
 

Textausschnitte
eine kleine Sammlung  

Identität
„Wie sucht man Einheit mit Gott?“
„Je mehr du suchst,
um so größer wird die Entfernung zwischen Ihm und 
dir.“
Wie überwindet man diese Entfernung?“
Begreife, dass sie nicht wirklich vorhanden ist.“
Bedeutet das, Gott und ich sind eins?“
„Nicht eins, nicht zwei.“
Wie ist das möglich?“
„Die Sonne und ihr Licht, der Ozean und die Welle,
der Sänger und sein Lied.
Nicht eins. Nicht zwei.“

aus: Anthony de Mello, Eine Minute Weisheit

* * * * * 
Ego
Manchmal ist es angebracht, das Oberflächenbe-
wußtsein „Ego“ zu nennen. Aber in Wahrheit hat die-
ses Ego keine substantielle Existenz. Es ist nur ein 
Konzept, eine Weise der Täuschung. Habt ihr einmal 
echte Selbst Erfahrung erlangt, werdet ihr dieses ge-
dachte Ich als eine Art Welle oder einen prächtigen 
Lichtschein eurer Wesensnatur erleben.

aus: Die torlose Schranke Mumonkan. Zen-Meister Mumons 
Koan Sammlung

* * * * * 
Gelassenheit
Freunde fragen mich oft, warum ich so gelassen und 
glücklich bin, und ich antworte: Mein Geist ist so. 
Mit einem ruhigen Geist kann man in jeder Situation 
glücklich sein und findet sich selbst in der heftigsten 
Umgebung Entspannung.
Ein unruhiger Geist jedoch kann sich selbst in einem 
harmonischen Umfeld nicht konzentrieren. Nur der 
Geist ermöglicht uns, den inneren Frieden zu finden 
und so auf die Umgebung positiven Einfluß auszu-
üben.
Gerade in einer Zeit wie der unseren ist das Erlangen 
des inneren Friedens durch Gedanken- und Geist-
schulung wichtiger denn je. Der Weg nach innen ist 
der Weg der wirklichen Zuneigung. Nur er kann aus 
Streitenden neue Freunde machen. Nur so tragen wir 

zu mehr Menschlichkeit in dieser Zeit bei und arbei-
ten aktiv für den Weltfrieden.

Dalai Lama

* * * * * 
Suche nach Gott
Ich habe die ganze Welt
auf der Suche nach Gott durchwandert
und ihn nirgendwo gefunden.
Als ich wieder nach Hause kam,
sah ich ihn an der Tür meines Herzens stehen,
und er sprach:
„Hier warte ich auf dich seit Ewigkeiten“
Da bin ich mit ihm ins Haus gegangen

Rumi

* * * * * 
Das Wesentliche
Der Reifen eines Rades wird gehalten von den Spei-
chen, aber das Leer zwischen ihnen ist das Sinnvolle 
beim Gebrauch.
Aus nassem Ton formt man Gefäße, aber das Leere 
in ihnen ermöglicht das Füllen der Krüge.
Aus Holz zimmert man Türen und Fenster, aber das 
Leere in ihnen macht das Haus bewohnbar.
So ist das Sichtbare zwar von Nutzen, doch das We-
sentliche bleibt unsichtbar.

Lao-tse 

* * * * *
Die Stille
Heute bin ich einem freundlichen und unbeschwer-
ten Menschen begegnet.
„Wohin gehst du?“ fragte er mich.
Ich nannte ein Nachbardorf.
„Wohin gehst du?“ fragte er nochmals.
Ich nannte nochmals das Dorf.
„Wohin gehst du?“ fragte er mich abermals.
Da ward ich unsicher, und während ich weiterging, 
frug ich mich selber: „Wohin gehst du?“

Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2

* * * * *


