterscheidungsfähigkeit zwischen Richtig und Falsch haben.
Am Ende des Spiels opfert sich Ron für die weiße Königin, sodass Harry den König schachmatt
setzen kann. Die irdische Persönlichkeit muss sich selbst opfern, sodass die neue Seele auf
ihren herrlichen Triumphmarsch zurück ins Vaterland ziehen kann. Dies ist die Bedeutung der
Worte «Er, der bereit ist, sein Leben meinetwillen aufzugeben, wird es finden.»
Im Neuen Testament wird dies durch das Köpfen von Johannes und den Eintritt von Jesus in
die Mitte der Bühne dargestellt.
Zum Glück stirbt Ron zu diesem Zeitpunkt nicht, sondern wird von der Königin nur bewusstlos
geschlagen.
Die fünfte Prüfung ist ein gigantischer Troll, der den Durchgang bewacht.
Die drei Kinder haben diese Prüfung allerdings bereits in einem früheren Unterfangen
bestanden und darum müssen sie sie nicht noch einmal ablegen. Der Troll liegt bereits
bewusstlos dort. Wieder einmal war es Ron, der den Troll besiegt hat. Er hat einen
Zauberspruch gesagt, der die Keule des Riesen erhoben hatte und sie auf seinen Schädel
hinunterschlug. Wir können davon lernen, dass die irdische Persönlichkeit lernen muss, ihre
Neigungen und Leidenschaften der niederen Natur und seine Mentalität zu kontrollieren.
Ron sieht zu seiner eigenen Überraschung, dass er zu größeren Dingen fähig ist, als er
geglaubt hatte.

