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Text GE 27: Denken, Sein und Schweigen 

 
In der modernen Welt haben wir vergessen, dass Leben mehr ist als denken, machen  oder 
tun. Es ist das alles – und mehr. Leben ist Sein, ist Gedanke, ist Handeln – und es ist vor allem 
Bewusstheit. 
 
Der Zen-Meister Kyogen sagte im neunten Jahrhundert nach jahrelangem Studium: 
„Gemalter Kuchen kann den Hunger nicht stillen“ (Shibayama 1974:93) und zerriss alle seine 
Bemerkungen und Aufzeichnungen. Nach jahrelanger Verzweiflung über sein vergebliches 
Suchen geschah Folgendes: „Eines Tages, als er den Garten säuberte und in einem Korb 
Abfall zu dem Bambusgehölz hinter dem Haus trug und dort hineinwarf, da traf mit einem 
Schlag ein kleiner Stein aus dem Abfall einen Bambus. In diesem Augenblick wurde er seiner 
selbst inne. Das ganze Weltall stürzte in ihm zusammen und seine innere Finsternis löste sich 
auf. Er brach in Lachen aus“ (Shibayama 1974:94). Er hatte seine Erleuchtung erlangt. 
 
Meister Eckehart sagte: „Nicht gedenke man Heiligkeit zu gründen auf ein Tun; man soll 
Heiligkeit vielmehr gründen auf ein Sein, denn die Werke heiligen nicht uns, sondern wir 
sollen die Werke heiligen. Wie heilig die Werke immer sein mögen, so heiligen sie uns ganz 
und gar nicht, soweit sie Werke sind, sondern: soweit wir heilig sind und Sein besitzen, 
soweit heiligen wir alle unsere Werke, sei es Essen, Schlafen, Wachen oder was immer es sei. 
… Erkenne hieraus, dass man allen Fleiss darauf verwenden soll, gut zu sein, – nicht aber so 
sehr darauf, was man tut, oder welcher Art die Werke seien, sondern wie der Grund der 
Werke sei“ (Eckehart 1979:57). 
 
„Die Welt, in der wir im allgemeinen leben, ist auf dualistischer Unterscheidung aufgebaut: 
Das Subjekt ist vom Objekt unterschieden, das Ich vom Du, der Schauende vom Erschauten 
etc. Zen erklärt nun, dass es eine andere Art zu leben gibt, eine andere Dimension. Es fordert 
uns auf, die Augen dem Bereich hin zu öffnen, in dem Subjekt und Objekt noch nicht 
voneinander getrennt und Ich und du noch eins sind, dort zu leben und in dieser neuen 
Dimension zu wirken“ (Shibayama 1974:104): „Deine Form ist die Nicht-Form Form, dein 
Gehen-und-Kommen geschieht nirgends, denn wo du bist“ (zitiert nach Shibayama 
1974:102). 
 
Dualistisches Denken ist immer begrenzt. Der Zen-Meister Joshu gab folgendes mondo [= 
Zen-Rätsel]: „Alle Dinge kehren letztlich zum Einen zurück. Aber wohin kehrt der Eine 
zurück?“ (Shibayama 1974:113). 
 
Alltagshandlungen geschehen oft automatisch und werden kaum hinterfragt. Sie stehen oft 
der Bewusstheit im Weg. So berichtete Shibayama (1974:175) von einem deutschen 
Mystiker: „Eines Tages ging er die Strasse entlang und traf einen Bettler, dem er schon öfters 
begegnet war. Ohne viel zu überlegen, sagte er: ‚Guten Morgen!‘ Aus irgendeinem Grund 
antwortete der Bettler: ‚Gibt es einen Morgen, der nicht gut ist?‘ Diese Worte lösten beim 
Mystiker eine besondere Erfahrung aus“. 
 
Nichts geschieht ohne Grund.  Alles ist wie es ist – und es ist gut: „Und Gott sprach: Es werde 
Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war“ (Gen1, 3-4). Darauf schuf 
Gott den festen Körper und Wasser: „Und Gott nannte den festen Körper Himmel und Gott 
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sah, dass es gut war“ (Gen 1,8). Und bei allen weiteren Schöpfungsakten, nämlich der 
Schaffung von Erde und Wasser, der Schöpfung von Himmelskörpern, der Schaffung der 
Tiere, „[sah] Gott …, dass es gut war“ (Gen 1,11; Gen 1,18 sowie Gen 1,21). Und in Gen 1,31 
wird nochmals ausdrücklich wiederholt: „Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und 
siehe, alles war sehr gut“. Alles, was ist, ist von Gott geschaffen – und alles was ist, ist gut.  
 
Gott antwortete auf die Frage nach seinem Namen: „Ich bin der – der da ist“ bzw. „Ich bin 
der ich bin“ oder „Ich bin der Seiende“ (Ex 3,14). Gott ist der, der immer war, der jetzt ist 
und immer sein wird.  
 
Die folgende Geschichte zeigt sehr schön den in sich geschlossene Kreislauf des Seins, aber 
auch die Paradoxie der dualen Welt: 
 
„Eines Morgens sass ein kleines Mädchen neben der Grossmutter vor dem Altar Buddhas. 
Die kleinen Hände im Gebet gefaltet, fragte das Kind voller Wissbegier: ‚Warum sind 
Kraniche und Schildkröten [= den Tieren nachgeformte Kerzenstöcke, Anm. CJ] dort oben auf 
dem Altar, Grossmutter?‘ ‚Mein liebes Kind‘, antwortete diese, ‚ein Kranich lebt tausend 
Jahre und eine Schildkröte zehntausend Jahre. Da sie solche gesegneten Geschöpfe sind, 
können sie dort auf dem Altar sein, wo es so schön ist wie im Reinen Land.‘ Die Enkelin 
schaute noch neugieriger drein und fragte: ‚Was wird er Kranich nach tausend Jahren und 
die Schildkröte nach zehntausend Jahren tun?‘ ‚Natürlich werden sie dann sterben. Das 
solltest du doch wissen, mein Liebes!‘ Das Enkelkind aber fuhr fort: ‚Was wird mit Kranich 
und Schildkröte geschehen, wenn sie tot sind?‘ Die Grossmutter antwortete: ‚Weil Kranich 
und Schildkröte gesegnete Geschöpfe sind, werden sie unmittelbar nach dem Tod in das 
Reine Land eingehen.‘ Die Enkelin gab keine Ruhe: ‚Was werden sie in dem Reinen Land tun, 
Grossmama?‘ ‚Was bist du doch für ein dummes Kind! Sie werden Kerzenstöcke im Reinen 
Land sein.‘ Die Antwort der Grossmutter klang leicht gequält, aber das unschuldige Kind 
nickte zufrieden mit seinem Köpfchen“ (Shibayama 1974:179/180). 
 
Im Sinne von Mt 5,37 soll deine Rede ja, ja – nein, nein sein: „Stiller werden bedeutet: 
weniger, aber bedachter, gedankenkontrollierter reden und auch in täglichen 
Lebensbereichen den Gedanken- und Wortsinn Jesu des möglichsten Schweigens beachten. 
Denn auch die unausgesprochenen Worte sind oft unsichtbare Nahrung für eure 
Geistseelen“ (Weidner 1998:156). Denn zu viele oder gar negative Worte führen zu 
Zerstreuung, Zersplitterung und Schwäche. Statt durch zu viele Worte Energien an negative 
Geistwesen zu verlieren, hilft Schweigen, Energie zu tanken. Bewusstes Schweigen kann zu 
persönlichem Fortschritt verhelfen (vgl. Weidner 1998:157). Dabei kann abwartendes, 
aktives Schweigen den Weg für Gottgewolltes, Reines eröffnen. Oder mit den Worten 
Weidners (1998:157): „Lasst uns schweigen, damit wir das Flüstern des Schutzgeistes und 
der Boten Gottes vernehmen können!“. In diesem Sinn schrieb Merton (1954:36): „Gut ist 
es, in Schweigen auf das Heil Gottes zu harren“. 
 
„Richtig reden und zuhören, wer das könnte, der hätte etwas Wesentliches für sein Leben 
gewonnen! Aber wie erreicht man das? Sprache ist ihrem Wesen nach das, was verbindet, 
was hilft, einander zu verstehen. Aber wir gebrauchen die Sprache oft, um uns abzusetzen 
voneinander, wir reden viel und lang, das Eigentliche wird verschwiegen. Wir reden, um zu 
täuschen und zu verwirren, manchmal reden wir auch, um zu verletzen. … Das wichtigste 
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Merkmal des richtigen und guten Redens … ist die Liebe. Worte, die aus der Liebe kommen, 
schaffen den Raum, in dem man etwas von Gottes Geist spürt“ (Kuhn und Kuhn 1988:26). 
 
Wenn man sich in einer Gruppe von Menschen mit unterschiedlicher geistiger Entwicklung 
befindet, können geistige Themen zu sehr verschiedenen Reaktionen führen: Von 
Zustimmung, über Indifferenz bis zu Ablehnung. Deshalb sollte man auf einem bestimmten 
Niveau antworten: „Und wenn ich einmal eine Antwort gegeben habe, dann beobachte ich 
die Reaktionen. Es ist für euch schwerer als für mich, denn ich sehe ja eure Geistseele. 
Manche verfärbt sich bei meinen Antworten zum Hellblau, Grau, Hellgelb, Weiss, mitunter 
auch zu Rosa, dabei schwingen die Auren mit, und das siehst du leider nicht. Aber du solltest 
die Geschwister fragen: ‚Wie hast du das verstanden oder wie fasst du das auf?‘ Und so halte 
ich es immer im Bewusstsein: ‚Dieses Niveau muss ich halten, weiter hinunter darf ich nicht 
mehr.‘ Warum? Wenn ich etwas Unwahres erzähle oder etwas Schlechtes sage und die 
anderen Geschwister glauben mir das, dann belaste ich mich, und ich habe das wieder an 
den Geschwistern und an mir gutzumachen. Deshalb ist das Schweigen, wenn es nicht mehr 
weitergeht, das Bessere“ (Weidner 1998:191). 
 
„Reden [ist] nicht die einzige Methode der Kommunikation… Es gibt Begegnung, noch ehe 
wir etwas sagen, allein schon, wenn wir uns einen ‚Guten Tag‘ wünschen. In gewissem Sinne 
geht die Kommunikation auch weiter, nachdem wir mit dem Reden aufgehört haben. Die 
Begegnung muss nur in rechter Weise geschehen, indem man wahr und nicht ichzentriert ist. 
Dann ist das Prinzip der Dualität ausgeschaltet und das echte Modell der Kommunikation 
gegeben“ (Trungpa1977:20). 
 
„Bevor man in die Stille geht, braucht man Energie – das ist zwar paradox, aber es ist wahr! 
Ich brauche Abschirmungsenergie, Höherschwingungsenergie, Läuterungsenergie und 
Freiwerdungsenergie“ (Weidner 1998:188). 
 
„Ein Tag ohne Alleinsein, ohne Stille, ohne das Grün eines Baumes oder das Weite des 
Himmels ist kein gelebter Tag“ (Theodor Hieck, zitiert nach Sacken 1998). 
 
Man sollte alles vermeiden, um Negatives über andere Menschen zu erzählen. Wenn ich 
etwas Negatives erzähle, das nicht wahr ist, ist das doppelt schlecht. Ein Problem besteht 
dann, wenn ich eine andere Person negativ erfahren habe, also wenn sie mich schlecht oder 
unfair behandelt hat. In diesem Fall steht die Wahrheit, also das, was diese Person getan 
oder gesagt hat, negativen Gefühlen meinerseits gegenüber, die meine Schwingung 
belasten. Vielleicht habe ich den Eindruck, dass mein Gegenüber, dem ich von der negativen 
Handlung der anderen Person erzähle, dies wissen sollte. Am besten ist es, in einer solchen 
Situation Gott zu bitten, mit zu helfen, bei der Wahrheit zu bleiben und möglichst nichts 
Negatives zu erzählen. Wichtig ist aus, eine möglichst positive Grundhaltung im Gespräch 
aufrecht zu erhalten. 
 
„‚Wenn dein Herz sich … öffnet, wirst du aus dem Herz sprechen können, und sie werden 
verstehen, was du sagst. Vergiss jedoch nicht, dass jeder von uns auf seine Weise versteht 
und nicht notwendigerweise in der Form, die du zu vermitteln versuchst‘. ‚Wie werde ich 
wissen, wann das geschieht? Wie spreche ich, wenn ich wirklich aus dem Herzen spreche?‘ … 
‚Wenn du in dieser neuen Sprache [des Herzens, Anm. CJ] sprichst, dann wirst du sehen, dass 
in den Leuten, die du zu erreichen suchst, eine wirkliche Veränderung vor sich geht. Das 



Bezugsadresse: www.geistige-entwicklung.ch 
 Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 

4 

 

Wort, zusammen mit dem Atem, trägt den GEIST in die relative Welt und bewirkt diese 
Veränderung. … Das Herz ist der Sitz der Seele. Aus dem Herzen sprechend, kannst du das 
Feuer in den Herzen der anderen entzünden. Durch die Wiedererkennung erweckst du die 
schlafende Seele, Und Feuer breitet sich aus – nichts ist ansteckender als die Liebe“ (Feild 
1977:111). 
 
Wichtig ist, an der Vergebung zu arbeiten: Es gibt keine rasche Totalvergebung oder 
Totallöschung, sondern die Vergebung realisiert sich stückweise, in Schritten (vgl. Weidner 
2002b:97). Wichtig ist: Wenn wir nur teilweise vergeben, ist der Gottesfunke teilweise 
zugemauert: „Durch jedes volle Vergeben, durch jede volle Verständigung, durch jeden 
Liebensbeweis wird der Gottesfunke in euch freier! Ihr werdet strahlender, lichter, reiner, 
heller, höherschwingender…“ (Weidner 2002b:98).  
 
Denken ist in der Regel Verstandesdenken, es geht aber um geistiges Sein. Gott will, dass wir 
am Sein teilhaben – und wenn wir wahrhaftig SIND, erübrigt sich jeder Gedanke, denn wissen 
und sein ist dann eins. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
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