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einLeitung

Der Weg ist uneben, verläuft zwischen grünen Hügeln, die 
von Sonne und Regen berührt werden und von deren Kup-
pen aus man stets das Rauschen des nahen Meeres hören 
kann. Kräftiges Gras, schroffe Felsen voll eigentümlicher 
Schönheit und dürre, windzerzauste Büsche säumen un-
seren Pfad, der sich in der Ferne verliert und den wir zu 
keinem Zeitpunkt gänzlich überschauen können. Das Ziel ist 
nicht klar: Vielleicht führt der Weg zum Meer hin, vielleicht 
zu einer Klippe, auf der uns ein unglaublicher Ausblick emp-
fängt, der etwas in uns anrührt. Vielleicht führt er einmal 
um die Insel herum und trägt uns reich an Erfahrungen zu 
unserem Ausgangspunkt zurück. Wir können den Weg nur 
gehen und uns von seiner Entfaltung überraschen lassen. 
Manchmal sind wir müde und schleppen uns regelrecht 
dahin, manchmal scheinen wir förmlich zu fliegen. Manch-
mal lächelt uns eine warme Sonne ins Gesicht, manchmal 
peitscht der Regen auf uns nieder, dass wir uns am liebsten 
irgendwo verkriechen würden. Wind durchfährt uns an ei-
nem Tag belebend und erfrischend, während er am anderen 
Tag so stark ist, dass er uns kaum atmen lässt. 

Jede Wanderung ist eine Herausforderung – und jede Wan-
derung hält ihre ganz eigenen Belohnungen für uns bereit: 
das lebendige Gefühl, unterwegs zu sein; die Landschaft, 
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auf der unser Blick sich ausruhen kann; die Begegnungen 
mit anderen Wanderern, die uns an ihren Erfahrungen auf 
der Reise teilhaben lassen; die wohlige Schwere, die uns am 
Abend bei einer warmen Mahlzeit umfängt.

Auch unser Leben und unser spiritueller Weg sind solch eine 
Wanderung, bei der wir mutig einen Fuß vor den anderen 
setzen, ohne zu wissen, was hinter der nächsten Biegung 
des Pfades auf uns wartet. Es gibt Zeiten, in denen alles wie 
von selbst läuft, der Weg sich bequem und einladend zeigt 
und wir fröhlich pfeifend unterwegs sind. Dann wieder gibt 
es Phasen, in denen es nur mühsam vorangeht, unsere Füße 
bleischwer scheinen, wir uns verirren oder auf matschigem 
Untergrund ausrutschen und stürzen. In der Rückschau 
gelingt es uns manchmal, auch diesen schwierigen Zeiten 
etwas abzugewinnen. Wir erkennen, wie uns die Anstren-
gung auf andere Herausforderungen vorbereitet hat, wie wir 
innerlich gewachsen sind und wie uns mancher scheinbar 
unnötige Umweg zu Orten geführt hat, die unerwartet eine 
heilsame Veränderung in uns ausgelöst haben. Wenn wir 
auf unserer Lebensreise hin und wieder eine schöne Bank 
entdecken, auf der wir uns für einen Moment ausruhen kön-
nen, spüren wir vielleicht, wie sich in uns eine fast zärtliche 
Stille ausbreitet, die uns jede Erfahrung unseres Lebens 
und unseres spirituellen Weges dankbar annehmen lässt. 
Wir erkennen, dass jeder Schritt wichtig war, um uns genau 
hierher zu tragen, in diesen Moment, in dieses unendliche 
Jetzt, das sich vor uns ausbreitet. In diesen Momenten spü-
ren wir den Segen, der auf unserem Weg liegt, den Segen, 
der unser Leben begleitet. 
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Manchmal ist unser Alltag aber so geschäftig und weit und 
breit keine Bank in Sicht, sodass wir umherhetzen und uns 
in Erlebnissen verlieren, ohne sie wirklich zu tiefen Erfah-
rungen werden zu lassen. Die Tage rauschen an uns vor-
bei, und schon wieder ist ein Jahr vergangen, von dem wir 
kaum etwas mitbekommen haben. Wir haben keine Zeit für 
vermeintliche Kleinigkeiten und bemerken deshalb nicht den 
Segen, der in ihnen verborgen ist.

Selbst auf unserem spirituellen Weg kann uns das so er-
gehen: Vielleicht haben wir uns aufgemacht, um die Tiefe 
unserer Seele zu erkunden und Erfahrungen zu machen, die 
uns unsere innere Verbundenheit mit allem, was ist, spüren 
lassen. Erst hat uns das beflügelt, und wir haben vielleicht 
gedacht: »Das ist es!« Doch dann kamen auch schwierige 
Phasen, in denen uns unsere spirituelle Praxis öde und 
langweilig vorkam und wir sie aufgrund unserer Frustration 
nur noch ohne große innere Beteiligung abgespult haben. 
Vielleicht haben wir auch festgestellt, dass die Gestaltung 
unseres Alltags nicht unserem spirituellen Anspruch genügt 
oder dass wir von den Inhalten unseres Glaubens eigentlich 
gar nicht wirklich überzeugt sind, sondern sie eher billigend 
in Kauf genommen haben. Vielleicht sind wir aber durch un-
sere Meditationspraxis immer tiefer mit der Welt in Berüh-
rung gekommen und fühlen uns nun unglaublich verletzlich, 
haben so viel Mitgefühl entwickelt, dass das Leiden, das wir 
erblicken können, uns in Depressionen verfallen lässt, oder 
gehen durch die sogenannte »dunkle Nacht der Seele«, in 
der sich alle Bezugspunkte in eine uns ängstigende Freiheit 
auflösen, die sich anfühlt, als würden wir völlig den Boden 
unter den Füßen verlieren.
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Unsere Traditionen mögen verschieden sein, doch viele Sta-
tionen auf unseren spirituellen Wegen gleichen sich. Es gibt 
vermutlich für jeden Menschen sowohl Momente des Frie-
dens und der inneren Stille als auch Momente der Unruhe 
und des Unwohlseins. Sie alle sind wichtige Wegmarken, die 
bestimmte Aspekte unseres Menschseins beleuchten und in 
denen stets eine Lehre verborgen ist, die nur darauf wartet, 
von uns entdeckt und gelebt zu werden. 

Unser Weg ist niemals eindimensional, geht niemals nur 
geradeaus. Auch wenn sich manch einer eine bequeme Ab-
kürzung »ins Licht« wünscht, gestaltet sich unsere mensch-
liche Erfahrung meist anders. Sehnsucht, Mut für einen 
Neubeginn, Stille, Zugehörigkeit und Gemeinschaft, Zweifel, 
Glaube und Glaubensverlust, Enttäuschung und Befreiung, 
Gesundheit und Krankheit, Schwellenerfahrungen und 
Übergänge, Freude und Zuversicht, Dankbarkeit, Abschied – 
all dies und mehr ist Teil unseres Weges und macht uns 
zu denjenigen, die wir sind: Wanderer in der Welt, zutiefst 
menschlich, zutiefst verbunden, getragen von einem Ge-
heimnis, das wir nie gänzlich zu ergründen vermögen.

Die alte Kunst des Segnens, die ich in diesem Buch vorstel-
len möchte, besteht darin, uns selbst die Ruhe zu gönnen, 
die uns genau hinsehen lässt – die jeden Moment, ganz 
gleich, ob wir ihn als positiv oder negativ erlebt haben, in 
Zusammenhang mit dem großen Ganzen stellt. Es ist eine 
Kunst der Achtsamkeit und eine Spiritualität der Dankbar-
keit, die jede Tradition ergänzen kann und zu keinem Glau-
ben im Widerspruch steht. Die Kunst des Segnens ist eine 
Mystik des Alltags, die uns zu einem tiefen Einklang mit der M
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Welt und zu einem stillen Glück inmitten all der Schönheit 
unseres Heimatplaneten führt. 

Ich hoffe, dass die Gedanken, die Übungen und natürlich 
die Segen in diesem Buch ein klein wenig dazu beitragen 
können, dass du sowohl den hellen als auch den dunklen 
Momenten deines Weges ein Lächeln schenken kannst und 
du spürst, wie wertvoll die Einzigartigkeit deiner Erfahrung 
ist.

Dirk Grosser
Winter 2014/2015

Möge dein Weg gesegnet sein,
mögen sonne, regen und Wind sanft 

deine haut berühren
und dich immer tiefer in das 

Mysterium des augenblicks locken.
Mögest du jeden schritt 

deiner reise wertschätzen,
mögen erde und himmel sich in dir vereinen

und die grünen hügel deines Lebens 
dich willkommen heißen.
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die Kunst des segnens: 
FüLLe und aChtsaMKeit

2007 hatte ich das große Glück, einem sehr außergewöhnli-
chen irischen Priester zu begegnen. Aus einem Buchprojekt 
und gemeinsamen Touren, bei denen ich seine Vorträge 
übersetzte, entwickelte sich eine echte Freundschaft mit 
einem wundervollen Austausch, die bis heute anhält und mir 
sehr viel bedeutet. Dieser Priester war es, der mein Interes-
se für die Kunst des Segnens weckte, als er mir ganz neben-
bei sagte: »Auch wenn das Christentum niemals nach Irland 
gekommen wäre, hätten wir mit unseren Sprichwörtern und 
Segenswünschen genug Spiritualität gehabt!« Schon sein 
Großvater und sein Vater hatten Sprichwörter und Segens-
wünsche gesammelt und aufgeschrieben – und so hatte auch 
»mein« Priester immer den passenden Ausdruck und den 
passenden Segen für jede Situation parat. Sein Umgang mit 
dieser Form der Spiritualität faszinierte mich, besonders die 
Alltäglichkeit, die sich ganz zwanglos darin ausdrückte. Ich 
muss zugeben, dass ich schon manchmal etwas irritiert war, 
wenn er z. B. mitten in einem Restaurant einer Autobahn-
raststätte die Hände ausbreitete, laut das Essen segnete und 
dabei auch gern die Familie am Nebentisch mit einbezog. 
Aber je mehr Zeit ich mit ihm verbrachte, und je länger ich 
diese ganz natürliche und unverstellte Spiritualität erlebte, 
desto seltsamer kam es mir vor, dass nicht jeder sich so wie 



er verhielt und die Dankbarkeit für sein Essen ausdrückte. 
Wenn man schon das Essen in einer Autobahnraststätte 
segnen bzw. als Segen erleben konnte, umso mehr sollte das 
doch zu Hause möglich sein, wo wir für die Menschen, die 
wir lieben, die Mahlzeiten zubereiten! 

Die Segen zogen immer mehr in mein Leben ein, und in 
Verbindung mit meiner täglichen Meditation stellte ich fest, 
dass diese Kunst des Segnens so etwas wie die europäische 
Achtsamkeitspraxis war. Genau wie die Meditation erlaubten 
sie mir, die Wirklichkeit in aller Tiefe wahrzunehmen, mir 
bewusst zu machen, was in diesem Augenblick alles gegen-
wärtig war. Um bei dem Beispiel des Essens zu bleiben: Der 
Teller Nudeln, der vor uns steht, kommt nicht von alleine 
dorthin. Es bedarf der Bauern, die den Weizen anbauen, der 
Sonne und des Regens, die ihn wachsen lassen, der Men-
schen, die ihn weiterverarbeiten, und derer, die daraus ein 
schmackhaftes Gericht zaubern. Ebenso verhält es sich mit 
der Tomatensoße, dem Basilikum, dem Olivenöl, dem Rot-
wein. Dazu kommt derjenige, der den Tisch und den Stuhl 
hergestellt hat, die wir nun im Esszimmer oder im Restau-
rant benutzen. Auch Gabel, Löffel und Serviette hat jemand 
hergestellt, und wieder jemand hat sie an diesen Ort trans-
portiert, an dem wir uns gerade befinden. Und alle diese 
Menschen, die in irgendeiner Weise daran mitgewirkt haben, 
dass wir unsere Mahlzeit zu uns nehmen können, stehen in 
einer Ahnenreihe, haben Eltern und Großeltern, die ihrer-
seits für sie gesorgt haben. Wenn wir tief genug schauen, 
sehen wir den Segen des ganzen Universums auf unserem 
Teller Nudeln. Alles, was ist, hat Anteil an diesem schlichten 
Teller Nudeln, der nun vor uns steht. Ganz achtsam schauen 
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wir auf die Fülle, die uns umgibt und versorgt – und plötzlich 
wird im Segen, den wir über unser Essen sprechen, im Tisch-
gebet, das Unsichtbare sichtbar. All die Dinge und Menschen, 
die dazu nötig waren, uns heute satt zu machen, werden in 
ein paar Worten des Dankes offenbar. Es ist, als öffneten 
sich unsere Augen und wir könnten das unsichtbare Gewebe 
des Lebens, das allem zugrunde liegt, das alles miteinander 
verbindet, wahrnehmen und erfahren. Plötzlich wird jede 
Mahlzeit zu einem Ereignis, das nicht länger selbstverständ-
lich ist. Je tiefer wir schauen, desto dankbarer werden wir. 

Und diese Grundstruktur des Segens können wir überall 
und in allem entdecken: Wir sehen sie im wärmenden Feuer 
unseres Kamins, für das wir das Holz eines Baumes verwen-
den, der ohne Sonne, Wind und Regen niemals gewachsen 
wäre. Wir sehen sie im Licht unserer Schreibtischlampe, die 
ohne die Menschen im Elektrizitätswerk nicht leuchten wür-
de. Wir können sie auf den Seiten eines jeden Buches entde-
cken, das wir ohne Bäume, Papierhersteller, Autoren, wun-
derbare Lektorinnen und ebensolche Covergestalterinnen, 
Setzer, Korrektoren, Drucker, Lkw-Fahrer und Buchhändler 
nicht in unseren Händen halten können. An allem, was ist, 
ist alles andere beteiligt. Das ist eine grundsätzliche Wahr-
heit, die der buddhistische Mönch und Friedensaktivist 
Thich Nhat Hanh »Intersein« nennt. Auf dieses »Intersein«, 
dieses Ineinanderverschränktsein aller Erscheinungen im 
Universum, deutet auch jeder Segen hin, wenn wir die Wor-
te tief in uns hineinsinken und dort wirken lassen. 

Der Segen bezieht sich auf das Wesentliche, auf den Kern 
der Sache, der manchmal verborgen ist, aber sichtbar M
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gemacht werden kann. Erlauben wir uns einen Moment 
des Innehaltens, können wir das Spirituelle, das in diesen 
Verbindungen zu Hause ist, in unseren Alltag holen und dort 
dankbar anerkennen. Gleichzeitig können wir das Potenzial, 
das in Menschen und Situationen wohnt, mit unseren Wor-
ten hervorlocken. Wenn wir beispielsweise einem Freund 
schreiben »Möge deine neue Ausbildung dich mit tiefen 
Kenntnissen beschenken, die Herz und Verstand verbinden 
und deine Klienten zu ihrem eigenen Glück führen«, dann 
wünschen wir ihm, dass die wunderbaren Möglichkeiten, 
die in seinem neuen Weg begründet liegen, sich in der kom-
menden Zeit verwirklichen mögen. Wir bedenken dabei auch 
seine zukünftigen Klienten und die hilfreiche und unterstüt-
zende Kraft, die ihnen zuteilwerden möge. Wir bedenken 
den Ort seiner neuen Praxis, der ein Ort der Heilung und 
des Wohlbefindens werden möge.

Mit einem Segenswunsch schauen wir also auf die Fülle, die 
in allem steckt. Wir schauen auf all das, was dazu geführt 
hat, dass diese Situation überhaupt entstehen konnte, und 
wir schauen auf das, was an heilsamen Impulsen für uns, 
die anderen Menschen und die Welt daraus entstehen kann. 
Sowohl für das eine als auch für das andere empfinden wir 
aufgrund unserer Achtsamkeit ganz spontan und natürlich 
Dankbarkeit, die uns ihrerseits immer näher an die Welt 
heranführt. Je mehr wir uns bewusst machen, welcher Segen 
uns umgibt, desto eher werden wir weitere Gründe entde-
cken, um tiefe Dankbarkeit zu fühlen. So wird die Welt zu ei-
nem immer freundlicheren Zuhause für uns – ein Ort, der uns 
mit allem versorgt, dessen wir bedürfen, und der uns immer 
neue Erfahrungen schenkt, die uns innerlich wachsen lassen.
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ZugehörigKeit und 
geMeinsChaFt

Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach einem Ort, wo er so-
wohl körperlich als auch geistig zu Hause ist. Irgendwo ein-
zuwurzeln ist ein natürlicher Drang, der fast allen Menschen 
innewohnt. Ein Dach über dem Kopf, eine Familie, ein fester 
Platz im Leben – das kann man wohl als Grundbedürfnisse 
bezeichnen. Ebenso ergeht es uns in spiritueller Hinsicht: 
eine Tradition, mit der wir uns wohlfühlen; eine Gemein-
schaft auf dem Weg; zu wissen, wo wir hingehören – auch 
das sind Dinge, wonach sich Menschen sehnen. 

Es gibt Menschen, denen all das von Anfang an vergönnt ist. 
Sie wachsen in eine Tradition hinein, die ihnen ein Zuhause 
bietet, die ihnen eine glaubwürdige Welterklärung eröffnet 
und die ihren Weg mit gewissen Praktiken und Methoden 
versieht, die als hilfreich erfahren werden. Andere wiede-
rum finden ihre Heimat nicht so leicht. Sie müssen sich auf 
die Suche machen, weil die allgemeine spirituelle Leere 
unserer Konsumgesellschaft sie nicht befriedigt, sie aber 
auch in den gängigen Angeboten, sprich den Volkskirchen, 
nur wenig entdecken können, was sie ernsthaft anzieht. 

Ich kenne kaum jemanden in der spirituellen Szene, der sich 
nicht nach einer echten Gemeinschaft sehnen würde, die 



darüber hinausgeht, sich ab und an auf Messen, Seminaren 
oder bei Vorträgen über den Weg zu laufen. Doch räumliche 
Entfernung, die Ansprüche des Alltags, unterschiedliche An-
sichten und das Beharren auf ihnen machen es oft schwer, 
diese Gemeinschaft zu erfahren. 

Vielleicht muss uns der Mosaikcharakter des Universums 
noch viel bewusster werden, bevor wir echte Gemeinschaf-
ten aufbauen können. Wenn wir uns selbst als einen Teil 
eines größeren Bildes begreifen und sehen, dass dieses Bild 
aus sehr unterschiedlich farbigen Teilen besteht, können wir 
uns auf die Andersartigkeit unserer Nächsten mehr einlas-
sen. Dann sehen wir, dass Gemeinschaft nicht bedeutet, in 
allem der gleichen Meinung sein zu müssen, sondern, dass 
es viel eher darum geht, gemeinsam auf dem Weg zu sein 
und lieb gewonnene Ansichten auf unterstützende Weise 
miteinander zu hinterfragen, einander neue Perspektiven 
aufzuzeigen und den anderen so sein lassen zu können, wie 
er ist. 

Wenn wir alle unsere eigene »Farbe« behalten, wird das 
große Bild am Ende bunter sein und uns allen Vielfalt und 
Raum zur Entfaltung bieten. 

Diese Sichtweise verhindert auch von Anfang an, dass wir 
unsere kleine Gemeinschaft als die wertvollste oder einzig 
richtige erachten. Gruppenidentitäten sind schön, bergen 
aber die Gefahr, sich gegenüber anderen Gruppen abzu-
schotten. Und wenn es richtig schlecht läuft, finden wir uns 
plötzlich in einem »Wir gegen die«-Weltbild wieder, was auf 
dieser Welt noch nie zu irgendetwas Positivem geführt hat. 

4544



Wir tun also gut daran, sowohl uns selbst innerhalb unserer 
Gruppe als Mosaiksteinchen wahrzunehmen als auch unsere 
Gruppe wiederum im Vergleich zu anderen Gruppen nur als 
einen weiteren Farbtupfer anzusehen. Anders gesagt: Auch 
wenn wir unseren persönlichen Weg gefunden haben und 
auch wenn wir uns einer Gemeinschaft zugehörig fühlen, 
sollten wir darüber nie das große Ganze aus den Augen 
verlieren. Nur wenn wir uns als Teil dieses Ganzen sehen, 
werden wir noch vom Geheimnis herausgefordert und in die 
innere Transformation hineingezogen. Dann wird unser Weg 
zu einem Segen für uns und andere.

Wir Menschen sind kommunikative Wesen. Der Austausch 
mit anderen bringt uns dazu, uns mit unserer eigenen Mei-
nung und unseren eigenen Glaubensinhalten auseinanderzu-
setzen. Manchmal wird uns selbst erst klar, was wir glauben, 
wenn wir mit anderen Menschen sprechen und unsere in-
nersten Gedanken formulieren und nach außen tragen müs-
sen. Mir geht das zum Beispiel bei jedem Vortrag so, weshalb 
ich jeden Zuhörer als Segen für mich verstehe. Ebenso bringt 
mich jedes Buch, das ich schreibe, in den Raum der Selbst-
befragung und der tiefen Kontemplation. So ist auch jeder 
potenzielle Leser ein Segen für mich und meinen Weg. Da ich 
nicht einfach irgendetwas daherreden möchte, bin ich sozu-
sagen gezwungen, mich selbst immer wieder zu fragen, was 
ich denn eigentlich tatsächlich glaube und was mir wirklich 
wichtig ist. Was ist mir so wertvoll, dass ich es weitergeben 
möchte? Was kann ich guten Gewissens sagen? Welche Frage 
kann ich aufwerfen? Was kann hilfreich und heilsam wirken, 
und was wäre eher kontraproduktiv? 
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Es ist ein Geschenk, einen Partner oder Freunde zu haben, 
mit denen man spirituelle Dinge besprechen kann. Noch 
schöner ist es, wenn man gemeinsam auf dem Weg sein 
kann, wobei dieser Weg nicht unbedingt derselbe sein muss, 
auch wenn sich das jetzt paradox anhören mag. Wenn ein 
Partner beispielsweise einem buddhistischen Weg folgt, 
während der andere christlich orientiert ist oder einen scha-
manischen Pfad geht, kann der Austausch sogar viel frucht-
barer sein, als wenn beide Partner dieselbe Tradition haben. 
Interreligiöser Dialog ist auch im kleinen Rahmen einer Lie-
besbeziehung oder einer tiefen Freundschaft eine wirkliche 
Bereicherung. Zugehörigkeit bedeutet eben nicht unbedingt 
bedingungslose Zustimmung, sondern auch Reibung.

Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die vordergründig 
ein anderes Weltbild vertreten, sind wir »gezwungen«, 
unsere Sichtweise zu begründen, um in einen echten Dialog 
zu treten. Unsere Weltsicht wird dadurch schärfer, unsere 
inneren Grenzen gleichzeitig weicher, da wir im Gespräch 
erkennen, wie ähnlich sich die Ziele der unterschiedlichen 
Wege doch sind.

Ich glaube, deshalb ist Gemeinschaft so wichtig. Sie stoppt 
unser Kreisen um uns selbst und öffnet unsere innere Welt 
für andere Menschen, andere Sichtweisen und Lebensent-
würfe. Damit ist ein großer Teil des Weges schon vollbracht.

Vielen Menschen fehlt leider die Möglichkeit, Teil einer Ge-
meinschaft zu werden. Sie sind umgeben von Familienmit-
gliedern oder einem Bekanntenkreis, der spirituellen Dingen 
generell abwehrend gegenübersteht. Zudem ist der Alltag 
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mit diversen Verpflichtungen so gestaltet, dass kaum Zeit 
bleibt, zu Treffen oder Veranstaltungen zu fahren. Letztlich 
ist das ja auch immer eine Frage der finanziellen Mittel. 

Heute gibt es da immerhin die Möglichkeiten einer Online-
Gemeinschaft. Ich gebe zu, das ist kein wirklich zufrieden-
stellender Ersatz, aber es ist wahrlich besser als nichts. Es 
gibt für nahezu jede spirituelle Richtung ein Forum, in dem 
man Gleichgesinnte treffen kann. Hier kann man gemein-
sam Fragen erörtern, die sich auf dem jeweiligen Weg erge-
ben, und sich gegenseitig unterstützen, sich Mut und Hoff-
nung zusprechen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es schwer 
ist, diese virtuelle Welt in die Wirklichkeit zu überführen, 
sprich: aus den Treffen im Internet Treffen in der echten 
Welt werden zu lassen. Doch man sollte da nicht vorschnell 
aufgeben. Es gibt immer Menschen, die auch die Sehnsucht 
verspüren, sich Angesicht zu Angesicht auszutauschen. 

Haben wir eine Gemeinschaft gefunden, sollten wir sie 
wirklich als Segen auf dem Weg verstehen. Wir können uns 
in eine Gruppe einbringen, die aus Menschen besteht, die 
für den jeweils anderen als »spirituelle Spiegel« fungieren. 
In den Wegen der anderen, in ihren Geschichten, in ihren 
spirituellen Biografien können wir uns selbst erkennen. Wir 
können Freude und Verzweiflung teilen, wir können mit-
einander feiern und miteinander trauern. Wir können den 
Segen erfahren, der im gemeinsamen Schweigen liegt und 
der uns in einen meditativen Raum trägt, in dem wir sein 
können, wer wir sind – ebenso wie jeder andere der Gruppe. 
Es ist ein wirkliches Geschenk, solch einen Raum miteinan-
der zu erzeugen.M

ö
g

e
 d

ei
n

 W
eg

 g
e

se
g

n
e

t 
se

in



4948



Es wird aber auch Abschnitte auf unserem Weg geben, 
wo wir uns alleine fühlen und niemanden haben, mit dem 
wir unsere Fragen teilen können. Auch solche Phasen sind 
wertvoll, denn sie bringen uns dazu, uns selbst auf einer 
anderen Ebene zu begegnen, als wir das in einer Gruppe 
könnten. Was wir sonst besprechen, müssen wir nun »be-
schweigen«. Was wir sonst nach außen tragen, müssen wir 
nun in unserem Inneren bergen und reifen lassen, um es 
dann irgendwann ans Licht der Welt zu bringen: vielleicht 
als Musikstück, als Gedicht, als Buch oder Artikel in einem 
Magazin oder einem Internet-Forum, vielleicht als tätige 
Hilfe in einer Suppenküche für Obdachlose. 

Zeiten des Alleinseins schenken uns die Gelegenheit, ganz 
intensiv auf unser Herz zu lauschen. Wir können uns zurück-
ziehen und in der Stille unserer inneren Burg unseren Weg 
betrachten, uns mit uns selbst verbinden und das Strahlen 
eines göttlichen Funkens in uns entdecken. Auch wenn Ge-
meinschaft noch so schön sein kann, wir brauchen auch Zei-
ten, in denen wir schweigend auf uns selbst zurückgeworfen 
werden. Aidan von Lindisfarne, Mönch und erster Bischof 
von Lindisfarne, der zu Beginn des siebten Jahrhunderts 
unserer Zeitrechnung lebte, hat das in einem überlieferten 
Gebet so ausgedrückt: »Ich möchte allein sein mit meinem 
Gott, so viel ich vermag. So wie die Flut die Küste umspült, 
so lass mich eine Insel sein …« 

Einige Jahrhunderte früher hatten schon die Wüstenväter 
und -mütter, die sich in die kargen Gegenden Ägyptens und 
Syriens zurückgezogen hatten, um ihren Glauben zu leben, 
den Wert des Alleinseins erkannt. Sie lebten ein einfaches M
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Leben in kleinen Hütten, in die sie sich immer wieder zum 
Gebet und zur Meditation zurückzogen. Bezogen auf das 
Alleinsein gab es unter ihnen ein geflügeltes Wort, das be-
sagte: »Setze dich in deine Hütte, und deine Hütte wird dich 
alles lehren!«2

Auch buddhistische Mönche und hinduistische Meditieren-
de wussten seit jeher um den Raum, der sich im Alleinsein 
öffnen kann. Sie alle nutzten und nutzen weiterhin diese 
Phasen der Zurückgezogenheit. 

Ich kann nur empfehlen, sich einmal im Jahr ein paar Tage 
zu gönnen, in denen man ganz allein und ohne Ablenkung 
meditiert und sich seiner spirituellen Entwicklung widmet. 
Gerade wenn man meint, das nicht aushalten zu können, 
ist es Zeit, sich zu fragen, was uns so rastlos und umtriebig 
macht und warum wir es nicht mit uns selbst aushalten …

Im Leben gibt es aber auch Phasen, in denen wir das Al-
leinsein nicht freiwillig wählen. Vielleicht zerbricht eine 
langjährige Beziehung, vielleicht haben wir uns innerlich 
von unserer spirituellen Gemeinschaft oder unserem Freun-
deskreis entfernt, vielleicht haben wir seit jeher Probleme 
gehabt, uns einer Gruppe zugehörig zu fühlen, vielleicht 
mussten wir aus beruflichen Gründen in eine neue Stadt 
ziehen und finden dort keinen Anschluss. 

2 Manchmal wird statt Hütte auch das Wort Zelle verwendet, was auf die später aufkommenden Mönchszellen in Klöstern 
hindeutet. Der Begriff Hütte klingt für unsere heutigen Ohren aber ein wenig freundlicher als Zelle und trifft auch mehr die 
damaligen Verhältnisse.
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In solchen Fällen kann man versuchen, sich auf den hier 
vorher beschriebenen Wert des Alleinseins zu fokussieren 
und diese Zeit fruchtbar bzw. sinnerfüllt zu nutzen. Man 
kann sich sammeln und zentrieren, zu sich kommen und in 
eine tiefe Ruhe eintauchen. Wenn dies aber nur wenig Trost 
spendet, kann man sich vielleicht darauf besinnen, dass man 
aus einer grundsätzlichen Zugehörigkeit niemals herausfal-
len kann: Die Zugehörigkeit zur Welt, zum Kreis des Lebens 
ist immer vorhanden, auch wenn wir sie manchmal nicht 
fühlen können. Wir sind immer Leben, das inmitten eines 
größeren Kreises aus Leben lebt. Dieser Kreis umschließt 
und umfängt uns in liebevoller Weise, macht unser Leben 
überhaupt erst möglich und bettet uns ein in eine Welt voller 
Wunder, von denen wir eines sind.3

Nachfolgend findest du ein kleines Ritual, das dich mit dem 
Segen dieses Kreises verbindet und dir zeigt, wie sehr du 
ein Teil von ihm bist.

3 Beide genannten Ansätze helfen uns, bei uns selbst zu bleiben, sodass wir uns entspannen können und nicht krampfhaft 
versuchen, unser Alleinsein mit allen Mitteln zu beenden. Die Verkrampfung bewirkt meist das genaue Gegenteil dessen, 
was wir eigentlich erreichen wollen.M
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Übung

INMITTEN EINES KREISES SEIN 

Gönne dir einen Tag, um eine längere Wanderung zu unter-
nehmen. Lasse dir Zeit, und streife einfach umher. Samme-
le dabei ein paar Steine, ein paar Tannenzapfen oder auch 
kleine Äste, Holz- oder Rindenstücke, die dir auffallen. Viel-
leicht findest du auch die eine oder andere Vogelfeder oder 
ein Stück Horn. Suche dir einen ungestörten Platz in der 
Natur, und lege die gesammelten Gegenstände kreisförmig 
vor dich auf den Boden, wobei du eine etwa 40–50 cm gro-
ße Lücke offen lassen solltest. Setze dich nun außerhalb 
dieses Kreises vor die Lücke, und betrachte in Ruhe die vor 
dir ausgebreiteten Dinge. Lasse deiner Imagination freien 
Lauf. Sieh in dem einen Stein die Welt der Mineralien, der 
Geheimnisse der Erdkruste. Sieh in einem anderen Stein 
ein Symbol für die menschliche Vergangenheit – versuche, 
dir die Menschen in der Steinzeit vorzustellen, ihren Blick 
auf die Wunder des Nachthimmels, ihre Ehrfurcht vor den 
großen Raubtieren dieser Epoche. Vielleicht stellt ein an-
derer Stein für dich ein bestimmtes Tier dar oder auch ei-
nen ganzen Planeten. Möglicherweise ist ein Holzstück wie 
ein Fisch geformt, ein anderes vielleicht wie ein Vogel. Ein 
Stück Rinde mag einen Bären darstellen, ein Tannenzapfen 
eine Eule. Vielleicht hast du eine Eichel in deinem Kreis, bei 
der du dir jetzt schon vorstellen kannst, wie aus ihr eines 
Tages ein riesiger Baum wird. 
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Übung

Was auch immer du in deinem Kreis zusammengetragen 
hast, was auch immer diese Dinge in dir für Vorstellungen 
wecken, lasse alles so lebendig wie möglich vor deinen Au-
gen erscheinen. Vertiefe dich in den Kreis, und dann stehe 
auf, und tritt ganz bewusst in die Lücke, die du beim Legen 
des Kreises freigelassen hast. Schließe den Kreis, und fühle 
dich willkommen. Sei dir bewusst, dass du zu diesem Kreis 
des Lebens dazugehörst. Verweile so lange, wie es sich für 
dich gut anfühlt. Dann setze dich wieder vor deinen Kreis, 
und betrachte die Gegenstände erneut. Befreie sie von den 
symbolischen Aufladungen, mit denen du sie versehen hast. 
Der Tannenzapfen ist nun wieder einfach ein Tannenzapfen, 
der Stein ein Stein, das Stück Holz ein Stück Holz. Mache 
dir bewusst, dass die Gegenstände deshalb nicht weniger 
wert sind, sondern dass ihr Wert in dem liegt, was sie von 
Natur aus sind. Lege nun einen weiteren Gegenstand in die 
Lücke, sodass der Kreis wieder geschlossen ist, und gehe 
deines Weges. Vielleicht wird der nächste Wanderer, der 
hier vorbeikommt und den Kreis sieht, auf ganz eigene Wei-
se berührt und inspiriert.
 



segen Für den pLatZ, 
an deM du bist

dieser ort in der Welt,
genau hier, wo deine Füße den boden berühren – 

möge er gesegnet sein.

Von hier aus kannst du in jede richtung blicken,
von hier aus kannst du losgehen, aufbrechen,

deine reise beginnen 
und zugleich ankommen. 

hier bist du zu hause,
hier berührst du heiligen boden,

hier kannst du der stille in dir zuhören
und den herzschlag der Welt vernehmen.

hier bist du ein wahrer Mensch,
hier sind himmel und erde in dir vereint,

hier kannst du die dinge sehen, wie sie sind,
und dich selbst mit jedem atemzug erkennen.

dieser ort in der Welt,
genau hier, wo das göttliche in dir geboren wird – 

möge er gesegnet sein.
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segen Für die geMeinsChaFt

Mögest du auf deinem Weg 
durch die unwegsamen hügel,

den tiefen Wald und die dunkelste stunde der nacht 
das Licht eines warmen herdfeuers erblicken – 

entzündet von Menschen, 
deren seelen ein ewiges Willkommenslied singen.

Möge die tür zu dieser hütte am Waldrand 
unverschlossen sein

und wie von selbst aufschwingen und dich einladen.
Mögen lächelnde gesichter dich empfangen, 

wann immer du dich entschließt, 
dich in den Kreis zu setzen 

und deine strophe des Liedes zu singen.

Mögen das Feuer und die geschichten, 
die an ihm erzählt werden,

dein herz mit der Wärme einer 
wahren heimat erfüllen, 

die groß genug ist, 
um dir und allen anderen Freiheit zu schenken

und in aller unterschiedlichkeit 
das Verbindende zu sehen.

Möget ihr gemeinsam das Mysterium feiern
und einander ein segen sein.



segen Für das aLLeinsein

gesegnet sei die Zeit, 
in der die Welt dich alleine vorfindet

und still und leise in dein Herz flüstern kann – 
mit der Freude eines Frühjahrsregens, 

mit dem zarten hauch eines sommerwindes,
mit dem rascheln des herbstlaubes,

mit dem Knacken des eises auf einem Wintersee.

gesegnet sei die Zeit, in der du deinen 
pfad alleine beschreitest

und alles um dich herum achtsam wahrnehmen 
kannst – den morgendlichen dunst auf den Feldern,

die schönheit eines verwitterten Zaunes,
den ruf eines bussards, der hoch über dir kreist,

die stille Weisheit eines steines am Wegrand.

gesegnet sei die Zeit, 
in der du glücklich mit dir sein kannst

und dein geist zufrieden in sich selbst ruht – 
während der nebel langsam um dein haus kriecht,

der tee in deiner warmen Küche zieht,
du dich zurücklehnst und ganz atem bist

und die blaumeise auf deinem 
Fensterbrett herumtrippelt.

…
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…
gesegnet sei die Zeit, 

in der du allein und doch aufgehoben bist
und du dich in allem wiedererkennst – 

in der Freude umherspringender Fohlen,
in dem gluckernden Lachen eines 

klaren Wildbaches,
in der einzigartigkeit einer 

herabschwebenden Schneeflocke
und in dem Frieden eines ruhenden berges.



die stiLLe in dir

In nahezu allen spirituellen Traditionen der Welt wird der 
Stille ein ganz besonderer Wert beigemessen. Ob es die 
christlichen Mystiker der Antike, des Mittelalters oder un-
serer Moderne sind, die buddhistischen Mönche aus Tibet, 
Bhutan oder Thailand, die Zen-Praktizierenden aus Japan, 
die chinesischen Taoisten, die nordamerikanischen Indianer, 
die hinduistischen Brahmanen, die Sufi-Mystiker des Islam 
oder die Kabbalisten des Judentums: Überall wird davon ge-
sprochen, dass wir in der Stille uns selbst und das Göttliche 
finden können.

Wenn wir von unseren kreisenden Gedanken, unseren Vor-
stellungen, Konzepten und Theorien ablassen, öffnet sich die 
Welt für uns. Wir tauchen ein in das pure Leben, das sich 
uns schenkt, wenn wir nicht versuchen, nach ihm zu greifen, 
um es zu analysieren oder effektiv zu nutzen. Wenn wir den 
Moment so sein lassen können, wie er ist, ohne zu versu-
chen, möglichst viel aus ihm »herauszuholen«, wird sich eine 
Tiefe offenbaren, die uns mit dem Ewigen, dem Göttlichen, 
dem Tao oder wie auch immer wir diese Erfahrung benen-
nen, verbindet. 
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