Gewinn und Verlust
Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seinem
Leben aber Schaden leidet? (Matthäus, 16,26)
Erinnere dich an das Gefühl, das du hast, wenn dich jemand lobt, wenn man dir zustimmt,
dich akzeptiert, dir Beifall klatscht. Und stelle dies dem Gefühl gegenüber, das in dir
entsteht, wenn du Sonnenuntergang oder -aufgang erlebst oder die Natur ganz allgemein,
oder wenn du ein Buch oder einen Film wirklich genießt.
Mach dir diese letzteren Gefühle ganz bewusst und vergleiche sie mit dem ersteren, nämlich
dem, das in dir ausgelöst wurde, als man dich lobte. Verstehe, dass die erste Art von
Gefühlen aus einer gewissen Selbstglorifizierung heraus entsteht, aus einer Selbsterhebung.
Das zweite Gefühl entsteht aus Erfüllung heraus, einer seelischen Empfindung.
Hier eine andere Gegenüberstellung: Entsinne dich des Gefühls, das du hast, wenn du
erfolgreich bist, wenn du spitzenmäßig bist, wenn du ein Spiel gewinnst oder eine Wette
oder dich bei einer Diskussion durchsetzt. Und vergleich das mit deinem Gefühl, wenn deine
Arbeit dich mit Freude erfüllt, wenn du ganz in ihr oder in deiner gegenwärtigen Tätigkeit
aufgehst.
Und noch ein Kontrast: Wie hast du dich gefühlt, als du Macht hattest, als du Chef oder
Chefin warst, als Leute zu dir aufschauten und Weisungen von dir erhielten oder als du
einfach gut ankamst. Und stelle diese weltlichen Empfindungen dem Gefühl von Intimität
und Kameradschaft gegenüber - vergleiche es mit jenen Zeiten, als du in der Gemeinschaft
mit Freunden glücklich warst oder in einer Gruppe, wo gescherzt oder gelacht wurde.
Und wenn du dies getan hast, dann versuche die eigentliche Natur der weltlichen Gefühle zu
verstehen, also der Gefühle von Selbstglorifizierung und Selbsterhebung. Sie sind nicht
natürlich, sie wurden von deiner Gesellschaft und Kultur erfunden, um dich produktiv und
kontrollierbar zu machen. Diese Gefühle machen dich weder glücklich noch nähren sie dich
wie jene, die in dir entstehen, wenn du die Natur in dich einlässt oder dich der Gesellschaft
guter Freunde erfreust oder dich einer Arbeit widmest.
Dann beobachte dich im Laufe eines Tages oder einer Woche und überlege, wie viele deiner
Handlungen oder Aktivitäten geschehen, die nicht von der Gier nach diesen weltlichen

Wonnen infiziert sind, von diesen Reizen, die nur Leere nach sich ziehen, dem Wunsch nach
Aufmerksamkeit, Zustimmung, gutem Ruf, Beliebtheit, Erfolg oder Macht?
Und schau dir die Menschen um dich herum an. Gibt es einen einzigen, der nicht von diesen
weltlichen Gefühlen abhängig ist? Einen einzigen, der nicht von ihnen beherrscht wird, nach
ihnen hungert; ihnen jede Minute seines wachen Lebens bewusst oder unbewusst
nachläuft? Wenn du das verstehst, dann begreifst du auch, wie die Menschen versuchen, die
Welt zu gewinnen und dabei ihre Seele verlieren. Denn sie führen ein leeres, seelenloses
Leben.
Und hier ist eine Parabel, über die du nachdenken solltest: Eine Gruppe von Touristen sitzt in
einem Bus, der durch eine unglaublich schöne Landschaft fährt; Seen und Berge und grüne
Wiesen und Flüsse. Aber die Sonnenblenden des Busses sind heruntergezogen. Die Leute
haben keine Ahnung, was hinter den Busscheiben liegt. Und die ganze Reise lang zanken sich
darum, wer auf dem Ehrensitz Platz nehmen darf, wem man zustimmen sollte und wer am
besten ankommt. Und so bleibt das, bis die Reise vorüber ist.

Nachfolge

Wenn jemand zu mir kommt und Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüdern und
Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. (Lukas,
14,26)
Schau dir die Welt an und sieh das Unglücklichsein um dich und in dir. Weißt, woraus dieses
Gefühl entsteht? Wahrscheinlich nennst du „Einsamkeit“ oder „Unterdrückung“ oder „Krieg“
oder „Hass“ oder „Gottlosigkeit“ als Grund. Du täuschst dich. Es gibt nur einen Grund,
weshalb man unglücklich ist: falsche Glaubenssätze in deinem Kopf, Glaubenssätze, die so
allgegenwärtig sind, dass es dir im Leben nicht einfallen würde, sie in Frage zu stellen.
Wegen dieser irrigen Glaubenssätze siehst du die Welt und dich selbst auf verzerrte Weise.
Deine Programmierung ist so stark und der gesellschaftliche Druck so intensiv, dass du in
dieser verzerrten Wahrnehmungsperspektive regelrecht eingesperrt bist. Es gibt kein
Entkommen, weil du nicht einmal den Verdacht hast, dass es so ist, dass dein Denken falsch
ist und alles, was du glaubst.

Sieh dich um und versuche, einen einzige Menschen zu finden, der von Grund auf glücklich
ist – furchtlos, frei von Unsicherheiten, Ängsten, Spannungen, Sorgen. Mit viel Glück findest
du einen unter Hunderttausend. Das sollte dir deine Programmierung verdächtig machen
und die Glaubensinhalte, die du mit ihnen allen gemeinsam hast. Aber zu deinen
Programmierungen gehört auch, keinen Verdacht zu hegen, nicht zu zweifeln und den
Annahmen zu trauen, die dir von deiner Tradition, deiner Kultur, deiner Religion eingegeben
wurden. Und wenn du nicht glücklich bist, dann haben sie dich trainiert, dir selbst Vorwürfe
zu machen, nicht Programmierung, nicht deinen kulturellen und überlieferten Ideen und
Glaubenssätzen. Und was es noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass die meisten
Menschen einer derartigen Gehirnwäsche unterzogen wurden, dass sie nicht einmal
bemerken, wie unglücklich sie sind – wie ein Mensch in einem Traum, der keine Ahnung
davon hat, dass er träumt.
Was sind diese falschen Glaubenssätze, die dich daran hindern, glücklich zu sein? Hier ein
paar Beispiele. Erstens: „Ich kann nicht glücklich sein ohne die Dinge, an denen ich hänge
und die mir so wertvoll sind.“ Falsch. Es gibt keinen Augenblick im Leben, in dem du nicht
alles hast, was du zum Glück brauchst. Denk eine Minute darüber nach. Der Grund für dein
Unglücklichsein liegt darin, dass du dich auf das konzentrierst, was dir fehlt, anstatt auf das,
was du jetzt schon hast.
Ein anderer Glaubenssatz: „In der Zukunft werde ich glücklich sein“ ist nicht wahr. Hier und
jetzt bist du glücklich und weißt es nicht, weil falsche Glaubenssätze und deine verzerrte
Wahrnehmung dich benebelt haben mit Befürchtungen, Ängsten, Anhaftungen, Konflikten,
Schuldgefühlen und eine Reihe von Spielchen, von denen du glaubst, dass du sie mitmachen
musst. Würdest du das durchschauen, wüsstest du, dass du glücklich bist, aber nichts davon
weißt.
Und ein weiterer Irrglaube: „Ich werde glücklich sein, wenn ich die Situation ändere, ich der
ich bin und die Leute rings um mich.“ Auch das ist falsch. Du verschwendest nur jede Menge
Energie, wenn du versuchst, deine Welt neu einzurichten. Wenn du Weltveränderung als
deine Aufgabe empfindest, dann mach dich auf den Weg und tu es, doch glaube nur nicht,
dass es dich glücklich machen wird. Was dich glücklich oder unglücklich macht, sind weder
die Welt die Menschen um dich, sondern einzig und allein, was sich in deinem Kopf abspielt.
Ebenso könnte man auf dem Meeresboden nach einem Adlernest suchen wie nach Glück in
der Welt um uns. Wenn du also glücklich sein willst, dann hör auf damit, deine Energie zu
vergeuden, indem du nach einem Haarwuchsmittel suchst oder nach einer anderen
Möglichkeit, dich attraktiver zu machen, nach einer anderen Wohnung, einem neuen Job
oder einer anderen Stadt, einem anderen Lebensstil oder nach mehr Persönlichkeit. Ist dir
klar, dass du toll aussehen, absolut charmant sein und in der herrlichsten Umgebung leben
könntest, aber dennoch unglücklich wärest? Im tiefsten Inneren weißt du, dass es so ist, und
doch vergeudest du deine Mühen und deine Energie für etwas, von dem du weißt, dass es
dich nicht glücklich machen kann.
Ein weiterer falscher Glaubenssatz: „Wenn sich meine Wünsche erfüllen, werde ich glücklich
sein.“ Ist nicht wahr. Tatsächlich sind es gerade diese Wünsche und Anhaftungen, die dich
angespannt, frustriert, nervös, unsicher und ängstlich machen. Mach dir eine Liste aller
deiner Anhaftungen und Wünsche und sage zu jedem einzelnen Punkt diese Worte: „Im
Grund meines Herzens weiß ich, dass du mich nicht glücklich machen wirst, auch wenn ich

dich bekommen habe.“ Und denke über die Wahrheit dieser Worte nach. Die Erfüllung eines
Wunsches kann bestenfalls einen Moment des Vergnügens und freudige Erregung
bescheren. Verwechsele das nicht mit Glück.
Aber was ist dann Glück? Sehr wenige wissen es, und niemand kann es dir erzählen, weil sich
Glück nicht beschreiben lässt. Wie beschreibst du jemandem Licht, der sein Leben lang im
Dunklen saß? Kannst du jemandem, der träumt, die Wirklichkeit beschreiben? Verstehe
deine falschen Glaubenssätze und sie werden von dir abfallen; dann spürst du den ersten
Geschmack von Glück.
Wenn die Leute unbedingt glücklich sein wollen, warum bemühen sie sich dann nicht, ihre
falschen Glaubenssätze zu verstehen? Zunächst einmal deshalb, weil es ihnen im Leben nicht
einfallen würde, sie als falsch, ja nicht einmal als Glaubenssätze zu betrachten. Sie halten sie
für Tatsachen und Wirklichkeit, so gründlich wurden sie programmiert. Zum anderen, weil
sie Angst haben, die einzige Welt, die sie kennen, hinter sich zu lassen, die Welt von
Wünschen, Anhaftungen, Befürchtungen, sozialem Druck, Spannungen, Ehrgeiz, Sorgen,
Schuldgefühlen und all die Momente von Vergnügen und Erleichterung und Erregung, die
damit verbunden sind. Stellt euch jemanden vor, der Angst hat, seinen Alptraum zu
verlassen, denn schließlich ist es doch die einzige Welt, die er kennt. Mit diesem Bild sind du
und viele anderen gemeint.
Wenn du dich nach dauerhaftem Glück sehnst, musst du bereit sein, Vater und Mutter zu
hassen, ja sogar dein eigenes bisheriges Leben und dich von allem Besitz zu trennen. Wie?
Nicht, indem du dich davon abkehrst oder es loswerden willst; denn alles, wogegen du dich
mit Kraft wehrst, bindet dich für alle Zukunft. Gib das alte Leben eher auf, indem du es als
das betrachtest, was es ist: ein Alptraum. Und ob du es dann beibehälst oder nicht, es wird
den Zugriff auf dich lockern, wird die Macht verlieren, dir weh zu tun, und dann entrinnst du
endlich deiner Traumwelt, deiner Dunkelheit, deinem Unglücklichsein.
Als nimm dir Zeit und schau dir Dinge auf ihre eigentliche Wirklichkeit hin an, als Alptraum,
der dir Erregung und Vergnügen beschert, aber auch Sorge, Unsicherheit, Spannung, Angst,
Furcht und ein Gefühl des Unglücklichseins.
Vater und Mutter: Alptraum, Partner und Kinder, Brüder und Schwestern: Alptraum. All dein
Besitz: Alptraum. Dein momentanes Leben: Alptraum. Jedes einzelne Ding, an dem du
hängst und von dem du dein Glück abhängig machst: Alptraum. Dann wirst du Vater und
Mutter hassen, Partner und Kinder und sogar dein eigenes Leben. Und du wirst dich leichten
Herzens von allem Besitz trennen, das heißt, du wirst nicht mehr festhalten und damit allem
das Vermögen nehmen, dich zu verletzen. Dann endlich wirst du jenen geheimnisvollen
Zustand erfahren, der weder beschrieben noch geäußert werden kann – den Zustand
bleibenden Glücks und Friedens. Und du wirst verstehen, wie wahr es ist, dass jedem, der
nicht mehr an Brüdern und Schwestern, Vater, Mutter oder Kindern, Land oder Häusern
hängt, sein Verlust hundertfach und mehr zurückgezahlt wird und er das ewige Leben
erwirbt.

Er ging traurig davon

Er aber ward unmutig über die Rede und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter..
(Markus, 10,22)
Ist es dir je aufgefallen, dass du aufs Unglücklichsein programmiert worden bist, so dass du
zwangsläufig scheitern musst, egal was du anstellst, um glücklich zu sein? Es ist ungefähr so,
als ob du deinen Computer mit mathematischen Gleichungen gefüttert hast und es dir jedes
Mal missglückt, Shakespear-Zeilen auszugeben.
Falls du glücklich sein möchtest, ist das Erste, was du brauchst, weder Mühe noch guter
Wille oder gute Wünsche, sondern ein klares Verständnis davon, wie genau du
programmiert worden bist. Folgendes ist geschehen: Zunächst haben dir deine Gesellschaft
und Kultur beigebracht zu glauben, du könntest ohne bestimmte Personen und Dinge nicht
glücklich sein. Schau dich einfach mal um: Überall haben die Menschen ihr Leben auf den
unhinterfragten Glauben aufgebaut, dass sie ohne bestimmte Dinge – Geld, Macht, Erfolg,
Zustimmung, guten Ruf, Liebe, Freundschaft, Spiritualität, Gott – nicht glücklich sein können.
Wie sieht deine spezielle Kombination aus?
Sobald du aber mal den Glauben verinnerlicht hattest, hast du ganz natürlich eine gewisse
Anhänglichkeit an diesen Menschen oder diese Sache entwickelt, ohne die du deiner
Meinung nach nicht glücklich sein kannst. Dann kam all der Aufwand, diese wertvolle Sache
oder Person für dich zu gewinnen, sie dann festzuhalten und jede Möglichkeit abzuwehren,
sie wieder zu verlieren. Dies hat dir eine erbärmliche emotionale Abhängigkeit beschert, so
dass der Gegenstand oder die Person deiner Begierde die Kraft bekam, dir einen Kick zu
geben, wenn du ihn oder sie kriegen kannst; dich bange macht, seiner nicht beraubt zu
werden und dich jammern lässt, wenn du ihn verlierst. Halte jetzt einen Augenblick inne und
lass dich auf den Schrecken der endlosen Liste von Anhaftungen ein, die dich zum
Gefangenen gemacht haben. Denke an konkrete Dinge und Personen, nicht an Abstraktionen
...
Wenn dich die Anhaftung erst einmal im Griff hat, dann beginnst in jeder wachen Minute
deines Lebens, die Welt um dich nach Leibeskräften so zu arrangieren, dass du die
Gegenstände bzw. Personen deiner Begierde bekommen und halten kannst. Das ist eine
erschöpfende Aufgabe, die dir wenig Kraft lässt, in Fülle zu Leben und das Leben in seiner
Tiefe zu genießen. Letztlich handelt es sich dabei angesichts einer sich ständig wandelnden

Welt um eine Aufgabe, die nicht deiner Kontrolle unterliegt. Anstatt also ein Leben heiterer
Gemütsruhe und Erfülltheit zu leben, bist du zu einem Leben der Frustration, Unruhe, Sorge,
Unsicherheit, Ungewissheit und innerer Anspannung verdammt. Aber in der Tat beugt sich
die Welt ein paar flüchtige Augenblicke lang deinen Mühen und passt sich deinen Wünschen
an. Dann wirst du kurzfristig glücklich. Genauer gesagt: du wirst von einer Welle des
Wohlbefindens erfasst, die mit Glück rein gar nichts zu tun hat. Denn unterschwellig bleibt
da die ständige Befürchtung, dass diese Welt der Dinge und Menschen, die du so akribisch
zusammengefügt hast, außer Kontrolle gerät und dich abschmieren lässt – was früher oder
später auch immer geschieht.
Und hier ist noch etwas zum Nachdenken: Jedes Mal, wenn du bange und furchtsam bist,
dann deshalb, weil dir das Objekt deiner Anhaftung verloren zu gehen droht, nicht wahr?
Und jedes Mal, wenn du neidisch bist, dann doch meist, weil du befürchtest, jemand könnte
sich mit etwas davon machen, woran du hängst. Und der größte Teil deines Ärgers kommt
von etwas, das dich daran hindert, an deine Anhaftung heranzukommen. Und schau mal, wie
schnell du durchdrehst, wenn deine Anhaftung bedroht ist – dann kannst du nicht mehr
objektiv denken und deine ganze Weltsicht verzerrt sich. Und jedes Mal, wenn du dich
langweilst, dann doch deswegen, weil du nicht genug Nachschub von dem bekommst, das
dich deiner Meinung nach glücklich macht, was du eben brauchst. Und wenn du dich
niedergeschlagen und elend fühlst, dann ist der Grund mehr als offensichtlich: Das Leben
gibt dir nicht genug von dem, ohne das du deiner festen Überzeugung nach nicht glücklich
sein kannst. So gut wie jede negative Emotion, die du erfährst, ist das unmittelbare Ergebnis
einer Anhaftung.
Das stehst du also, heruntergezogen von deinen Anhaftungen – und strebst verzweifelt nach
Glück, indem du dich an diesem niederdrückenden Gewicht festklammerst. Die Vorstellung
ist absurd. Das Tragische daran ist, dass dies die einzige Methode ist, Glück zu erlangen, die
uns beigebracht wurde – eine Methode, die unter Garantie Angst, Enttäuschung und Sorge
produziert. Kaum jemandem wurde die folgende Wahrheit beigebracht: Um wirklich
glücklich zu sein, muss man nur eines tun: deprogrammiere dich, werde die Anhaftungen los.
Wenn Menschen über diese offenkundige Einsicht stolpern, empfinden sie beim Gedanken
an den Schmerz, der mit dem Loslassen ihrer Anhaftungen verbunden ist, erst einmal einen
Riesenschrecken. Aber an dem Vorgang ist überhaupt nichts Schmerzvolles. Im Gegenteil,
die Anhaftungen loszuwerden ist eine köstliche Aufgabe, vorausgesetzt du nutzt als
Instrument dafür nicht Willenskraft oder Entsagung, sondern die rechte Sicht. Alles, was du
brauchst, ist deine Augen öffnen und sehen, dass du das Objekt deiner Begierde nicht
wirklich brauchst; dass du darauf programmiert worden bist, einer Gehirnwäsche
unterzogen wurdest zu glauben, du könntest ohne das nicht glücklich sein, könntest nicht
leben ohne diese spezielle Person oder Sache. Erinnere dich an den Herzschmerz von einst,
als du glaubtest, du könntest nie wieder glücklich sein, weil du etwas für dich Wertvolles
verloren hattest. Und was geschah? Die Zeit verging und du bist ganz gut zurechtgekommen,
nicht wahr? Das sollte deine Wahrnehmung für deinen irrigen Glauben geschärft haben, für
die Streiche, die dir dein programmierter Verstand spielt.
Eine Anhaftung ist keine Tatsache. Es ist ein Glaube, Fantasie im Kopf, erworben durch
Programmierung. Ohne diese Fantasie würdest du nicht anhaften. Du würdest Menschen
und Dinge lieben und größtes Vergnügen mit ihnen haben, aber ohne deinen Glauben

würdest du das auf einer anhaftungsfreien Grundlage tun. Gibt es eigentlich irgendeine
andere Möglichkeit, echte Freude zu empfinden? Geh jetzt nochmals in Gedanken alle deine
Anhaftungen durch. Und sage zu jeder Person oder Sache, an die du denkst: "Ich hafte gar
nicht wirklich an dir, ich wiege mich lediglich in dem Glauben, ich könnte ohne dich nicht
glücklich sein." Tu das einfach und ehrlich und schau, welcher Wandel in dir stattfindet: "Ich
hafte nicht wirklich an euch allen. Ich habe mich lediglich in den Glauben hineingemogelt, ich
könnte ohne euch nicht glücklich sein."

Das Nadelöhr
Leichter ist es, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich
Gottes eingeht. (Markus, 10,25)

Was kann du tun, um das Glück für dich zu gewinnen? Es gibt nichts für dich zu tun oder für
irgendjemand sonst. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass du schon jetzt glücklich bist.
Wie kannst du also etwas erwerben, was du schon hast? Nehmen wir einmal an, das
stimmte: Warum erfährst du dieses Glück nicht, das schon zu dir gehört? Weil dein Verstand
die ganze Zeit Unglück gebiert. Kippe dieses Unglück über den Rand deines Geistes und das
Glück, das schon immer in dir war, erscheint an der Oberfläche. Wie wird man Unglück los?
Finde seine Ursache heraus und schau dir diese Ursache unerschrocken an.
Wenn du genau hinsiehst, wirst du herausfinden, dass es nur einen einzigen echten Grund
für Unglück gibt. Sein Name ist „Anhaftung“. Was ist das, Anhaftung? Ein Gefühlszustand des
Festhalten-Wollens, ausgelöst von dem Glauben, du könntest ohne irgendetwas oder
irgendjemanden nicht glücklich sein.
Dieser Gefühlszustand des Festhaltens besteht aus zwei Elementen, einem positiven und
einem negativen. Das positive Element ist eine Woge von Freude und Erregung, die Wonne,
die du erfährst, wenn du etwas bekommst, woran du hängst. Das negative Element ist das
Gefühl von Bedrohung und Spannung, das die Anhaftung immer begleitet. Stell dir jemanden
vor, der in einem Konzentrationslager sein Essen verschlingt. Mit der einen Hand führt er das
Essen zu seinem Mund, mit der anderen wehrt er jemanden ab, der es ihm wegnehmen
würde, sobald er nicht mehr Acht gäbe. Hier hast du das perfekte Muster einer anhaftenden

Person. Es liegt in der Natur der Anhaftung, dass sie dich verwundbar macht für
Gefühlsaufruhr und ständig droht, deinen inneren Frieden zu erschüttern. Wie soll also eine
anhaftende Person je in diesen Ozean des Glücks eintauchen, der auch „Reich Gottes“
genannt wird? Ebenso gut passte ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Die Tragödie einer Anhaftung besteht nun mal darin, dass sie entweder ihren Wunsch erfüllt
bekommt oder unglücklich ist. Wird aber der Wunsch erfüllt, bist du immer noch nicht
glücklich - alles was du bekommst ist ein Wonneschauer gefolgt von Überdruss; und immer
ist da natürlich die Furcht, du könntest den Gegenstand deiner Anhaftung verlieren. Du wirst
jetzt vielleicht fragen: „Kann ich nicht wenigstens eine Anhaftung beibehalten?“ Aber
natürlich, so viele du willst. Aber mit jeder Anhaftung zahlst du den Preis verlorenen Glücks.
Überleg mal: Anhaftungen funktionieren so, dass selbst dann, wenn du viele von ihnen im
Laufe eines Tages befriedigt hast, die eine unerfüllte an deinem Geist saugt und dich
unglücklich macht. So hast Du keine Chance, den Kampf gegen die Anhaftungen zu
gewinnen. Genauso gut könntest du nach Wasser suchen, wo es keine Feuchtigkeit gibt, wie
nach Anhaftungen ohne Unglück. Bislang hat es niemanden gegeben, der eine Formel
gefunden hätte, wie man die Gegenstände seiner Anhaftungen bewahrt hätte ohne Kampf,
Unruhe, Furcht und, früher oder später, Niederlage.
Es gibt nur einen einzigen Weg, den Kampf gegen Anhaftungen zu gewinnen: Lass sie fallen.
Anders als es das Vorurteil will, ist das gar nicht schwer. Alles, was du tun musst, ist die
Richtigkeit der folgenden Wahrheiten wirklich, wirklich zu verstehen. Erstens: Du hältst an
einem Irrglauben fest, nämlich dem, dass du ohne diesen Menschen oder jene Sache nicht
glücklich sein kannst. Nimm deine Anhaftungen der Reihe nach und mach dir klar, wie falsch
dieser Glaube ist. Dein Herz wird dir vielleicht Widerstand leisten, aber im Augenblick, in
dem du das verstehst, bekommst du ein sofortiges Gefühlserlebnis. In diesem Moment
verliert die Anhaftung ihre Gewalt über dich. Zweitens: Wenn du dich einfach des Lebens
erfreust, ohne dich an die Dinge zu binden - wenn du also nicht auf den Glauben hereinfällst,
ohne all das wärst du unglücklich - ersparst du dir all den Kampf und Gefühlsstress, sie
beschützen und für dich reservieren zu müssen. Hast du je daran gedacht, dass du alle
Gegenstände deiner Anhaftung bewahren kannst, ohne sie aufzugeben, ohne auf ein
einziges verzichten zu müssen, ja dass du dich ihrer ohne Anhaftung viel mehr erfreuen
kannst auf einer Basis des Nichtfesthaltenwollens, weil du dann Frieden gefunden hast und
sie ganz entspannt und gefahrlos genießen kannst? Drittens und letztens: Wenn du gelernt
hast, dich am Duft von tausend Blüten zu erfreuen, wirst du nicht an einem davon hängen
oder leiden, wenn du ihn nicht bekommen kannst. Wenn du tausend Mahlzeiten schätzt,
dann wirst du gar nicht bemerken, wenn eine davon ausfällt, und dein Glück bleibt
unberührt. Aber es sind deine Anhaftungen, die dich davon abhalten, einen breiteren und
artenreicheren Geschmackshorizont für Dinge und Menschen zu entwickeln.
Im Licht dieser drei Wahrheiten kann keine Anhaftung überleben. Aber dieses Licht muss
ohne Unterbrechung scheinen, wenn es wirken soll. Anhaftungen können nur im Dunkel der
Illusionen gedeihen. Nicht weil er böse sein will, kann der Reiche nicht ins Reich der Freude
eintreten, sondern weil er sich immer wieder entscheidet, blind zu bleiben.

Kein Ausweg
Die Füchse haben ihren Bau, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der
Menschensohn hat keinen Platz, an dem er ausruhen kann. (Matthäus, 8,20)
Es gibt einen Fehler, den die meisten Menschen im Umgang mit anderen machen. Sie
versuchen einen zuverlässigen Nestplatz im ewigen Fluss des Lebens einzurichten.
Denke an jemanden, dessen Liebe zu dir wünschst. Willst du für diese Person wichtig sein,
etwas Besonderes und in ihrem Leben eine Rolle spielen? Möchtest du, dass sich diese
Person um dich kümmert und in besonderer Weise an dir Anteil nimmt? Falls ja, öffne deine
Augen und mach dir klar, dass du auf unkluge Weise diese Person aufforderst, dich für sie zu
reservieren; deine Freiheit zu ihrem Nutzen einzuschränken, dein Verhalten, dein Wachstum
und deine Entwicklung so zu kontrollieren, dass es ihr in den Kram passt. Es ist ungefähr so,
als würde die andere Person zu dir sagen: "Wenn du mir etwas bedeuten möchtest, dann
unter meinen Bedingungen. Denn sobald du meine Erwartungen nicht mehr erfüllst, bist du
mir auch nicht mehr wichtig." Du wolltest doch für jemanden wichtig sein, nicht wahr? Dann
musst auch den Preis dafür bezahlen: den Verlust deiner Freiheit. Du musst nach seiner
Pfeife tanzen genauso wie andere nach deiner tanzen müssen, wenn sie für dich wichtig sein
wollen.
Halte inne und überlege, ob es dir wert ist, so viel für so wenig zu bezahlen ... Stelle dir vor,
du würdest zu der Person, deren besondere Liebe du dir wünschst, sagen: "Gestatte mir,
ganz ich selbst zu sein, meine Gedanken zu denken, meinem Geschmack und meinen
Neigungen zu folgen und mich genau so zu benehmen, wie es mir gefällt." Sobald du das
sagst, wirst du feststellen, dass du Unmögliches verlangst. Für jemanden etwas Besonderes
sein zu wollen, heißt, vor der Aufgabe zu stehen, sich bei ihm bzw. ihr beliebt zu machen.
Genau deshalb gibst du deine Freiheit auf. Nimm dir alle Zeit, um dir das klar zu machen ...
Vielleicht bist du jetzt in der Lage zu sagen: "Meine Freiheit ist mir wichtiger als seine bzw.
ihre Liebe." Wenn du wählen könntest zwischen Gesellschaft im Gefängnis oder allein und
frei auf der Erde herumzuwandern, wie würdest du dich entscheiden? Sage jetzt zu dieser
Person: "Ich gestatte dir, ganz du selbst zu sein, deine Gedanken zu denken, deinem
Geschmack und deinen Neigungen zu folgen und dich genau so zu benehmen, wie es dir
gefällt." Sobald du das sagst, wirst eine der beiden folgenden Beobachtungen machen:

Entweder wehrt sich dein Herz gegen diese Worte und du offenbarst dich tatsächlich als
Klammerer und Ausbeuter; dann solltest du deinen irrigen Glauben unter die Lupe nehmen,
dass du ohne diesen Menschen nicht glücklich sein kannst. Oder dein Herz kann diese Worte
aufrichtig aussprechen; in diesem Moment werden alles Kontrollbedürfnis, Manipulation,
Ausnutzung, Besitzanspruch und Eifersucht von dir abfallen. "Ich überlasse es ganz dir, du
selbst zu sein, deine Gedanken zu denken, deinem Geschmack und deinen Neigungen zu
folgen und dich genau so zu benehmen, wie es dir gefällt."
Und du wirst noch etwas bemerken: Die Person hört auf, etwas Wichtiges und Bedeutendes
für dich zu sein. Vielmehr wird sie auf eine Weise bedeutend wie ein Sonnenuntergang oder
eine Sinfonie ganz für sich genommen wunderbar sind, in der Weise, wie ein Baum ganz für
sich besonders ist, und nicht, weil er dir Früchte schenkt oder Schatten spendet. Dann wird
deine Geliebte oder dein Geliebter nicht mehr dir gehören, sondern jedermann wie der
Sonnenuntergang oder der Baum. Versuche es nochmals, indem du die Worte sprichst: "Ich
gestatte dir, ganz du selbst zu sein, deine Gedanken zu denken, deinem Geschmack und
deinen Neigungen zu folgen und dich genau so zu benehmen, wie es dir gefällt." Mit diesen
Worten hast du dich selbst befreit. Jetzt bist zu bereit zur Liebe. Denn wenn du den anderen
festklammerst, dann ist dein Angebot nicht Liebe, sondern die Kette, mit der ihr an einander
gefesselt seid. Liebe kann nur in Freiheit überleben. Der wahre Liebende wünscht sich das
Wohl seiner oder seines Geliebten und das erfordert vor allem die Freiheit des Geliebten von
dem Liebenden.

Hol die Armen herein

Da ward der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus schnell auf die Straßen
und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein.
(Lukas, 14,21)
Denke an jemanden, den du nicht leiden kannst – jemanden, um den du einen Bogen
machst, weil seine Gegenwart in dir unangenehme Gefühle auslöst. Stell dir jetzt vor, wie du
mit diesem Menschen zusammen bist und schau zu, wie diese unangenehmen Gefühle hoch
kommen ... du bist, ganz greifbar, in der Gegenwart von jemandem, der arm, verkrüppelt,
blind oder lahm ist.

Und jetzt mach dir klar: Wenn du diese Person, diesen Bettler auf den Straßen und Gassen
der Stadt, in dein Heim einlädst, das heißt in deine Gegenwart, dann wird er oder sie dir ein
Geschenk machen, das dir keiner deiner charmanten, angenehmen Freunde machen kann,
so reich sie auch sein mögen. Er oder sie wird dich dir selbst enthüllen, wir dir deine
menschliche Natur enthüllen – eine Offenbarung so wertvoll wie nur irgendeine in der
Heiligen Schrift, denn was soll es dir schon helfen, wenn du alle Bibelstellen kennst, aber
dich selbst nicht und deshalb das Leben eines Roboters führst? Die Offenbarung durch
diesen Bettler wird dir das Herz weiten, bis dort Platz ist für jedes lebende Wesen. Kann es
ein größeres Geschenk geben?
Jetzt wirf einen Blick zurück auf deine negative Reaktion und stelle dir folgende Frage: Habe
ich die Situation im Griff oder hat die Situation mich im Griff? Das ist die erste Offenbarung.
Mit ihr einher geht die zweite: Die Art, wie du diese Situation im Griff hast ist auch die Art,
wie du dich selbst im Griff hast. Wie kommt man zu dieser Meisterung seiner selbst? Du
brauchst nur zu begreifen, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die an deiner Stelle von
dieser anderen Person nicht negativ berührt wären. Sie hätten die Situation im Griff und
wären ihr darüber hinaus nicht ausgeliefert wie du es bist. Deshalb verdankst du diese
negativen Gefühle nicht dieser Person, wie du irrtümlich annimmst, sondern deiner eigenen
Programmierung. Das ist die dritte und wichtigste Offenbarung. Schau, was geschieht, wenn
du das verinnerlichst.
Nach diesen Enthüllungen lausche darauf, was diese Offenbarung in Sachen menschlicher
Natur besagt. Dieses Verhalten, dieser Charakterzug an der anderen Person, der deine
negative Reaktion ausgelöst hat – ist dir bewusst, dass die andere Person dafür gar nicht
verantwortlich ist? Du kannst an deinen negativen Gefühlen nur festhalten, wenn du
irrtümlicherweise glaubst, sie handle völlig frei und bewusst und sei deshalb verantwortlich.
Aber wer hat schon je Böses im völligen Bewusstsein des Bösen getan? Die Fähigkeit, Böses
zu tun oder böse zu sein, ist keine Freiheit sondern eine Krankheit, denn sie setzt einen
Mangel an Bewusstheit und Sensibilität voraus. Die, die wahrhaft frei sind, können ebenso
wenig sündigen wie Gott sündigen kann. Diese arme Person vor dir ist verkrüppelt, blind und
lahm, nicht verhärtet und bösartig, wie du törichterweise geglaubt hast. Begreife diese;
schau sie dir unerschütterlich und tief an; und du wirst feststellen, wie sich deine negativen
Emotionen in Sanftmut und Mitgefühl verwandeln. Plötzlich ist Platz in deinem Herzen für
jemanden, den du und andere am liebsten auf die Straße verfrachtet hättest.
Jetzt wirst du verstehen, dass dieser Bettler mit einem Almosen für dich gekommen ist – er
brachte dir die Öffnung deines Herzens und hat deinen Geist frei gemacht. Zuvor warst du
fremdgesteuert (diese Personen hatten die Macht, negative Emotionen in dir auszulösen
und du hast deinen Weg verlassen, um sie zu umgehen), jetzt wurde dir die Freiheit
geschenkt, niemand mehr meiden zu müssen, zu gehen, wie es dir beliebt. Wenn du dir das
klar machst, wirst du feststellen, dass du zusätzlich zum Mitgefühlt in deinem Herzen diesem
Bettler auch noch dankbar ist, der ja dein Wohltäter ist. Und ein anderes neues,
ungewohntes Gefühl: Du wirst gerne die Gesellschaft dieser Wachstum produzierenden
blinden, lahmen und verkrüppelten Menschen suchen, genauso wie jemand gerne ins
Wasser geht, wenn er schwimmen gelernt hat. Denn jedes Mal, wenn du mit ihnen
zusammen bist, kannst du tatsächlich ein immer stärkeres Mitgefühl empfinden und die
Freiheit der Wolken, während du zuvor der Unterdrückung und Tyrannei negativer

Emotionen ausgeliefert warst. Und du kannst dich kaum wiedererkennen, wie du im Auftrag
des Hausherrn auf die Straßen und Gassen hinaus gehst und die Blinden, Lahmen und
Krüppel zu dir einlädst.

Die Blinden sehen

Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf daß, die da nicht sehen,
sehend werden, und die da sehen, blind werden. (Johannes, 9,39)
Die Liebe ist blind, heißt es. Aber ist da so? Tatsächlich ist nichts auf der Erde so klarsichtig
wie die Liebe. Das, was blind ist, ist nicht die Liebe, sondern die Anhaftung. Eine Anhaftung
ist der Zustand des Klammerns, der sich ergibt, wenn man fälschlicherweise glaubt, dass
etwas oder jemand für dein Glück unabdingbar ist. Hast du solche Anhaftungen – Menschen
oder Dinge, von denen du meinst, ohne sie könntest du nicht glücklich sein? Mach dir jetzt
am besten eine Liste davon, bevor wir weiter machen und uns genau anschauen, wie genau
sie deine Blindheit erzeugen.
Denke an den Politiker, der sich selbst davon überzeugt hat, dass er nicht glücklich sein kann,
bevor er politische Macht gewonnen hat. Sein Streben nach Macht vergröbert seine
Sensibilität für den Rest seines Lebens. Er hat kaum Zeit für seine Familie und seine Freunde.
Plötzlich ordnen sich seine Wahrnehmungen und Reaktionen auf menschliche Wesen nur
noch einem Filter unter: in wie weit sie seinen politischen Zielen dienen. Und jene, die ihm
weder nützen noch schaden, nimmt er gar nicht mehr wahr. Wenn zu seiner Gier nach
Macht noch weitere Anhaftungen wie die nach Sex oder Geld hinzukommen, dann ist der
arme Mann so eingeschränkt in seinen Wahrnehmungen geworden, dass man ihn beinahe
als „blind“ bezeichnen kann. Jeder außer ihm sieht das dann. Das ist die innere Verfassung,
die zur Ablehnung eines Messias führt, zum Zurückweisen von Wahrheit und Schönheit und
Gutsein, denn man ist ihnen gegenüber blind geworden.
Stell dir jetzt vor, wie du einem Orchester zuhörst, in dem die Trommel so laut ertönt, dass
man nichts anderes hören kann. Um an der Sinfonie Vergnügen zu haben, brauchst du ein
offenes Ohr für jedes Instrument des Orchesters. Um in einem Zustand zu sein, den man
Liebe nennt, musst du empfindsam sein für die Einzigartigkeit und Schönheit von allem, was
um dich ist, von jedem Ding und jeder Person. Man kann ja schließlich nicht behaupten, du
könntest etwas lieben, das du nicht einmal wahrnimmst. Und wenn du nur ein paar Wesen
auf Kosten anderer an dich heran lässt, dann hat das mit Liebe nichts zu tun, denn Liebe

schließt niemanden aus; sie umarmt das ganze Leben. Sie lauscht der Sinfonie als ganzer und
nicht nur dem einen oder anderen Instrument.
Halte eine Weile inne und nimm wahr, wie deine Anhaftungen die Sinfonie des Lebens auf
ganz ähnliche Weise entleeren so wie die Anhaftung des Politikers an Macht oder des
Geschäftsmannes an Geld sie hart gemacht haben für die Melodien des Lebens. Oder schau
die Sache aus einer ganz anderen Perspektive an: Es gibt eine riesige Menge von
Informationen, die ständig aus der Welt über die Sinneswahrnehmungen und die Fasern
deines Leibes fließen. Nur ein kleiner Teil davon steigt in deinen bewussten Geist. Es ist wie
die unendliche Menge von gesellschaftlichem Echo, das an einen Präsidenten geschickt wird:
Nur ein winziger Bruchteil davon erreicht ihn wirklich. Jemand filtert für ihn vor und
verarbeitet im Präsidentenbüro, was hereinkommt. Wer entscheidet, was von all dem
Material, das aus der Welt auf dich einströmt, schließlich dein Bewusstsein erreicht? Es gibt
drei maßgebliche Filter: erstens deine Anhaftungen, zweitens deine Glaubenssätze und
drittens deine Ängste.
Deine Anhaftungen: Du wirst unvermeidlich darauf achten, was sie hegt und pflegt und was
sie bedroht und für den ganzen Rest wirst du blind sein. Für diesen Rest wirst du dich ebenso
wenig interessieren wie der habgierige Geschäftsmann sich für etwas interessiert, das mit
Geldverdienen nichts zu tun hat. Deine Glaubenssätze: Schau dir nur einen Fanatiker an, der
nur das beachtet, was seinen Glauben stärkt und abblockt, was ihn bedroht, dann wirst du
verstehen, was deine Glaubenssätze mit dir machen. Und dann deine Ängste: Wenn du
wüsstest, dass du in einer Woche hingerichtet wirst, würde das deinen Geist derart
wunderbar konzentrieren, dass er an nichts anderes mehr denkt. Das ist, was Ängste tun: Sie
heften deine Aufmerksamkeit unwiderstehlich auf bestimmte Dinge auf Kosten von anderen.
Du denkst fälschlicherweise, dass dich deine Ängste schützen; deine Glaubenssätze haben
dich zu dem gemacht, was du bist; und deine Anhaftungen machen dein Leben aufregend
und sicher. Dabei übersiehst du, dass sie tatsächlich eine Absperrwand zwischen dir und der
Sinfonie des Lebens sind.
Natürlich ist es so gut wie unmöglich, jede ihrer Noten bei vollem Bewusstsein zu erleben.
Aber wenn dein Geist frei wird von Verstopfungen und sich deine Sinne öffnen, wirst du
beginnen, die Dinge wahrzunehmen wie sie sind, mit der Wirklichkeit in eine
Wechselbeziehung treten und bezaubert sein von den Harmonien des Universums. Dann
wirst du verstehen, was Gott ist, denn du wirst endlich wissen, was Liebe ist.
Sieh es mal so: Du siehst die Dinge und Menschen nicht so, wie sie sind, sondern wie du bist.
Wenn du sie sehen möchtest, wie sie sind, musst du dich mit deinen Anhaftungen befassen
und mit den Ängsten, die sie auslösen. Denn wenn du das Lebens anschaust, dann sind es
diese Anhaftungen und Ängste, die darüber entscheiden, was du wahrnimmst und was du
abblockst. Was immer du dann bemerkst, bannt deine Aufmerksamkeit. Und weil du nur
selektiv hinschaust, lebst du mit einer illusorischen Version der Dinge und Menschen um
dich. Je mehr du mit dieser verzerrten Weltsicht lebst, desto überzeugter bist du, es sei die
einzig richtige; denn deine Anhaftungen und Ängste verarbeiten ungehindert die herein
kommenden Informationen so, dass sie dein Weltbild verstärken. Das aber zurrt deine
Glaubenssätze fest: starre, unveränderliche Sichtweisen auf eine Wirklichkeit, die alles
andere als starr und unveränderlich ist, sondern in ständiger Bewegung und
immerwährendem Wandel. Und so kommt es, dass du dich nicht mehr mit der wirklichen

Welt austauschst und in liebender Beziehung bist, sondern mit der Welt in deinem Kopf.
Erst, wenn du deine Glaubenssätze fallen lässt, deine Ängste und deine sie ausbrütenden
Anhaftungen, wirst du von der inneren Taubheit befreit werden, die dich so taub und blind
macht für dich und die Welt.

Der Himmel ist greifbar

Tut Buße, das Himmelreich ist nahe ... (Matthäus, 4,17)

Stell dir vor, Du hast ein Radio, aber egal, nach welchem Sender Du suchst, es stellt sich
immer derselbe ein. Du hast keine Kontrolle über die Lautstärke. Manchmal ist der Ton des
Radios kaum hörbar, ein andermal ist er so laut, dass er Dir fast das Trommelfell zerfetzt.
Und noch schlimmer: Du kannst das Radio nicht abstellen. Manchmal ist es leise, und
manchmal plärrt es los, wenn Du ausruhen und schlafen willst. Wer würde mit so einem
Gerät leben wollen? Wenn sich aber Dein Herz so verrückt benimmt wie dieses Radio, dann
arrangierst Du Dich nicht nur damit, sondern nennst das auch noch normal und menschlich.
Denk an die vielen Male, als Du von Deinen Emotionen herumgeschleudert wurdest; als Du
unter Wutanfällen, depressiven Stimmungen und Ängsten littst, weil sich Dein Herz darauf
versteifte, etwas zu bekommen oder zu behalten oder zu vermeiden. Du warst voller Liebe,
warst aber eifersüchtig, fühltest Dich zurückgewiesen. Plötzlich war für Dein Herz und
Deinen Verstand nur noch dieses Eine wichtig, und das Festmahl des Lebens verwandelte
sich zu Asche in Deinem Mund. Vielleicht wolltest Du gerade gewählt werden, und im
Schlachtenlärm konntest Du keine Vögel mehr hören. Dein Ehrgeiz hatte alle anderen Töne
ausgeblendet. Oder Du hast eine schwere Krankheit befürchtet oder den Verlust Deiner
Liebsten und konntest Dich unmöglich auf etwas anderes konzentrieren.
Um es kurz zu machen: Sobald Du an etwas anhaftest, funktioniert dieser wunderbare
Apparat namens Herz nicht mehr. Wenn Du Dein Radio reparieren willst, dann musst Du
Rundfunktechnik erlernen. Wenn Du Dein Herz erneuern willst, musst Du ernsthaft und
lange über vier Wahrheiten nachdenken. Aber such Dir erst einmal etwas aus, was Dich
gerade sehr beschäftigt oder etwas, was Du fürchtest, oder was Du Dir heiß ersehnst.
Behalte diese spezielle "Anhaftung" im Gedächtnis, während Du Dir jetzt diese Wahrheiten
anhörst ...

Die erste Wahrheit: Du musst wählen zwischen Deiner Anhaftung und Deinem Glück. Du
kannst nicht beides haben. Sobald Du an etwas anhaftest, gerät Dein Herz aus dem
Gleichgewicht und Deine Fähigkeit, ein frohes, unbesorgtes und heiteres Leben zu führen,
geht verloren. Schau Dir die Wahrheit dieses Gedankens an in Bezug auf das, was Du eben
als Deine "Anhaftung" ausgewählt hattest.
Die zweite Wahrheit: Woher kam Deine Anhaftung? Du wurdest nicht damit geboren. Sie
entstammt einer Lüge, die Dir Deine Gesellschaft und Kultur erzählt haben, oder einer Lüge,
die Du Dir selbst eingeredet hast, nämlich dieser: dass Du ohne diese Sache oder diesen
Menschen nicht glücklich sein kannst. Öffne Deine Augen und mach Dir klar, wie falsch das
ist. Es gibt Hunderte anderer Menschen, die ohne Deine persönliche Anhaftung bester Laune
sind. Nur Du denkst, Du könntest "ohne" nicht leben. Also entscheide Dich: Willst Du Deine
Anhaftung, oder willst Du Freiheit und Glück?
Die dritte Wahrheit: Wenn Du ganz lebendig sein möchtest, musst Du ein Gefühl für
Perspektive entwickeln. Das Leben ist unendlich viel größer als diese Bagatelle, an die Du
Dein Herz hängst und der Du die Macht verliehen hast, Dich aus der Fassung zu bringen.
Nichtigkeit?! Ja, Nichtigkeit, denn wenn Du noch eine Weile lebst, wirst Du feststellen, dass
es plötzlich belanglos geworden ist, so belanglos, dass Du Dich vielleicht nicht einmal mehr
daran erinnern wirst. Deine eigene Lebenserfahrung wird Dir das bestätigen. Schon jetzt
erinnerst Du Dich an viele Dinge kaum mehr, die Dir irgendwann einmal furchtbar wichtig
waren.
Und so bringt Dich die vierte Wahrheit zu dem unvermeidlichen Schluss, dass nichts
außerhalb von Dir Dich wirklich glücklich oder unglücklich machen kann. Ob Du Dir dessen
bewusst bist oder nicht: Es bist Du und Du allein, der sich entscheidet, glücklich oder
unglücklich zu sein und ob Du Dich in jeder beliebigen Situation an etwas oder jemanden
hängst oder nicht.
Wenn Du über diese Dinge nachdenkst, wirst Du vielleicht feststellen, dass sich Dein Herz
diesen Einsichten widersetzt, dagegen argumentiert oder ihnen nicht ins Auge schauen will.
Das ist dann ein Zeichen dafür, dass Du noch nicht genug auf Kosten Deiner Anhaftungen
gelitten hast, um wirklich etwas an Deinem spirituellen Radio zu tun. Vielleicht stellt sich
Dein Herz aber diesen Wahrheiten nicht entgegen; dann freue Dich. Reue, die Umgestaltung
Deines Herzens, hat begonnen und das himmlische Königreich – ein dankbares und sorgloses
Leben in kindlicher Zuversicht – ist in Deine Reichweite gerückt und Du bist dabei, Deine
Hände auszustrecken und es zu berühren.

Was muss ich tun?

Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? (Matthäus 19,16)
Stell dir vor, du sitzt in einer Konzerthalle und lauscht wunderbarer Musik. Auf einmal fällt
dir ein, dass du vergessen hast, dein Auto abzuschließen. Du machst dir Sorgen um dein
Auto, kannst aber jetzt nicht einfach aufstehen und rausgehen, kannst aber auch nicht mehr
voll und ganz die Musik genießen. Genau so sieht das Leben der meisten Menschen aus.
Denn für alle, die Ohren haben, es zu hören, ist das Leben eine Symphonie. Aber solche
Menschen sind sehr selten. Warum? Weil sie damit beschäftigt sind, den Geräuschen
zuzuhören, die ihnen ihre Konditionierung und Programmierung ins Gehirn gepflanzt haben.
Das und noch eins: ihre Anhaftungen. Anhaftungen vernichten Lebendigkeit. Um die
Symphonie wirklich zu hören, musst du auf jedes Instrument im Orchester feinfühlig
eingestimmt sein. Wenn du nur Spaß an der Trommel hast, hörst du den Klang der
Symphonie schwächer, denn der Klang der Trommel übertönt alle anderen Instrumente. Du
kannst ja die Trommel, die Violine oder den Flügel besonders gern mögen; das schadet nicht,
denn eine Vorliebe beeinträchtigt nicht deine Fähigkeit, auch anderen Instrumenten mit
Vergnügen zuzuhören. Sobald aber deine Vorliebe zur Anhaftung wird, macht sie dich
schwerhörig für die anderen Klänge, und plötzlich misst du ihnen geringeren Wert zu. Die
Anhaftung macht dich auch blind für das Instrument, das sie hervorbringt, denn der Wert,
den du ihm beimisst, hat jedes Verhältnis verloren.
Schau dir einmal einen Menschen oder eine Sache an, woran du besonders hängst:
jemanden oder etwas, dem du die Macht verliehen hast, dich glücklich oder unglücklich zu
machen. Und beobachte, wie dein Gespür für den Rest der Welt nachlässt, weil du dich
darauf konzentrierst, diese Person oder dieses Ding zu bekommen und es festzuhalten,
damit es dir exklusives Vergnügen auf Kosten alles anderen bringt. Das hat dich verhärtet.
Habe den Mut zu begreifen, wie vorurteilsbehaftet und "schwerhörig" du durch diesen
Gegenstand deiner Anhaftung geworden bist.
Wenn du das verstehst, wirst du den tiefen Wunsch empfinden, dich von jeder Anhaftung zu
befreien. Das Problem ist nur, wie? Selbstverleugnung und Vermeidung helfen nicht weiter,
denn den Klang einer Trommel auszublenden, macht dich ebenso hart und unsensibel wie
die ausschließliche Konzentration auf die Trommel. Was du brauchst, ist Verstehen und
Bewusstheit anstatt Selbstverleugnung. Falls dir deine Anhaftungen Leid und Sorgen bereitet
haben, hilft das beim Verständnis der Zusammenhänge. Falls du auch nur einmal in deinem
Leben den süßen Geschmack der Freiheit und der Lebenslust gespürt hast, den die Freiheit
von Anhaftung mit sich bringt, hilft das ebenfalls weiter. Es nützt auch, bewusst den Klang
der anderen Orchesterinstrumente zu bemerken. Aber es gibt keinen Ersatz für die
Erkenntnis des Verlusts, der dir widerfährt, sobald du die Trommel überbewertest und für
das restliche Orchester taub wirst.
Wenn der Tag kommt, an dem deine Anhaftung an die Trommel wegfällt, wirst du zu deinem
Freund oder deiner Freundin nicht mehr sagen: "Wie glücklich du mich gemacht hast." Denn
wenn du so sprichst, schmeichelst du ihrem Ego und willst sie dazu bringen, dich ein
weiteres Mal glücklich zu machen. Und du wiegst dich in der Illusion, dass dein Glück von
deinem Freund oder deiner Freundin abhängt. Vielmehr wirst du sagen: "Als wir uns trafen,
war da Glück zwischen uns." Auf diese Weise wird das Glück nicht von euren Egos

kontaminiert. Keiner von euch beiden braucht sich dann etwas darauf einbilden. Und das
erlaubt euch beiden, wieder zu gehen, ohne aneinander oder an der Erfahrung festzuhalten,
die sich aus eurem Treffen ergab. Denn ihr habt euch nicht aneinander erfreut, sondern an
der Symphonie, die bei eurem Treffen entstand. Und wenn du weitergehst und in die
nächste Situation gerätst, an den nächsten Menschen oder die nächste Arbeit, tust du das
ohne emotionale Bürde. Dann machst du die freudige Erfahrung, dass auch dort die
Symphonie entsteht und eine andere Melodie in der nächsten Situation erklingen lässt und
in der nächsten und nächsten.
Jetzt wirst du dich durchs Leben bewegen und von einem Moment zum anderen leben, ganz
in die Gegenwart vertieft und so wenig von der Vergangenheit beschwert, dass dein Geist
durch ein Nadelöhr passen würde; so wenig von den Kümmernissen der Zukunft abgelenkt
wie die Vögel des Himmels oder die Blumen auf dem Feld. Du wirst an keinem Menschen
und keiner Sache anhaften, denn du wirst einen Geschmack für die Symphonie des Lebens
entwickelt haben. Und du wirst das Leben an sich lieben mit der leidenschaftlichen Bindung
deines ganzen Herzens, deiner ganzen Seele, deines ganzen Geistes und all deiner Kraft. Du
wirst entdecken, wie du unbeladen und frei wie ein Vogel des Himmels unterwegs bist im
ewigen Jetzt. Dann wirst du in deinem Herzen die Antwort auf die Frage gefunden haben:
"Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?"

Die Gewalt tun

Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Himmelreich Gewalt und die
Gewalt tun, reißen es an sich. (Matthäus,11,12)
Vergleiche die heitere und einfache Pracht eine Rose in ihrer Blüte mit den Spannungen und
der Rastlosigkeit deines Lebens. Die Rose hat ein Geschenk, das dir fehlt: Sie ist absolut
zufrieden damit, sie selbst zu sein. Sie wurde nicht wie du von Geburt an darauf
programmiert, mit sich unzufrieden zu sein, also hat sie nicht den geringsten Drang, irgend
etwas anderes zu sein als das, was sie ist. Das ist die Ursache für ihre ungekünstelte Anmut
und die Abwesenheit von inneren Konflikten, wie sie unter Menschen nur bei kleinen
Kindern und Mystikern zu finden ist.

Betrachte deine traurige Verfassung. Du bist immer unzufrieden mit dir selbst, willst dich
immer ändern. Folglich bist du angefüllt von Gewaltsamkeit und Unleidigkeit dir selbst
gegenüber, die mit jedem Versuch, dich zu ändern, nur noch zunehmen. Deshalb ist jede
Veränderung, die du hinbekommst, von inneren Konflikten begleitet. Und es geht dir
schlecht, wenn du erlebst, dass andere meistern, was dir nicht gelungen ist, und dass sie
werden, was du nicht bist.
Wärest du von Eifersucht und Neid geplagt, wenn du - wie die Rose - damit zufrieden wärest
zu sein, was du bist und nie versucht hättest zu werden, was du nicht bist? Aber nicht wahr,
du bist getrieben, es jemandem gleich zu tun, der mehr Wissen hat, besseres Aussehen, der
beliebter ist oder erfolgreicher als du. Du willst tugendhafter werden, liebevoller,
nachdenklicher; du willst Gott finden, um deinen Idealen näher zu kommen. Denke nur an
die betrübliche Geschichte deiner Bemühungen um Selbstvervollkommnung, die entweder
völlig fehlschlugen oder nur unter Mühen und Schmerzen gelangen.
Nun nimm einmal an, du würdest von allen Anstrengungen, dich zu ändern, Abstand
nehmen und von all diesem Missfallen an dir selbst – wärest du dann dazu verflucht, in einen
geistigen Schlaf zu sinken, bei dem du untätig alles in dir und um dich herum akzeptierst? Es
gibt eine Alternative zu diesem mühseligen Vorantreiben deiner selbst einerseits und einer
stagnierenden Akzeptanz andererseits. Es ist der Weg des Selbst-Begreifens. Das ist alles
andere als einfach, denn zu verstehen, was du bist, erfordert eine vollständige Lösung vom
Wunsch, jemand anderer zu sein als der, der du bist. Du verstehst das, wenn du die Haltung
eines Wissenschaftlers, der das Verhalten von Ameisen studiert, ohne sie ändern zu wollen,
vergleichst mit der Haltung eines Hundetrainers, der die Verhaltensweisen von Hunden
analysiert, um ihnen etwas beizubringen. Wenn dein Bemühen nicht darin besteht, dich zu
ändern, sondern dich zu beobachten, jede einzelne deiner Reaktionen auf Menschen und
Dinge zu studieren, ohne Urteil oder Verurteilung oder dem Wunsch, dich umzugestalten,
dann ist deine Beobachtung nicht selektiv, umfassend, nie auf rigide Folgerungen fixiert,
immer offen und unverbraucht von Augenblick zu Augenblick. Dann wirst du erleben, dass
etwas ganz Wunderbares in dir geschieht: Du wirst vom Licht des Erkennens überflutet, du
wirst durchscheinend und verwandelt.
Wird dann Wandlung stattfinden? Oh ja, in dir und in deiner Umgebung. Aber sie wird nicht
zustande kommen durch dein listiges, rastloses Ego, dass immerzu konkurriert, vergleicht,
nötigt, predigt und manipuliert in seiner Intoleranz und seinem Ehrgeiz, und dabei
Spannung, Konflikt und Widerstand zwischen dir und der NATUR erzeugt – ein aufreibender,
dich niederzwingender Prozess, vergleichbar mit jemandem, der mit angezogener Bremse
fährt. Nein, das verwandelnde Licht des Erkennens fegt dein Ränke schmiedendes,
eigennütziges Ego beiseite und überlässt der NATUR die Zügel, um den Wandel zustande zu
bringen, der ihr in der Rose gelingt: ungekünstelt, unbefangen, rundum gesund,
unbeeinträchtigt von inneren Konflikten.
Weil aller Wandel etwas Gewaltsames hat, wird das auch hier so sein. Aber die wundervolle
Qualität einer NATUR-Gewalt ist von einer Art, die anders als Ego-Gewalt nicht aus
Intoleranz und Selbsthass entsteht. Deshalb gibt es keinen Grimm in einem Sturm, der alles
vor sich aus dem Weg fegt, oder in den Fischen, die ihre Brut verschlingen und damit uns
unbekannten ökologischen Gesetzen gehorchen, oder in Körperzellen, die sich im Interesse

eines größeren Ganzen gegenseitig zerstören. Wenn die NATUR zerstört, dann nicht aus
Ehrgeiz oder Gier oder Selbstüberhöhung, sondern auf der Grundlage geheimnisvolle
Gesetze, denen es um das Wohl des ganzen Universums geht, unabhängig vom Überlegen
und Wohlbefinden seiner Teile.
Es ist diese Art von Gewalt, die in Mystikern aufwallt, die gegen Ideen und Strukturen
zürnen, die sich in ihre Gesellschaften und Kulturen eingegraben haben, wenn Bewusstsein
sie aufwachen und die Übel sehen lässt, für die ihre Zeitgenossen blind sind. Es ist diese
Gewalt, welche die Rose dazu bringt, auch angesichts ihr feindlicher Kräfte Gestalt
anzunehmen. Und es ist dieser Gewalt zuzuschreiben, dass die Rose, wie der Mystiker, willig
untergeht, nachdem sie ihre Blütenblätter für die Sonne geöffnet und in einem
zerbrechlichen, empfindsamen Liebreiz gelebt hat, ohne sich darum zu kümmern, auch nur
eine einzige zusätzliche Minute ihrer vorgesehenen Lebensspanne hinzuzufügen. Und so lebt
sie in Seligkeit und Schönheit wie die Vögel in der Luft und die Blumen auf dem Felde, ohne
eine Spur der Rastlosigkeit und Unzufriedenheit, der Eifersucht und Beklemmung und dem
Konkurrenzdenken, die typisch sind für die Welt der Menschen, die kontrollieren und
nötigen wollen, statt sich damit zufrieden zu geben, in Bewusstsein zu erblühen und allen
Wandel der mächtigen Kraft Gottes in der NATUR zu überlassen.

Seid bereit

Darum seid ihr auch bereit; denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr's
nicht erwartet. (Matthäus, 24,44)
Früher oder später glimmt in jedem Menschenherz die Sehnsucht nach einer heiligen Tiefe,
nach Spiritualität, nach Gott, nenne es, wie Du willst. Man hört Mystiker von der Göttlichkeit
sprechen, die einen in ständiger Reichweite umgibt und die unser Leben bedeutungsvoll,
schön machen und bereichern würde, wenn wir sie nur entdecken könnten. Die Leute haben
eine ungefähre Idee, worum es sich dabei handeln könnte, und im Versuch, genauer
herauszufinden, was sie tun müssen, um dieses schwer Fassbare namens Spiritualität in den
Griff zu bekommen, lesen sie Bücher und suchen Lehrer auf. Dazu bemühen sie sich um alle
möglichen Methoden, Techniken, spirituellen Übungen und Formeln; nach Jahren
fruchtlosen Bemühens sind sie schließlich entmutig und verwirrt und fragen sich, was wohl
schief ging. Hauptsächlich suchen sie die Schuld bei sich selbst. Wenn sie ihre Techniken nur
regelmäßiger praktiziert hätten, wenn sie nur eifriger und großzügiger gewesen wären,
hätten sie es vielleicht geschafft. Was geschafft?

Sie haben keine klare Vorstellung, wozu diese erstrebte Heiligkeit eigentlich gut sein soll,
aber wie wissen ganz genau, dass ihr Leben noch immer verworren ist, und sie verhalten sich
immer noch besorgt und unsicher und ängstlich, nachtragend und unversöhnlich, klammern,
sind ehrgeizig und versuchen zu manipulieren. Also werfen sie sich mit erneuerter Kraft in
die Mühen und Leiden, die sie für nötig halten, um ihr Ziel zu erreichen.
Sie haben nie innegehalten, um sich folgende einfache Tatsache zu vergegenwärtigen: Ihre
Mühen werden zu nichts führen. Ja, ihre Mühen werden die Dinge nur noch schlimmer
machen, gerade so als ob man versuchte, Feuer mit Feuer zu löschen. Mühe führt nicht zu
Wachstum; Mühe, gleich in welcher Gestalt, Willenskraft, Gewohnheit, Technik oder
spirituelle Übung, führt zu keiner Änderung. Bestenfalls führt das zur Unterdrückung oder
Verdeckung der eigentlichen Kernerkrankung.
Mühe verändert vielleicht das Verhalten, nicht aber die Person. Überlege mal, welche
Mentalität dahintersteckt, wenn Du fragst: "Was muss ich tun, um Heiligkeit zu erlangen?"
Ist das nicht ein wenig als ob Du fragtest: "Wie viel muss ich ausgeben, um etwas zu
kaufen?" Welches Opfer muss ich bringen? Welcher Selbstdisziplin muss ich mich
unterwerfen? Welche Meditation muss ich üben, um es zu bekommen? Denk an einen
Mann, der die Liebe einer Frau erringen möchte und beginnt, seine Erscheinung zu
verbessern, seinen Körper zu stählen oder seine Verhalten zu ändern und Techniken
anwendet, um sie zu bezaubern.
Du gewinnst die Liebe eines anderen nicht durch spezielle Techniken, sondern dadurch, dass
Du eine bestimmte Person bist. Und die wirst Du durch keine Tricks. So ist es auch mit
Spiritualität. Nicht Deine Taten entscheiden darüber, ob sie Dich erfüllt. Sie ist keine
erwerbbare Handelsware oder ein Preis, den Du gewinnen könntest. Alles, worauf es
ankommt, ist was Du bist und was aus Dir wird.
Heiligkeit ist keine Leistung, sie ist Gnade, eine Gunst namens Achtsamkeit, eine Gunst
namens Schauen, Bezeugen, Verstehen. Wenn Du das Licht der Achtsamkeit anknipsen und
Dich beobachten würdest und alles um Dich herum im Tagesverlauf, wenn Du Dich im
Spiegel der Achtsamkeit ebenso klar sehen würdest wie Dein Gesicht im Badezimmerspiegel
– also genau, klar und ohne jede Verzerrung oder Beschönigung – und wenn Du dieses
Spiegelbild ohne Urteil und Verurteilung ansähest, würden ganz wunderbare Verwandlungen
mit Dir geschehen. Allerdings könntest Du sie weder kontrollieren noch im voraus planen
noch entscheiden, wie und wann sie geschehen. Es ist diese bewertungsfreie Achtsamkeit,
die alleine heilt und verändert und einen wachsen lässt. Aber auf ihre eigene Weise und in
ihrer eigenen Zeit.
Worauf solltest Du besonders achten? Auf Deine Reaktionen und Deine Beziehungen. Jedes
Mal, wenn Du mit einem Menschen zusammen bist, mit einem beliebigen Menschen, oder
mit der Natur oder irgendeiner besonderen Situation, reagierst Du irgendwie, positiv und
negativ. Studiere diese Reaktionen, beobachte sie ganz genau und schau, woher sie
kommen, ohne ins Predigen oder in Schuldgefühle zu verfallen oder irgendeinen Wunsch, sie
zu ändern. Das ist schon alles, was Du tun musst, damit sich Heiligkeit entwickeln kann.
Aber ist nicht Achtsamkeit selbst eine Bemühung? Nicht, wenn Du sie einmal erlebt hast.
Denn dann wirst Du verstehen, dass Achtsamkeit eine Wonne ist, die Wonne eines Kindes,

das voller Verwunderung vor die Tür tritt, um die Welt zu entdecken. Sogar dann, wenn
Achtsamkeit unangenehme Dinge in Dir aufdeckt, bringt sie immer Befreiung und Freude.
Dann wirst Du wissen, dass das achtlose Leben nicht lebenswert ist, es ist viel zu voll von
Dunkelheit und Schmerz.
Wenn Dir der Umgang mit der Achtsamkeit anfangs noch schwerfällt, setze Dich nicht unter
Druck. Das wäre wieder Mühe. Schau Dir nur ohne Bewertung Deine Schwerfälligkeit an.
Dann wirst Du verstehen, dass es für Achtsamkeit so viel Mühe braucht wie für einen
Liebhaber, zu seiner Geliebten zu kommen oder für einen Hungrigen zu Nahrung oder für
einen Bergsteiger, um auf den Gipfel seines Lieblingsberges zu klettern; da mag viel Energie
und sogar Härte im Spiel gewesen sein, aber es war keine Mühe, sondern Vergnügen. Mit
anderen Worten: Achtsamkeit ist eine mühelose Aktivität.
Wird Dir Achtsamkeit die heilige Tiefe bringen, nach der Du Dich so sehnst? Ja und nein.
Tatsächlich wirst Du es nie wissen. Denn Heiligkeit, wie sie durch Techniken, Mühen und
Unterdrückung nicht zu erreichen ist, eine solche Heiligkeit ist sich ihrer selbst gar nicht
bewusst. Du hättest nicht die geringste Ahnung von ihrer Existenz. Abgesehen davon wäre es
Dir egal, denn sogar der Ehrgeiz nach einem heiligen Leben wird von Dir abgefallen sein,
wenn Du von Augenblick zu Augenblick ein Leben lebst, das durch Achtsamkeit vollständig,
glücklich und durchscheinend geworden ist. Es genügt Dir, aufmerksam und wach zu sein.
Denn in diesem Zustand werden Deine Augen die Erlösung [den Erlöser] sehen. Nichts sonst,
sonst absolut nichts. Nicht Sicherheit, nicht Liebe, nicht Zugehörigkeit, nicht Schönheit, nicht
Kraft, nicht Heiligkeit – nichts sonst zählt dann mehr.
Quelle: The Way to Love, The Last Meditations of Anthony de Mello,
(Übersetzung Bobby Langer, nur zum privaten Gebrauch)

