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Meditationen über Einheit

Mit einer Freundin sprach ich über das Gebet, seine Bedeutung und
seinen Wert und auch über seinen Missbrauch. Später schickte sie mir

einige Zeilen von Henri J. M. Nouwen aus einem Buch über Meditationen
während der Fastenzeit: 

Wir fragen uns oft, was wir für andere tun können, besonders für diejenigen,
die sich in großer Not befinden. Es ist kein Zeichen von Machtlosigkeit, wenn
wir sagen: „Wir müssen füreinander beten.“ Füreinander zu beten bedeutet vor
allem anzuerkennen – in der Gegenwart Gottes –, dass wir zueinander gehören
als Kinder des gleichen Gottes. Ohne dieses Anerkennen der menschlichen So-
lidarität fließt das, was wir füreinander tun, nicht von dort hervor, was wir wirk-
lich sind. Wir sind Brüder und Schwestern, nicht Konkurrenten und Rivalen.
Wir sind Kinder eines Gottes, nicht Partisanen verschiedener Götter.

Zu beten – das heißt der Stimme des Einen, der uns die „Geliebten“ nennt,
zu lauschen – bedeutet zu lernen, dass jene Stimme niemanden ausschließt. Wo
ich verweile, verweilt Gott mit mir und wo Gott mit mir verweilt, finde ich all
meine Schwestern und Brüder. Und so sind die Vertrautheit mit Gott und die
Solidarität mit allen Menschen zwei Aspekte des Verweilens im gegenwärtigen
Augenblick, die niemals getrennt werden können.

– Renewed für Life, S. 9

Warum übersehen wir dann im Augenblick diese untrennbaren Aspekte
des Lebens so leicht? Vielleicht weil sie ein Teil des Wachseins und Aufmerk-
samseins sind, während wir allgemein schlafen und träumen oder so davon
gefesselt sind, mit uns selbst zu sprechen, dass wir keine überschüssige Auf-
merksamkeit haben. Wie selten verweilen wir im gegenwärtigen Augenblick –
und sind uns tatsächlich dessen bewusst, was um uns herum gerade vorgeht.
Stattdessen sind wir umgeben von Gedanken und Vorurteilen. Unser Denkver-
mögen und unsere Gefühle errichten imaginäre Landschaften von Freunden
und Feinden, von Begünstigung und Angst, von gut und böse, von göttlich und
gottlos, fortgeschritten und mangelhaft, richtig und falsch. Wir erkennen nicht,
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dass dieses Panorama vollständig vom Menschen und seinem Denkvermögen
geschaffen ist. Weil es einer großen Anstrengung bedarf, aus diesen tiefgehen-
den mentalen Gewohnheiten herauszukrabbeln, sind nicht viele von uns ausrei-
chend entschlossen, dem Projekt nachhaltige Anstrengung zu widmen.

Über unsere Mission als Menschen sprechend rät Nouwen:

Ihr seid ausgesendet um zu heilen, um die Mauer zwischen euch und euren
Nachbarn – lokal, national und global – niederzureißen. Vor all den Unter-
schieden, den Trennungen und Mauern, die auf dem Fundament der Angst
erbaut sind, gab es eine Einheit im Denken und im Herzen Gottes. Aus jener
Einheit werdet ihr für eine kleine Weile in die Welt gesandt um zu beanspru-
chen, dass ihr und jeder andere Mensch zu dem gleichen Gott der Liebe
gehören, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. – Ebenda, S. 8

Diese Einheit ist das Muttergestein unseres wirklichen Selbst. Es muss sich in
unserem Leben manifestieren, nicht nur in unserem Denken oder Sprechen –
obwohl auch diese ihren Wert haben. Das Erkennen dieser zugrunde liegen-
den Einheit ist das Fundament von Frieden, gegenseitigem Respekt und Hilfs-
bereitschaft, von Mitleid und Vergebung. Es ist die Basis dafür, den Schutz der
Schwachen auszubauen, Fairness für die Missbrauchten zu fordern und die
Verantwortlichkeit der Mächtigen zu beanspruchen.

Wir alle stehen zusammen, ob wir die Tatsache anerkennen wollen oder
nicht. Gleichgültig was jemand getan hat oder wie sehr ihre Interessen und
Ansichten unseren eigenen entgegenstehen – auch sie sind Abkömmlinge des
Göttlichen. Dasselbe trifft auf alle Lebewesen überall zu: Jeder ist in seinem
Kern jenes Ganze, ob wir es den Gott der Liebe, das Unaussprechliche, das
Göttliche oder das All nennen. Das Heilmittel für den Großteil menschlichen
Elends liegt in dem Erkennen, dass das Getrenntsein, das jetzt unser Bewusst-
sein beherrscht, nur eine Furnierschicht ist, die diese tiefgründige Einheit von
allem, was ist, überdeckt.

– S. B. D.

Das ist meine einfache Religion. Es gibt keine Notwendigkeit für Tempel;
keine Notwendigkeit einer komplizierten Philosophie. Unser eigenes Gehirn,
unser eigenes Herz ist der Tempel; die Philosophie ist Freundlichkeit.

– Dalai Lama
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