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Text GE 12: Ein reines Herz schaut auf das Licht sieht überall Liebe  

 
Ein reines Herz befindet sich im Gleichgewicht, strahlt Liebe und Weisheit aus und sieht in 
jedem Menschen dessen göttlichen Kern. Anders gesagt: Ein reines Herz schaut auf Gott – 
und auf die Vollkommenheit, selbst in unvollkommenen Situationen.   
 
Ein „reines Herz“ haben bedeutet, „nur Gott zugewandten Herzens zu sein …, mit allen 
Sinnen und Gemütsbewegungen, in allem Denken, wollen, Fühlen und Tun ausschliesslich 
zum Gottgewollten hingewandt sein. Solch ein Menschenkind oder Geistwesen hat nur die 
innere geistige Bewegungsrichtung, Gott als die einzige Wirklichkeit und liebende, höchste 
Urgeistpersönlichkeit dynamisch-magnetisch anzuziehen und ihr so rasch so nahe wie 
möglich zu kommen“ (Weidner 2000d:19). „Um ‚reinen Herzens‘ zu werden, ist es also 
wichtig, gottgewollt zu wirken und gottgewollt zu leben. Denn alles geistig erfassbare Grosse 
ist einfach und die Liebeslehre Jesu führt besonders in seiner Bergpredigt zu klarem 
Erkennen, zu bewusstem Erfassen und zur reifenden Nachfolge Jesu“ (Weidner 
2000d:19/20). Es geht darum, „Gott in der Einfalt des reinen Herzens [zu] suchen“ (Weidner 
2000d:20), womit gemeint ist, „Gott in ungeteilter Herzensliebe [zu] suchen“ (Weidner 
2000d:20).  
 
„Und siehe, nicht sind ihre Augen blind, blind sind vielmehr ihre Herzen“ (Sure von der 
Pilgerfahrt, Vers 46, zitiert nach Stoddart 1979:88). 
 
„Eines der grössten Paradoxe des mystischen Lebens liegt darin, dass es dem Menschen 
versagt bleibt, sich in sein eigenes, tiefstes Innere zurückzuziehen und durch diese seine 
Mitte in Gott einzugehen, solange er nicht vermag, völlig aus sich herauszutreten und sich 
leerzumachen und sich in der Reinheit selbstloser Liebe andern zu schenken“ (Merton 
1954:47). 
 
„Je mehr du in die Geistwissenschaft eindringst und die Geistwesen dich immer weiter 
belehren, werden dir immer weitere Offenbarungen geschenkt, damit du auch mit deinem 
Sonnengeflecht denken lernst. Vielleicht nennst du es ‚Herzdenken‘! Es ist dieselbe 
Ausdrucksweise“ (Weidner 1982a:47). 
 
Auch Sufi-Geschichten verweisen immer wieder auf die Bedeutung des reinen Herzens: 
„Einige Israeliten befragten ihren Propheten über den Herrn, wo er sich befände und in 
welchem Hause er wohne, und fragten: ‚Sollen wir ihm ein Haus bauen und ihn darin 
verehren?‘ Das sandte Gott dem Propheten diese Antwort: ‚Dein Volk befragt mich, wo ich 
zu finden sei, damit sie mich verehren können, und fragen, welches Haus mich umfasse. 
Himmel und Erde umfassen mich nicht. Wenn sie aber fragen, wo ich wohne, so antworte 
ihnen: Siehe ich wohne in einem enthaltsamen, friedvollen und frommen Herzen‘ (vgl. Jesaja 
66,1-2)“ (zitiert nach Andrae 1980:31). 
 
Im Vernunft- und Herzensdenken, also dem Denken des „Höheren Selbst“ gibt es bedeutend 
weniger Fehlerquellen als beim reinen Verstandesdenken (vgl. Weidner 1982a:48). Denn 
„das Höhere Ich-Bewusstsein denkt nur in vernunftmässigen Schwingungen! Es kann gar 
nicht anders denken, denn das Höhere Ich-Bewusstsein hat nur die Vernunft und nicht die 
Logik des Verstandes als Kontrolle!“ (Weidner 1982a:49). 
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„Das Geheimnis meines innersten Wesens ist der Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
verborgen. Alles aber, was in Gott ruht, ist in Wirklichkeit mit ihm identisch, denn seine 
unendliche Einfachheit lässt keine Spaltung und keinen Unterschied zu. Darum kann ich nicht 
hoffen, mich selbst anderswo zu finden, als in ihm. Letztlich gibt es für mich nur einen 
einzigen Weg, ich selbst zu sein: indem ich eins werde mit ihm, in dem Grund und 
Vollendung meines Daseins verborgen ist. Und deshalb lautet die einzige Aufgabe, von 
welchem meine ganze Existenz, mein Frieden und mein Glück abhängen: mich selbst 
entdecken, indem ich Gott entdecke. Finde ich ihn, so finde ich mich selbst, und finde ich 
mein wahres ich, so werde ich ihn finden“ (Merton 1954:27/28). 
 
Ein reines Herz ist das Schönste, was es gibt – und gleicht einem geschliffenen Edelstein, der 
jegliches Licht widerspiegelt, das er auffängt.  
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