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So groß ist der Kontrast! 

(zu T-14, I+II) 

Es gibt für mich nur einen einzigen Grund, warum ich den Kurs mache – warum ich 

überhaupt begonnen habe, ihn zu machen: Mir geht es schlecht. Das ist der einzige 

Grund, warum ich den Kurs mache. Einen anderen Grund habe ich nicht. Als ich den Kurs 

begonnen habe, hatte ich „natürlich“ ein Leben hinter mir mit Freude und Leid. 

Ich hatte Erlebnisse, wo es mir ganz, ganz schlecht ging, ich ganz, ganz einsam war, und 

ich hatte Erlebnisse, wo es mir ganz, ganz gut ging und ich überhaupt nicht einsam war, 

mit Freunden, mit einer guten Beziehung … Ich hatte auch sehr gute Beziehungen erlebt, 

ganz innige, zärtliche, verständnisvolle, interessante, erotische, mit guten Gesprächen, 

ganz tolle Erlebnisse mit Frauen gehabt. Ich hatte auch ganz gute Freunde. Ich hatte auch 

sehr gute Arbeitsstellen erlebt, wo es mir in der Arbeit richtig gut ging, wo ich anerkannt 

war, wo ich gut bezahlt war, wo ich Erfolg hatte, wo ich rundherum sozusagen völlig 

zufrieden war, im Unterschied zu Situationen, wo schlecht über mich geredet wurde, wo 

ich mich allein gefühlt habe, wo ich betrogen wurde, wo mich ein Freund ausgenützt hat, 

hintergangen hat, wo es mit einem Vermieter bis hin zum Prozess wegen irgendetwas 

kam. Oder ich hatte ein Auto gekauft und habe für günstiges Geld ein sehr gutes Auto 

gekauft, oder ich habe für viel Geld eine elende Krücke gekauft, die nur in der Werkstatt 

war … Ich habe das alles erlebt, alles, dieses Auf und Ab – bis ich begriffen habe, dass ich 

elend bin, und zwar, dass ich mein ganzes Leben lang elend war. 

Diese Ehrlichkeit braucht der Heilige Geist, damit du ein glücklicher Schüler wirst und 

nicht mehr sagst: „An dem Ort, mit dem Menschen, unter den Umständen ging es mir 

schlecht, und an dem anderen Ort, mit den anderen Menschen, unter den Umständen, da 

ging es mir gut“ – sondern auf dein ganzes Leben schaust, und zwar nicht nur auf dich, 

sondern auch auf die Menschen, mit denen du zusammen warst, als es dir gut ging und 

denen ging es schlecht, und als du verliebt warst in einer guten Beziehung und es kam zu 

dir jemand, dem ging es schlecht, der hatte gerade eine ganz miese Scheidung erlebt, als es 

dir finanziell gut ging und du hast jemanden gesehen, der hatte einen finanziellen 

Bankrott erlebt. Wenn du immer auf die ganze Situation schaust, niemals nur auf dich – 

dann begreifst du, dass du immer überall elend warst. Dann begreifst du’s. Warum? Weil 

du dann begriffen hast: Es kann dir gar nicht alleine gut gehen. Dann hast du zumindest 

das erlangt, was der Buddha Mitgefühl genannt hat. Wo du nicht mehr urteilst: „Da ging 

es mir gut, und da ging es mir schlecht, und da, an dem Ort, war es schön, und an dem 

Ort war es hässlich“, sondern, wie du es mit dem Kurs lernst – in diesem Zimmer, auf 

dieser Straße … –, die Augen zumachst, und alle, die dir einfallen … Und dann begreifst 

du: Es kann dir gar nicht alleine gut gehen, es geht gar nicht, ist völlig unmöglich! Dann hast du 

etwas begriffen, nämlich was? Aus dem Grund ging es mir einmal gut und einmal 

schlecht, und aus dem Grund wird es mir nie immer gut gehen können, niemals. Und 

dann kannst du nicht mehr zurück in dein altes Wunschdenken: „Na ja, aber damals ging 
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es mir schon gut, und ich weiß gar nicht …, seit ich den Kurs mache, da geht es mir gar 

nicht gut. Anscheinend ging es mir vorher besser.“ Es mag sein, dass du irgendwann 

wieder diesen Ruf opferst. Das tun sehr viele, die mit dem Kurs anfangen, und viele tun es 

über einen langen Zeitraum, zehn, zwanzig, dreißig Jahre lang, bis sie begreifen – bis sie 

wirklich begreifen: Sie können nicht alleine heilen. Es kann niemandem alleine gut gehen, 

wenn es ihm wirklich gut gehen soll. Jetzt brauchst du mehr Geduld. Jetzt gibst du nicht 

dem Ort die Bedeutung: „Da ging es mir schlecht“, und dem Ort die Bedeutung: „Da ging 

es mir gut“, und dem Menschen und den Umständen …, sondern du sagst: „Moment, diese 

Gedanken will ich nicht.“ Jetzt bist du bereit, dem Heiligen Geist zu helfen, die Welt zu 

erlösen. Dann begreifst du: Kein Kind kann dich glücklich machen. Celian kann mich 

nicht glücklich machen, geht nicht. Bhakti kann mich nicht glücklich machen, der 

Mölmeshof kann mich nicht glücklich machen. Hawaii kann mich auch nicht glücklich 

machen, geht nicht. Es sei denn, ich will mich weiter täuschen. Es sei denn, ich glaube 

tatsächlich, ich kann in einer Welt des Leides an einem bestimmten Ort alleine glücklich 

sein (weil ich gut bezahlt werde, weil ich körperlich gesund bin und weil ich jemanden 

habe, der mich liebt, der zu mir zärtlich ist …). Dann bräuchte ich aber nicht den Kurs. 

Das kann ich selber lehren, da brauche ich keinen Heiligen Geist, da brauche ich keine 

Vergebung, sondern da muss ich nur weiter so urteilen, wie ich vor dem Kurs auch schon 

geurteilt habe.  

Kapitel 14, Für die Wahrheit lehren, II, Der glückliche Schüler1 

»Der HEILIGE GEIST braucht einen glücklichen Schüler, in dem SEIN Auftrag glücklich 

vollbracht werden kann. Du, der du standhaft dem Elend hingegeben bist, musst zuerst 

begreifen, dass du elend und nicht glücklich bist. Der HEILIGE GEIST kann ohne diesen 

Kontrast nicht lehren, ….« – Ohne welchen Kontrast? Dass du begreifst, dass du 

unglücklich bist. Warum? Weil du dann erst bemerkst: Die Lektion macht dich glücklich – 

dein eigenes vergangenes Lernen nicht. Wenn du aber sagst: „Doch, doch, manchmal 

schon“, dann hast du noch nicht begriffen, dass du elend bist, denn du glaubst, Elend sei 

Glück. In einer Welt des Elends, glaubst du, kannst du glücklich sein. Und das glauben 

immer noch die meisten Menschen, die hier sind. Die meisten. Sonst würde es nicht so 

aussehen in der Welt. Die meisten Menschen glauben, Glück sei Elend. Weil sie nicht 

verstehen; weil sie nicht ehrlich sind. Weil sie nicht ehrlich auf ihr Leben schauen; weil sie 

nicht auf alles gleichermaßen schauen. Weil sie nicht alle Dinge gleichermaßen betrachten, 

sondern sagen: „Moment, das macht mich glücklich, das nicht.“ Moment, wenn das mich 

nicht glücklich macht, dann ist das Elend. Dann glaube ich, dass ich im Elend mit dem hier 

glücklich sein kann. Das ist der übliche Konflikt, doch der Konflikt kann dich nicht 

glücklich machen, das geht nicht. Moment, es steht dir jederzeit frei zu sagen: „Mich 

aber schon, ich schaffe das schon, bei mir ist das aber so“, und es steht dir frei, dann 

aufzuzählen: „Aber mit siebzehn war ich mal glücklich, da war ich nämlich mit meiner 

                                                
1 T-14.II. Zitate in  »…«  (soweit nichts anderes angegeben) siehe dort. 
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Freundin im Urlaub, und mit zwanzig war ich glücklich, da habe ich mir mein erstes 

Auto von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft …“ Dann zählst du 

irgendwelche Orte, Personen, Situationen auf, und der Heilige Geist würde sagen: „Und 

was ist mit dem Rest, was ist mit deinem ganzen Leben? Warst du immer überall mit 

jedem ständig glücklich?“ 

Das ist eine ganz einfache Frage. Das ist eine ganz simple Frage. Warum? Weil du immer 

und überall ewig bist. Du bist nämlich immer und überall der heilige Sohn Gottes. Und 

wenn du nicht immer und überall glücklich bist, dann bist du im Elend – denn du bist 

ewig, vergiss das nicht. Du bist auch in der Zeit ewig, vergiss das nicht. Wenn du jetzt 

aber sagst: „Ja, Moment, das brauche ich aber nicht, denn es kann doch sowieso niemand 

immer glücklich sein“, oder du konterst, falls ein Bruder dir das sagt, falls ich dir das sage : 

„Ja, Michael, willst du behaupten, dass du immer und überall glücklich warst?“ – das sind 

die Fragen, die das Ego stellt, wo das Ego einen Verbündeten sucht. Wenn du selber den 

Kurs lernen willst, wenn du allen alles geben willst, dann musst du natürlich um alles bitten, 

damit du es allen geben kannst. Und dann bist du sozusagen reif für den Kurs. Es war für 

mich total hilfreich, ich sage es immer wieder: Ich habe die ersten Monate mit dem Kurs 

gottserbärmlich geweint. Ich habe einfach nur geweint, monatelang, fast jeden Tag, immer 

wieder. Mich hat es manchmal geschüttelt vor Weinen, weil ich begriffen habe, dass ich 

elend bin. Und ich wusste eins: Ich sage das nicht meinem Freund, denn ich habe es 

einmal gemacht, dann wollte er mich zu einem Psychotherapeuten schicken. Ich wusste, 

dass der mir jetzt nicht helfen kann, weil ich seine Analyse, dass ich depressiv bin … das 

weiß ich selber. Das wusste ich. Das ist, was Depression ist: unglücklich sein. Aber ich 

war glücklich, den Kurs zu haben. Ich wusste, das ist mein Glück. Ich wusste, ein anderer 

Ort kann mich nicht glücklich machen, eine Freundin kann mich nicht glücklich machen, 

ich sie auch nicht – da muss erst bei mir etwas passieren. Und diese Ehrlichkeit, wenn du 

die aufbringst, dann wirst du dieses Bedürfnis, glücklich zu werden, endlich in jedem immer 

wahrnehmen und wirst dich nicht mehr täuschen lassen (nur weil der das Auto hat, wo du 

glaubst, wenn du das hättest, wärst du glücklich, oder der hat den Beruf, wo du glaubst, 

wenn du den hast, bist du glücklich, oder der hat den Körperzustand oder der hat die 

Kindheit, die du nicht hattest …). Wenn du aufhörst, den Blinden mit dem Lahmen zu 

vergleichen, wenn du aufhörst, dich in der Welt zu vergleichen, dann erst bist du bereit zu 

weinen, weil du dann begriffen hast, dass du unglücklich bist. Es gibt Menschen, die 

haben wahnsinnige Angst davor, so zu weinen, weil das wirklich heilsame Tränen wären, 

wo du endlich begreifst: Nein, der Wald macht mich nicht glücklich, das Badengehen 

macht mich nicht glücklich, meine Musik macht mich nicht glücklich, mein Körper (egal 

in welchem Zustand der ist) kann mich nicht glücklich machen, eben nicht. 

Aber, wie gesagt, so einen Schüler braucht der Heilige Geist. Er braucht nämlich einen 

Schüler, der glücklich ist, dass er sich mit dem Heiligen Geist berichtigen kann. Es ist der 

Heilige Geist, Der den glücklichen Schüler braucht, der glücklich ist, Ihn gefunden zu 

haben. So wie – wenn ich wahnsinnige Zahnschmerzen habe, dann bin ich ein glücklicher 
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Patient, weil ich einen Zahnarzt gefunden habe. Ich begreife natürlich, dass ich elend bin, 

weil ich Zahnschmerzen habe, aber ich bin als Patient glücklich, dass ich einen Zahnarzt 

gefunden habe. Das ist der glückliche Schüler – nicht der glückliche Macher seines 

Glücks, nicht der glückliche Lehrer, der anderen sagt: „Ich erzähle dir mal, wie glücklich 

ich damals in Spanien war, wie glücklich ich bin, wenn ich auf einen Berg steige, wie 

glücklich ich bin, wenn ich mein Kind im Arm habe …“ Nein, eben nicht, denn da bist 

du der Lehrer – aber der Heilige Geist braucht einen glücklichen Schüler. Und nach den 

vielen Wegen, wo ich mein Glück gesucht habe … Ich habe immer wieder – ich könnte 

sogar sagen, im Vergleich zu vielen Menschen sehr, sehr oft – Glück gefunden in meinem 

Leben, und zwar auch im Beruf, auch in der Familie, auch in einem andern Land, auch 

sogar mit Drogen, unter allen möglichen Umständen. Auch als allein erziehender Vater 

mit zwei kleinen Kindern habe ich Glück erlebt, allerdings nicht nur. Und das ist die Ehr-

lichkeit: nicht nur, nicht ausschließlich. Wenn ich aber mein ganzes Leben betrachte, und 

mein Leben ist ein Ganzes … Das ist diese wunderbare Lektion: »Es gibt ein Leben, und 

das teile ich mit GOTT.«1 Ein einziges. Das ist, wie wenn ich … selbst wenn ich heute 

Abend einschlafe und morgen wieder aufwache – ja, das sind doch nicht zwei Leben, eins 

heute und eins morgen. Selbst wenn du hier sterben würdest und du würdest wieder-

geboren (nehmen wir einfach mal diesen Begriff der Wiedergeburt), ja, deswegen ist es 

immer noch nur ein Leben, und das ist ewig, und das teilst du mit Gott. Da zählen doch 

Unterbrechungen nicht. Das ist, wie wenn ich von München nach Stuttgart fahre – selbst 

wenn ich auf dem Weg dahin eine Pippipause mache, ist das eine Reise. Ich habe ein 

Leben, und das teile ich mit Gott. Wenn ich dieses eine Leben wirklich heilen will, dann 

geht das nur, indem ich alles, wo ich nicht glücklich war, identifiziere, und wenn ich das 

tue, dann mache ich auf einmal eine ziemlich ernüchternde Erfahrung: Ich war die meiste 

Zeit unglücklich und nicht glücklich, wenn ich ehrlich bin. Denn: „So la la, na ja, das ging 

schon …“ – Moment, das ist nicht Glücklich-Sein! Was wirklich Glücklich-Sein bedeutet, 

das kann ich nur lernen, wenn ich begreife, das ich elend bin. Und das ist ein ganz großer 

Schritt, davon hält mich natürlich meine Angst ab und mein Hochmut und mein Stolz, 

wo ich stolz auf das bisschen Glück bin, das ich irgendwann schon mal erlebt habe, das 

ich mir erarbeitet habe, das ich mir gekauft habe, das ich mit irgendjemandem gemacht 

habe, das ich in der Welt, die eine Illusion ist, mit irgendetwas erlebt habe. 

Wenn diese Kindheit vorbei ist, wo ich überhaupt glaube, dass es mein Beitrag ist, 

glücklich zu werden, dass das Glück von mir kommt, von irgendetwas, was ich mache, also 

dass ich den Körper benützen kann, um mich glücklich zu machen – wenn ich das nicht 

mehr glaube, weil ich etwas begriffen habe: Das ist die finsterste Nacht des Mystikers. 

Vorher ist kein Erwachen möglich. Denn vorher machst du immer selber irgendwo eine 

kleine Taschenlampe an und freust dich an dem bisschen Licht, und du kaufst dir eine 

neue Hose und glaubst, damit bist du glücklich, und du steigst aufs Segelboot und glaubst, 

jetzt bist du glücklich, und du hast deinen Traumjob und glaubst, du bist glücklich … – 

                                                
1 Ü-I.167  (Hervorhebung durch den Sprecher) 
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aber das sind doch völlig falsche, unhaltbare Überzeugungen. Du kannst dich eine Weile 

täuschen, aber nicht in alle Ewigkeit. Irgendwann begreifst du den Unterschied zwischen 

Elend und Freude, und dann begreifst du: Elend kennst du, Freude nicht. So einen 

Schüler braucht der Heilige Geist. Warum? Weil der Kontrast zwischen dem, was der 

Heilige Geist dich lehrt, also der Unterschied zwischen dem Glück, das Er dich lehrt, und 

dem, was du gemacht hast, so groß ist, dass selbst dein größtes Glück immer noch Teil 

des Elends ist. So groß ist das Glück, das kann sich keiner vorstellen. Aber irgendwann 

begreifst du, dass du hier elend bist, weil du oft genug auf deine Art glücklich warst, und 

irgendwann bemerkst du: Das macht mich nicht mehr glücklich. Das ist ein ganz 

wichtiger Punkt. Warum? Weil du innerhalb deines Lernens ja schon glaubst, du kannst 

Glück und Leid voneinander unterscheiden. Wie immer kann uns ein ganz extremes 

Beispiel nützen. Wenn du ein Bettler warst unter Bettlern, und du hattest einmal eine 

Brücke, unter der du schlafen konntest, und einmal hattest du eine Parkbank, und im 

Winter hattest du vielleicht sogar einen U-Bahn-Schacht, wo ein bisschen warme Luft 

raus kam, im Unterschied zu dem Bettler, der erfroren ist, und ab zu wurde dir vielleicht 

sogar mal ein Fünfer in deinen Hut gelegt, im Unterschied zu dem anderen Kollegen, der 

auch noch beklaut wurde, und du hattest immer wieder Menschen, die haben sich mal zu 

dir gesetzt und haben dich mal in den Arm genommen, im Unterschied zu dem Kollegen, 

der misshandelt wurde …, dann musst du glauben, dass du als Bettler den Unterschied 

zwischen Freude und Leid eines Bettlerlebens kennst. Eines Bettlerlebens, wo du ganz ge-

nau unterscheiden kannst: Das sind gute Beziehungen, das sind schlechte, da werde ich 

geliebt, da werde ich gehasst, da habe ich etwas Schönes erlebt, da habe ich Geborgenheit 

erlebt, und da habe ich nackte Grausamkeit erlebt. Und dann sagt dir jemand: „Du bist 

eigentlich Multimillionär“, und sagt dir: „Du musst erst mal begreifen, dass du elend bist.“ 

Und dann sagst du: „Von wegen, ich kenne welche, die elend sind, mit denen möchte ich 

nicht tauschen“, und hältst an deinem Glück fest und gehst immer wieder dahin zurück, 

immer wieder, und sagst immer wieder: „Ja, und damals in dem Winter, da hatte ich einen 

warmen U-Bahnschacht, das war so toll“, denn du kennst nur Bettler, ausschließlich 

Bettler. „Und dann gab es die Bettler, die wurden auch noch krank. Ich wurde auch 

krank, aber ich habe dann einen Arzt gefunden, und der hat mich sogar umsonst be-

handelt. Das muss ein ganz, ganz lieber Mensch sein. Wenn ich nicht Glück hab! Ich 

weiß, was Glück ist!“ Und so zählst du alles auf, was du je erlebt hast – im Unterschied zu 

den anderen Bettlern –, auf allen Ebenen: auf der Ebene der Gesundheit, auf der finan-

ziellen Ebene, auf der Ebene der Wohnungen, auf der Ebene des Essens und auf der 

Ebene der guten Beziehungen. Und jetzt würde wieder diese Stimme kommen und sagen: 

„Du musst erst mal begreifen, dass du elend bist. Denn Ich sage dir einen Kontrast, der 

ist so viel größer, da müsstest du erst mal sagen: ,›Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas‹1, 

ich weiß nicht, was Glück ist, und ich weiß nicht, was Elend ist.‘ “ Denn da ist eine 

Stimme, Die sagt mir, das ist alles Elend. 

                                                
1 Ü-I.1 
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»Der HEILIGE GEIST braucht einen glücklichen Schüler, in dem SEIN Auftrag glücklich 

vollbracht werden kann.« – Du erlöst dich nämlich tatsächlich. Das schafft keine Religion, 

das schaffst du auch nicht durch Beten. Sondern du erlöst dich für die Herrlichkeit des 

Sohnes Gottes, Der überhaupt nicht weiß, was Leid ist. Der noch nie Leid gesehen hat, 

auch nicht bei anderen, sodass er vielleicht erschrecken könnte. Denn allein das, dass du 

Leid sehen musstest, selbst als es dir gut ging, beweist, dass du elend bist. Denn Leid zu 

sehen, ist etwas ganz Elendes, oder nicht? Oder ist es nicht schlimm, wenn du Leid siehst, 

selbst wenn es dir gut geht? Ist es nicht schlimm, wenn du einen tollen Job hast, und da 

kommt jemand und sagt dir, er hat einen ganz elenden Job. Ist das nicht elend? Hörst du 

da nicht Elend? Na, wer Elend hört, der muss im Elend sein, und wer Elend sieht, muss 

im Elend sein. Denn du kannst ja nicht zwei Welten sehen. Also ist hier jeder Kaiser und 

jeder Multimillionär im Elend. Erst wenn du das begreifst, kann der Heilige Geist den 

Kontrast dich lehren, den dein Geist lernen kann: damit du das eine loslässt, das eine 

wirklich nicht willst – und das andere willst du. Dann wirst du der glückliche Schüler, und 

dann erst kannst du glücklich werden, in all den Veränderungen, die du noch erlebst – ob 

das die Veränderung ist, dass du in irgendeine andere Arbeitsstelle kommst, ob das die 

Veränderung ist, dass dein Körper krank wird und alt, ob das (wie zum Beispiel bei mir) 

die Veränderung ist, dass du, obwohl du schon große Kinder und Enkel hast, noch mal 

ein Kind bekommst. Ich staune immer, wenn Kursschüler mir immer noch sagen: „Gell, 

das macht dich doch sehr glücklich.“ – Nein, Bruder, das macht mich nicht glücklich. Das 

nicht. Ich bin immer bereit, das zu korrigieren, denn ich will dich nicht in Versuchung 

führen, dass du glaubst, das macht mich glücklich. Denn da wäre ich ein schlechter 

Lehrer, da wäre ich kein Kurs-Lehrer. Da würde ich dich glauben machen: „Na ja, du 

Armer, du hast kein Kind, also schau, dass du ein Kind kriegst, dann wirst du glücklich; 

und schau, dass du einen perfekten Body kriegst, jetzt mach endlich, geh in die Mucki-

bude, damit du glücklich wirst; und jetzt such dir endlich deine tolle Arbeit, damit du 

glücklich wirst; und jetzt geh endlich wieder zurück in die Stadt, wo es dir so gefallen hat, 

damit du glücklich wirst, jetzt mach das endlich wieder.“ Und so weiter. Aber das ist doch 

deine Wertschätzung, das ist doch das, was du bereits glaubst. Dann bist du aber garan-

tiert ein unglücklicher Schüler für den Heiligen Geist. Warum? Weil du dann deine 

Kontraste aufzeigst und dich für Seine überhaupt nicht interessierst. Und wenn Er dir sagt: 

„Sag mal: ›Nichts, was ich sehe bedeutet etwas‹“, dann macht dich das unglücklich, weil 

du damit im Konflikt bist, und dann sehnst du dich wieder nach irgendwelchen Orten 

und Körperzuständen und irgendwelchen Dingen zurück, wie jeder andere Mensch, der 

urteilt und noch nicht begriffen hat, dass er elend ist, auch. Ich wurde durch den Kurs erst 

glücklich. Und jetzt kann ich lernen, dieses Glück in die Situation auszudehnen, die mich 

nicht glücklich macht, und in die Situation auszudehnen, die mich nicht glücklich macht 

… Manchmal sehe ich das Unglück gleich, manchmal sieht es erst wie Glück aus. 

Manchmal ist der Zustand gleich elend, manchmal scheint er erst mal gut zu sein. Woher 

weiß ich das? Ich weiß es aus Erfahrung, und ich weiß es vom Heiligen Geist, Der das im 
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Kurs ganz klar sagt. Also will ich mich nicht mehr täuschen lassen, weder wenn es gleich 

übel aussieht („Ja, wahrscheinlich bin ich da am falschen Ort“), noch wenn es gleich toll 

aussieht („Oh, da bin ich am richtigen Ort, das macht mich glücklich.“). Eben nicht mehr. 

Eben nicht. Warum? Weil ich als der glückliche Schüler des Heiligen Geistes immer den 

Kontrast suche. Wenn ich den Celian auf dem Arm habe – ich suche den Kontrast. Was 

macht mich glücklich? Meine Vergebung. Und dann kann ich den Körper benützen und 

dieses Glück des glücklichen Schülers ausdehnen in diese Beziehung. Aber das Glück 

kommt nicht von der Beziehung. Und dann kann ich es an den Ort ausdehnen – an 

welchen Ort, das ist mir dann egal. Was ist mir nicht egal? Das Glück auszudehnen. Der 

Ort ist immer ein bedeutungsloser Glaube, immer und überall. Das Glück nicht. So 

erlerne ich einen Kontrast, der mit dieser Welt null zu tun hat, aber mit den Gaben, die 

ich durch die Vergebung bekomme, damit ich sie geben kann. Umso schneller kann ich 

bemerken, wann ich der unglückliche Schüler bin. Manchmal dauert das eine Weile, weil 

ich gerade (ich nehme einfach diese alltäglichen Bespiele) irgendetwas Leckeres esse und 

das schmeckt gerade so gut und es ist auch gerade so toll, oder ich albere mit dem Celian 

herum und bin mit ihm irgendwo auf einer Rutschbahn oder im Hallenbad und es ist 

gerade total schön … Bis ich nach einiger Zeit bemerke, dass das Glück allmählich nach-

lässt. Ich bin immer noch im Hallenbad, es scheint immer noch die Sonne, aber das 

Glück lässt nach. Ich bin immer noch an dem Ort und es ist immer noch schön, aber das 

Glück lässt allmählich nach und ich fange wieder an irgendwie eine Abwechslung zu 

suchen, ein neues Glück – weil kein Glück dieser Welt ein dauerhaftes Glück ist, gar 

keins, das geht gar nicht. 

Diese Ehrlichkeit aufzubringen und nicht von einem Glück zum andern zu hüpfen, wie 

ein Kind, ganz spontan (jetzt mit dem Ball, dann mit dem Fahrrad, dann ein Mickymaus-

Film, dann mit Mama kuscheln, dann den Freund besuchen, dann mit dem Hund spielen, 

dann das …), und wehe, als Nächstes kommt von Mama: „Das darfst du nicht“ – dann 

könnte das Kind bemerken, dass es unglücklich ist. Was wir lernen, ist, die Welt von allem 

vergänglichem Glück (Was ist vergängliches Glück? – Elend!) zu befreien. Es gibt kein ver-

gängliches Glück, das Glück ist. Denn die Eigenschaft von Glück ist ewig. Wenn es 

vergänglich ist, hast du Elend Glück genannt; wenn es sich verändern kann, hast du Leid 

Freude genannt. Denn Freude kann sich nicht verändern, Freude ist konstant. Wenn es 

sich verändert hat, hast du Angst Liebe genannt. Angst verändert sich, Liebe nicht. Liebe 

ist immer dieselbe freie, bedingungslose, ständige Liebe. Diesen Kontrast allmählich zu 

erlernen heißt: Wenn ich dieses Glück gebe, das ich nicht gemacht habe, dann kann ich 

bemerken, wann ich aufgehört habe, dieses Glück zu geben. Das Glück selber ist nicht 

vergangen – ich habe aufgehört damit. Im Unterschied zu dem „Glück“, das ich hier 

erleben kann: Ich steige glücklich auf das Fahrrad, ich fahre Fahrrad, eine halbe Stunde 

lang, eine Stunde; mein Glück wird allmählich weniger, obwohl ich immer noch Fahrrad 

fahre. Ich muss irgendwann damit aufhören, denn es macht mich nicht mehr glücklich. 

Das ist wie beim Sex, irgendwann musst du damit aufhören. Warum? Weil es dann weh 
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tut, weil es dann langweilig wird, weil du ausgepowert bist. Also ist der Sex selbst nicht 

etwas, was dich konstant glücklich machen kann, Essen ganz genauso, ein Wald-

spaziergang auch. Im Unterschied zu dem wahren, wirklichen und ewigen Glück – damit 

höre ich auf, und dann ist es weg. Während das Fahrradfahren ja immer noch da ist, aber 

es macht mich nicht mehr glücklich. Das sind nur ganz simple Lernhilfen. Oder der 

Partner, mit dem du so innig zusammen bist und so gute Gespräche führst, der ist immer 

noch da, aber er macht dich jetzt nicht glücklich. Und dein Körper ist vielleicht immer 

noch gesund und immer noch jung und immer noch schön, aber er macht dich jetzt nicht 

glücklich. Jetzt hockst du da mit deinem gesunden, schönen, jungen Körper und bist ein 

Häufchen Elend. Jetzt hockst du in deiner schönen Wohnung, die ist aber jetzt nicht 

schön, obwohl sie da ist, und es sind immer noch dieselben schönen Möbel, aber sie 

können dich nicht glücklich machen. – Dieser Kontrast ist letztlich der Kontrast. 

Das Glück, das du von Gott empfängst, das musst du lernen, konstant zu geben. Es selber 

verändert sich nicht, es hört auch nicht auf. Die Heilung, die du von Gott bekommst, die 

hört nicht auf – du musst darauf achten, dass du nicht aufhörst zu heilen. Im Unterschied 

zu den Heilmethoden, die du hier gemacht hast: Selbst wenn der Heiler dich, was weiß 

ich, fünf Stunden lang heilen würde, das würde dich nicht noch mehr heilen. Du hättest 

irgendwann genug davon, oder von den Medikamenten; damit müsstest du aufhören. 

Warum? Weil es zu viel des Guten wäre: zu viel an Zärtlichkeit, zu viel an gutem Essen, 

zu viel an Waldspaziergang, zu viel an Schwimmen-Gehen, zu viel an … Selbst die 

schönste Arbeit: Du musst damit aufhören, weil sie sonst langweilig und anstrengend 

wird. Im Unterschied zu der Vergebung. Wenn du sie ständig praktizierst, sogar in 

Träumen, dann wirst du bemerken: Das strengt nicht an, das ermüdet nicht, das wird 

nicht langweilig, das ist nie zu viel des Guten. Da muss ich lernen, das ständig zu machen, 

das bin ich nicht gewöhnt. Weil sich dieses Glück nie verändert. Denn jede Veränderung 

… die maximale Veränderung ist immer: Es schlägt ins Gegenteil um, stimmt’s? Also ist 

jede Veränderung, jeder Hauch von Veränderung, bereits die Ankündigung des Gegen-

teils. Und das Gegenteil willst du ja nicht – aber es kommt, wie der helllichte Tag und die 

stockfinstere Nacht. Irgendwann begreifst du: Dieses Wechselspiel von Glück und Leid, 

von Freude und Leid, ist das Elend. Das ganze Paket ist das Elend, und nicht nur das, was 

du als Elend definiert hast – sonst brauchst du doch gar nicht den Heiligen Geist, sonst 

brauchst du doch gar nicht den Kurs, wenn du selber weißt, wie du glücklich werden 

kannst. Sich dieses Eingeständnis zu machen ist ein ganz großer Schritt, der nötig ist, um 

umzukehren: um den Weg nicht mehr weiterzugehen; um nicht mehr wieder zurück-

zugehen in dein altes Denken. 

Im Abschnitt »Die Bedingungen für das Lernen«1 heißt es deshalb: »Jede Richtung, die 

dich dorthin führen würde, wohin der HEILIGE GEIST dich nicht führt, geht 

nirgendwohin. […] Der HEILIGE GEIST muss deshalb SEINE Unterweisung damit 
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beginnen, dass ER dir zeigt, was du niemals lernen kannst.«1 – Du wirst nicht lernen, auf 

diese Weise glücklich zu werden. Du wirst nicht lernen, auf diese Weise leben zu können. 

Du wirst nicht lernen, auf diese Weise Liebe fühlen zu können, und zwar als dein einziges 

Gefühl – nicht irgendetwas, zum Beispiel ein gutes Essen, lieben, während du gar nicht 

bemerkst, dass du Angst hast, nicht irgendeinen Menschen oder einen Beruf angeblich 

lieben, während du gar nicht bemerkst, dass du Angst hast, dass dein Gefühl Angst ist 

und nicht Liebe. Es geht um Erlösung, Bruder! Entweder du willst dich immer noch an 

das binden, was du gemacht hast, und dann hast du deine Kontraste eben hier, was weiß 

ich, von elenden indischen Kindern, die auf der Straße leben und auf der Müllhalde 

fressen, und irgendwelchen Menschen, die jeden Tag im schicken Cocktailkleid vom 

saubersten Porzellan irgendetwas Tolles essen und sich angeblich keine Sorgen machen 

um das Essen oder um das, wo sie schlafen. Dieser Kontrast täuscht, der ist nicht groß 

genug, ja? Der ist nicht groß genug! Wenn du aber schon voller Entsetzen und voller 

Angst auf die Kontraste dieser Welt schaust und dann ständig sagst: „Ja, aber so jemand … 

ja, aber unter der Brücke möchte ich nicht landen“, und es dafür benützt, dass du an 

deinem bisschen Freude festhältst, weil du immer den Kontrast siehst: „Ja, aber so krank 

möchte ich nicht werden, ja, aber so arm möchte ich nicht sein, aber so einen Job möchte 

ich nicht machen müssen, ja, aber so will ich nicht wohnen …“, dann wirst du dein 

eigener Lehrer bleiben und wirst deinen Geist überhaupt nicht öffnen für einen Kontrast, 

der so groß ist, dass deine kleinen Sehschlitze, deine Äuglein, den überhaupt nicht sehen 

können, so groß ist der. Der ist aber nicht außer Reichweite, das ist nicht etwas, was du 

nicht erreichen kannst. 

Es ist nur so: Du bist der heilige Sohn Gottes – und körperliches Glück ist dein Elend, 

und körperliches Elend, das benützt du doch nur, um dein körperliches Glück zu 

rechtfertigen, das scheinbar einzige Glück, das es für dich noch gibt. Wenn du aber das 

Glück des Sohnes Gottes erleben, erfahren, wiedererlangen willst (nur wenn du es willst), 

dann wirst du der glückliche Schüler des Heiligen Geistes, der einen Kontrast lernen will, 

den ihm nichts in der Welt zeigen kann – und dennoch kannst du ihn erleben, wenn du 

das willst. Weil der Kontrast so groß ist, dass deine Augen ihn nicht sehen, deine Hände 

ihn nicht berühren können, kann es sehr lange dauern, bis du um diesen Kontrast bittest. 

Um ein völlig anderes Gewahrsein. Und davon kann der Körper dich nicht trennen, es sei 

denn, du willst es. Der Heilige Geist kann ohne den Kontrast – dass du zuerst begreifst, 

dass du elend und nicht glücklich bist – überhaupt nicht lehren, wie denn? Denn Lernen 

beruht auf Unterschieden. Aus dem Grund fängt ja die erste Lektion damit an, dass dieser 

Kontrast erst mal hergestellt wird, wo du dich umschaust und wirklich sagst: „Moment, 

›nichts, was ich sehe, bedeutet etwas‹“, in der Hoffnung, dass du irgendwo etwas siehst, 

was für dich bereits Glück bedeutet, und in der Hoffnung, dass du ehrlich genug bist und 

auf etwas schaust, was für dich im Unterschied dazu Elend bedeutet. Und weil du lernst, 

dass das alles nichts bedeutet, bereitest du dich vor auf die Gaben, die wir im zweiten Teil 
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des Kurses empfangen. Wenn wir uns dafür bereit gemacht haben, wenn wir empfänglich 

geworden sind für die Gaben Gottes, dann bist du bereit, um diese Gaben zu bitten: um 

die wahre Wahrnehmung. Wir sind bis jetzt immer noch bei der Auflösung der falschen 

Wahrnehmung. Wenn du das willst. Aber dazu muss dir eins klar sein: Das Elend ist 

falsch, weil es Elend ist, und das Glück ist falsch, weil es nicht echt ist. Und die Armut ist 

falsch, weil es im Himmel überhaupt keine Armut gibt, und der Reichtum ist falsch, weil 

es kein echter Reichtum ist. Also ist alles falsch. Also ist alles völlig bedeutungslos. Und 

dann erst sagst du … ja, da kommst du wie jemand, der glücklich ist, endlich den Lehrer 

gefunden zu haben, der ihm echtes Glück geben kann, und weinst vielleicht vor Freude, 

dass du endlich diesen Kurs gefunden hast – endlich – und den Lehrer gefunden hast, der 

dich echtes Glück lehren kann, wenn du das willst. Dann ist es sogar möglich, in dieser 

Welt glücklich zu werden. Dann ja, und zwar, glücklich zu werden – nicht sagen: „Ja, 

damals war ich glücklich, und wenn ich das hätte, wäre ich glücklich“, nein, nein, sondern 

tatsächlich rückwirkend, vorausschauend und gegenwärtig. Da glücklich zu werden, wo du 

unglücklich bist, indem du dein Unglück ehrlich als Unglück identifizierst, aufgibst und 

glücklich wirst. Nicht an einem anderen Ort, sondern genau da, wo du unglücklich bist, 

und nirgendwo anders, und in dem Zustand, wo du unglücklich bist. Damit du glücklich 

wirst und immer mehr glücklich wirst, und zwar genau da, wo du unglücklich bist. Das 

Wunder nimmt das Unglück weg – macht nicht ein neues Glück, sondern zeigt dir, dass 

da eigentlich schon Glück da ist. Das ist der Kurs in Wundern. Solange du dich aber 

schuldig fühlst und urteilst und die Situation beschuldigst und analysierst und rechtfertigst 

und irgendwo dir ausdenkst, wo du glücklich sein könntest oder schon mal warst, machst 

du das nicht: Du erlöst nicht die Welt und du erlöst nicht dich, und dann wirst du auch 

kein konstantes Glück erleben. 

Denn in einer Welt der Veränderung brauchst du einen Lehrer, der dir ein Glück gibt, das 

sich selbst nicht verändert, sodass du immer mehr bemerken kannst: Wann habe ich 

damit aufgehört? Ah ja. Wann habe ich damit aufgehört? Ich habe damit aufgehört, weil es 

außen gerade so schön war, oder ich habe aufgehört, weil mir das Außen überhaupt nicht 

gefallen hat und ich mich stattdessen über das aufgeregt habe, was da außen ist. Mein 

Groll hat wieder mal das Licht der Welt vor mir verborgen. Ich kann also aus zwei völlig 

verschiedenen scheinbaren Gründen aufhören, dieses Glück zu geben. Ich nehme das 

Glück, das gerade da ist, oder ich ärgere mich über das Unglück, das gerade da ist. Ich 

freue mich, weil mein Körper gerade so super gesund ist und es gerade so toll ist – dann 

höre ich aber auch auf, dieses Glück zu geben –, oder ich erleide schon wieder solche 

Schmerzen, dass ich mich von denen vereinnahmen lasse. Darum sind ja alle Dinge 

Lektionen. Wenn es mir gut geht, ist es eine Lektion; wenn es mir schlecht geht, ist es 

eine Lektion. Wenn außen alles super toll ist, ist es eine Lektion, und wenn es außen mies 

ist, ist es auch eine Lektion. – »Alle Dinge sind Lektionen, von denen GOTT möchte, dass 

ich sie lerne.«1 – Gottes Wille ist es, dass ich immer glücklich bin, und Er nimmt diesen 
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Willen nicht für sich allein in Anspruch, sondern Er will ihn mit mir teilen, damit ich 

lernen kann, der glückliche Schüler zu sein. Ich muss aber ehrlich mit dem Kontrast sein, 

sonst geht das nicht. 

»Der HEILIGE GEIST kann ohne diesen Kontrast nicht lehren, denn du glaubst, Elend sei 

Glück. Das hat dich so verwirrt, dass du versucht hast, etwas tun zu lernen, was du 

niemals tun kannst, im Glauben, du würdest, wenn du es nicht lernst, nicht glücklich sein. 

Du begreifst nicht, dass das Fundament, auf dem dieses äußerst sonderbare Lernziel 

beruht, absolut nichts bedeutet. Doch mag es dir trotzdem sinnvoll erscheinen. Glaube an 

nichts, und du wirst den ›Schatz‹ finden, den du suchst. Doch wirst du deinem schon 

belasteten Geist eine weitere Last aufbürden. Du wirst glauben, dass nichts wertvoll ist, 

und es wertschätzen.« – Du hast beim Lesen dieser Worte zwei Möglichkeiten: Du gehst 

damit in den Konflikt und sagst: „Das liest sich aber gar nicht gut, das stimmt doch gar 

nicht, das ist aber nicht schön, was ich da lese“, oder du sagst: „Stimmt.“ Du sagst ganz 

einfach ehrlich: „Stimmt“, dann bist du damit nicht im Konflikt. Dann bist du mit deinem 

Leid nicht mehr im Konflikt – ein Riesenschritt. Du akzeptierst endlich, dass du leidest, 

und tust nicht so, als ob du was weiß ich wie glücklich schon mal warst; denn da bist du 

mit deinem Leid im Konflikt. Hilft dir das was? Es hilft dir gar nichts. Da täuschst du 

dich bloß, und irgendwann holt dich deine Täuschung sowieso ein. – »Du wirst glauben, 

dass nichts wertvoll ist, und es wertschätzen. Ein Glassplitter, ein Staubkorn, ein Körper 

oder ein Krieg sind für dich eins. Sobald du auch nur ein Ding, das aus nichts gemacht ist, 

wertschätzt, glaubst du, dass nichts kostbar sein kann und dass du lernen kannst …« – … 

und dass du lernen kannst, dass du überhaupt glaubst, du kannst das lernen, das Unwahre 

wahrzumachen. Es geht hier also gar nicht um das Lernen, sondern Jesus wollte, dass der 

Begriff „kannst“ kursiv gedruckt wird – denn du lernst und lernst und lernst, und das 

Eigentliche ist: Du glaubst tatsächlich, du kannst das lernen. Und das glaubt jeder. Im 

Vergleich mit andern – immer im Vergleich! – sagst du: „Na, wenn ich so ein Haus hätte, 

ich wäre glücklich.“ – Nonsens. – „Wenn ich so einen Job hätte, ich wäre glücklich. Was 

würde ich dafür geben! Wenn ich Kinder hätte, ich wäre glücklich …“ – Das ist immer: 

Du glaubst, du kannst das lernen; überhaupt! Als Kind fängst du an: Wenn du groß bist, 

dann kannst du es. Später glaubst du, wenn du andere Eltern gehabt hättest, könntest du 

es. Du könntest es überhaupt, aber mit den Eltern nicht. Aber du könntest es. „Mit dem 

Job könnte ich es – Ich könnte es! –, aber mit dem Job nicht. Mit einem anderen Körper 

könnte ich es, nur mit dem Körper nicht – aber können? Ich könnte es.“ 

Das musst du dir anschauen, diese Überzeugung: Du glaubst, du kannst es lernen. Und 

dann machst du Bedingungen dafür verantwortlich, warum du es nicht kannst. Es lohnt 

sich immer, auf die Begriffe aufmerksam zu schauen, die entweder in Großbuchstaben 

sind oder die in Kursivschrift sind. Weil du da etwas bemerken könntest. „Ja, wenn ich 

mehr Geld hätte, ich könnte das. Aber ich habe leider nicht so viel Geld.“ Dieses alte 

Sprichwort: „Wenn das Wörtchen Wenn nicht wär …“ Aber das ist nur die halbe 

Aussage, diese Überzeugung: „Ich könnte das. Ich kann das lernen.“ 
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»Der HEILIGE GEIST, DER wohl sieht, wo du bist, jedoch erkennt, dass du anderswo bist, 

beginnt SEINE Lektion in Einfachheit mit der grundlegenden Lehre, dass die Wahrheit wahr 

ist. Das ist die schwierigste Lektion, die du je lernen wirst, und letztlich auch die einzige.« 

– »Ich bin, wie GOTT mich schuf«1, das ist die Wahrheit. Das ist wahr. Und alles andere 

ist nicht wahr. Das ist die schwierigste Lektion. »Ich werde von der LIEBE GOTTES 

erhalten«2, nicht vom Essen, nicht vom Trinken, nicht vom Geld – nur von der Liebe 

Gottes; nur die Wahrheit ist wahr. – »Das ist die schwierigste Lektion, die du je lernen 

wirst, und letztlich auch die einzige.« – Und es ist nur eine Frage deiner Geduld und 

deiner Bereitwilligkeit, wann du die lernst. Alles andere kannst du nicht lernen – aber das 

kannst du lernen: weil du das weißt. Weil du es weißt, kannst du es lernen. Weil du es 

weißt, musst du es lernen. Und alles, was du nicht weißt, das existiert auch nicht. Du weißt 

nicht, dass du ein Körper bist, denn du bist keiner. Also kannst du es auch nicht lernen. 

Ich weiß nicht, dass ich ein Mann bin, denn ich bin keiner. Also ich es auch nicht lernen. 

Ich kann es nicht lernen, völlig unmöglich. Was kann ich lernen? Dass ich nach wie vor so 

bin, wie Gott mich schuf, denn das weiß ich. Und warum weiß ich das? Weil Gott das 

weiß. Alles, was ich weiß, weiß Gott, hundertprozentig. Ich weiß also alles, was Gott 

weiß, ich bin allwissend. Und alles, was ich nicht weiß, das kann ich auch nicht lernen, 

denn davon weiß auch Gott nichts. Im Unterschied zu Gott muss ich das lernen – Gott 

nicht, denn Er bildet sich nicht irgendwelche anderen Dinge ein, die Er überhaupt nicht 

weiß und die ich auch nicht weiß. Er hat mich nach Seinem Wissen erschaffen, und 

deshalb weiß ich, dass Er mich erschaffen hat. Und das ist diese … 

*  *  * 

»Der HEILIGE GEIST […] beginnt SEINE Lektion in Einfachheit mit der grundlegenden 

Lehre, dass die Wahrheit wahr ist. Das ist die schwierigste Lektion, die du je lernen wirst, 

und letztlich auch die einzige. Einfachheit ist für einen verdrehten Geist sehr schwierig. 

Bedenke alle die Verzerrungen, die du aus nichts gemacht hast, all die seltsamen Formen, 

Gefühle, Handlungen und Reaktionen, die du daraus gewoben hast.« – An so einer Stelle 

halte ich immer gern inne, denn da stand ja: »Bedenke alle die Verzerrungen«! Das ist 

doch ein Aufruf, das jetzt zu bedenken: die seltsamen Formen, die seltsamen Gefühle und 

Handlungen. Warum lehne ich es ab, das zu bedenken? Wenn ich es bedenke, begreife 

ich, dass ich elend bin. Wo findet Begreifen statt? Na ja, im Geist. Und wenn ich das 

alles bedenke, dann werde ich begreifen, dass ich elend bin. Es werden mir Gedanken 

einfallen, die werden mich nicht glücklich machen. Ich werde mich unwohl fühlen, 

wenn ich das tatsächlich tue, was hier steht. Und warum soll ich das nicht? Soll ich nicht 
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endlich begreifen, dass ich leide – damit ich die Ursache für mein Leidensgefühl endlich 

identifizieren und aufgeben kann und ein glücklicher Schüler werden kann? Warum 

glücklich? Weil er endlich den Kontrast hat, den wirklichen Kontrast zwischen Leid und 

Freude. Und zwar einen Kontrast, der so groß ist, dass ich in jedem menschlichen Glück, 

wenn ich das aufgebe, ein ewiges Glück stattdessen erleben kann. Und ganz genauso in 

jedem menschlichen Leid: Wenn ich das aufgebe, dann kann ich dasselbe ewige Glück 

finden, wie ich es gefunden habe, wenn ich ein menschliches Glück aufgegeben habe. 

Dasselbe Glück, und das lässt sich mit dem menschlichen Glück nicht vergleichen. Aber 

das menschliche Glück lässt sich mit dem menschlichen Elend sehr wohl vergleichen, das 

ja. Das kann ich vergleichen. So groß ist der Kontrast. Aber das ewige Glück kann ich 

weder mit dem menschlichen Leid noch mit dem menschlichen Glück vergleichen, und 

das ist meine Erlösung. Warum? Weil das ein Vorgeschmack ist auf das ewige Glück, das 

uns alle erwartet. Ein Vorgeschmack des Himmels, eine Ahnung, eine Erinnerung an 

Gott, eine Erinnerung an das, was ich wirklich bin. Und dann will ich mich nicht mehr an 

menschliches Glück oder menschliches Leid erinnern. Ich will es nicht mehr. Ich will 

dann vergessen, was ich ansonsten ständig erinnert habe, und ich will erinnern, was ich 

immer vergesse, wenn ich menschliches Glück suche. Was werde ich noch bemerken? 

In meinem menschlichen Glück war mein Gefühl immer Angst, selbst wenn ich es Liebe 

genannt habe. Warum? In diesem ewigen Glück erlebe ich Liebe, ohne dass ich das Liebe 

genannt habe, ohne dass ich dem die Bedeutung von Liebe gegeben hatte, was ich da 

mache oder was ich gerade erlebe. Ich habe nicht einmal den Menschen die Bedeutung 

von Liebe gegeben, musste ich nicht. Ich habe einfach Liebe gefühlt – im Unterschied zu 

Situationen, wo ich Liebe gelehrt habe, die mich aber dann wieder enttäuscht hat, also war 

es Angst. Und dieser Kontrast … 

Ich meine, wir sind im Kapitel 14 (das Textbuch hat 31 Kapitel); das kann nicht gleich am 

Anfang stehen, da ist eine gründliche Vorbereitung nötig, damit du das möglichst nicht 

ablehnst, was hier steht, dass du es möglichst nicht gleich abtust, indem du sagst: „Ich 

weiß aber schon, ich weiß, dass ich glücklich war.“ Es ist diese Vorbereitung, weil ja noch 

viel mehr kommt, wenn du den Kurs machst. Du erlöst dich ja tatsächlich für den heiligen 

Sohn Gottes, Der du bist. Und da sind viele Schritte nötig. Erlösen ist immer ein 

Aufgeben von dem, woran du dich vorher gebunden hast. Niemand wollte das Leid 

haben, jeder hat sich aber an das Glück binden wollen, sich und andere auch. Natürlich 

binden, Bruder, denn du wolltest ja nicht, dass es dir weggenommen wird. Klar hast du 

dich daran gebunden, hast es festgehalten, abgesichert, wertgeschätzt, natürlich. Je mehr 

du geglaubt hast, da ist Glück, umso mehr hast du dich daran gebunden: mit einem 

Mietvertrag, nicht nur mal kurz in die Wohnung reinschauen – nein, nein, die Wohnung 

statt zu mieten möglichst kaufen, damit es auch wirklich deine ist, und dich wirklich 

binden, und die Möbel gepflegt, damit sie ja nicht kaputt gehen, und die Beziehung zu 

deinem Freund gepflegt, dich daran binden, im Unterschied zu einer schnellen Bekannt-

schaft im Omnibus … Du hast dich daran gebunden, mit Geschenken, mit Anrufen, mit 
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Briefen, mit was weiß ich was allem. Sei doch ehrlich: An das Glück wolltest du dich 

immer binden, an die Freude, und andere natürlich auch. Das sind einfach Begriffe, die 

kannst du verstehen, wenn du sie verstehen willst, ganz simple Begriffe: binden, fesseln. 

Damit es dir nicht davon schwimmt, dein Glück, bindest du es fest. Du vergisst nur eins: 

Am anderen Ende hängst du, du bist daran gebunden. Das wolltest du ja auch – damit es 

dir nicht flöten geht, damit es dir nicht weggenommen wird, damit es nicht kaputtgeht, 

und so weiter. Und was ist, wenn du das loslässt – im Geist –, wenn du dich davon erlöst? 

Am Anfang glaubst du immer: „Wie, davon? Davon?“ Nein, nein, nicht davon – dafür. 

Schau mal dahin: Such das Antlitz Christi, ändere den Kurs, wähl einen anderen Lehrer. 

Begreife, dass das Elend ist und wende dich deinem Glück zu. Werde der glückliche 

Schüler. Der Heilige Geist braucht den Kontrast. Warum? Was ist der Kontrast? Du gibst 

Ihm dein Elend – Er gibt dir das Glück. Du gibst Ihm dein Elend – Er gibt dir das Glück. 

Wenn du Ihm dein Glück gibst und immer noch glaubst, es ist Glück, dann musst du 

glauben, du wirst aufgefordert, etwas zu opfern. Dann bist du sicher der unglückliche 

Schüler. Wenn du aber begreifst: „Moment, ich habe es zwar Glück genannt, aber ich war 

nicht glücklich“, wenn du ein kleines Eingeständnis machst: „Ich habe mir Sorgen 

gemacht, ich habe es ängstlich festgehalten, ich hatte Angst“, ein kleines Eingeständnis 

nur, dass du nicht vollständig glücklich warst, dann genügt das dem Heiligen Geist, um 

dich den Kontrast lehren zu können, indem du Ihn um einen Gedanken bittest – und 

wenn es vielleicht nur der Frieden ist. Wo du bemerkst: „Im Frieden war ich nicht, denn 

ich war aufgeregt, im Frieden war ich nicht, denn ich habe mir das Glück erkämpft, im 

Frieden war ich nicht, denn ich habe es eifersüchtig bewacht, im Frieden war ich nicht, 

denn ich habe Überstunden gemacht, ich habe mich gestresst, damit ich das endlich 

kriege.“ Wo du bemerkst: „Nein, ich war nicht vollständig glücklich, ich war nämlich 

nicht im Frieden, ich war nicht sanftmütig, ich habe gekämpft.“ Wenn du die Eigen-

schaften Gottes dir wirklich zulegst, dann kannst du bemerken: „Moment, ich war nicht 

tolerant, ich war sehr intolerant, ich war nicht gütig, ich war ziemlich barsch, ich war 

vielleicht sogar ziemlich ekelhaft.“ Es ist kein Aufruf, als deine Verantwortung die Schuld 

anzunehmen, es ist aber nötig, die Schuld zu identifizieren, damit du stattdessen Die 

Sühne annimmst. Und jetzt hat der Heilige Geist den Kontrast in der Beziehung, jetzt 

hast du begriffen, dass du elend warst; und wenn du jetzt von Ihm die Berichtigung willst, 

wirst du glücklich sein, denn diese Berichtigung wird dich glücklich machen, ganz klar. So 

glücklich, dass du das Glück sogar noch geben kannst, was dein Glück ausdehnt. 

»Nichts ist dir so fremd wie die einfache Wahrheit, und nichts möchtest du weniger gern 

hören. Der Kontrast zwischen dem, was wahr ist, und dem, was nicht wahr ist, ist voll-

kommen augenfällig, du aber siehst ihn nicht. Das Einfache und das Offensichtliche sind 

nicht augenfällig für diejenigen, die Paläste und königliche Gewänder aus nichts machen 

und glauben, sie seien ihretwegen Könige mit goldenen Kronen. 

Das alles sieht der HEILIGE GEIST und lehrt ganz einfach, dass all das nicht wahr ist. Zu 

jenen unglücklichen Schülern, die sich selbst nichts lehren möchten und sich dahingehend 
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irreführen, dass sie glauben, es sei nicht nichts, sagt der HEILIGE GEIST mit standhafter 

Ruhe:  

Die Wahrheit ist wahr. Nichts anderes ist von Belang, nichts anderes ist wirklich, und alles Übrige 

ist nicht vorhanden. […]« 

Und was ist, wenn du das in einer Situation praktizierst? Der heilige Augenblick, der in 

der Zeit tatsächlich nur einen Augenblick dauert – in diesem Augenblick kannst du so ein 

Glück erleben, dass du nicht mehr denkst, du musst von dem Ort weggehen oder du 

brauchst eine andere Tätigkeit oder einen anderen Körperzustand, eben nicht mehr. Weil 

du in dem Augenblick genau den Kontrast hast, den die Welt dir nicht bieten kann. Was 

ist die Welt? Dein eigenes, scheinbar unterschiedliches Lernen. Denn Wahrnehmung 

beruht immer auf Lernen, und Lernen ist immer unterschiedlich. Das kannst du doch 

daran sehen, du hast doch schon Unterschiede gelernt: Krankheit und Gesundheit, Mann 

und Frau, Kind und Alter, Arm und Reich, Gut und Böse, Leben und Tod, Glücklich- 

und Unglücklich-Sein. Klar, anders hättest du ja diese Welt auch nicht lernen können, 

aber da warst du dein eigener Schüler. Und jetzt brauchst du natürlich wieder einen 

Unterschied, aber der Unterschied ist: »Die Wahrheit ist wahr. Nichts anderes ist von Belang, 

nichts anderes ist wirklich, und alles Übrige ist nicht vorhanden.« – Und wie kann ich das erleben? 

Ich kann es erleben, ich habe die Mittel dazu, ich muss sie nur verwenden wollen. – »Lass 

MICH für dich die eine Unterscheidung treffen, die du nicht treffen kannst, aber erlernen musst.« – Hier 

sagt der Heilige Geist zu dir: »Lass MICH1 für dich die eine Unterscheidung treffen, die du nicht 

treffen kannst, …« Wie kann ich das üben? Ich habe doch in dieser Welt immer Unter-

schiede. Ich sage zum Beispiel: „Heiliger Geist, soll ich hier wohnen bleiben oder soll ich 

da wegziehen?“ Der Heilige Geist sagt: „Moment, lass Mich die Unterscheidung treffen. 

Lass Mich sie treffen. Schau du auf die Unterschiede, die du bereits wahrnimmst, 

vergebend und sag: ,Moment, ich will nicht, dass Du da entscheidest, wo ich bereits 

entscheide – sondern ich will nicht entscheiden. Und ich bitte Dich, triff Du die Unter-

scheidung, die ich nicht treffen kann.‘ “ Und dann lehrt mich der Heilige Geist, dass ich 

hier bereits den Unterschied lernen kann. Hier, in der Situation. Nicht zwischen dem Ort 

und einem anderen Ort, sondern zwischen meiner Wahrnehmung dieses Ortes und Seiner 

Wahrnehmung; meiner Beurteilung dieses Ortes und eines anderen und Seiner Beurteilung; 

meiner Beurteilung von körperlichen Zuständen und Seiner Unterscheidung. Da braucht Er 

nur meine Bereitwilligkeit, dass ich Ihm das überlasse. Wann überlasse ich es Ihm? Wenn 

ich es selber nicht mehr mache. Wenn ich zurücktrete. Wenn ich dann nicht mehr 

urteilend auf die Unterschiede schaue, um den Unterschied herauszufinden, sondern 

vergebend. Und was heißt vergebend? Ich sehe dann keinen Unterschied mehr zwischen 

dem Ort und dem Ort und dem Zustand und dem anderen Zustand. Wenn ich vergeben 

habe, dann ist es tatsächlich so, dass weder das eine etwas bedeutet noch das andere, und 

dann kann der Heilige Geist mich Seinen Unterschied lehren, erst dann; und den wird Er 

mir immer da zeigen, wo ich jetzt gerade bin, denn sonst habe ich ja nichts davon. Er 

                                                
1 Hervorhebung durch den Sprecher 
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wird ihn immer in mein Gewahrsein bringen. Ich brauche vielleicht ein paar Stunden 

grenzenloser Geduld dazu, aber ich werde dann ein augenblickliches Erlebnis haben, ganz 

klar. In diesem augenblicklichen Erlebnis werde ich vollkommen glücklich sein und dieses 

Glück sogar geben, im Unterschied zu: Ich will es von dem Ort haben, denn dieser Ort 

gibt es mir nicht, oder ich will es dann von der Beziehung haben, denn diese Beziehung 

gibt es mir ja nicht, oder ich will es von dem Körperzustand haben, denn der momentane 

Körperzustand gibt mir das ja nicht. Also ist der Unterschied ein Riesen-Unterschied. Er 

bezieht sogar Haben-Wollen und Geben-Können mit ein, es ist ein totaler Unterschied. 

Dann bin ich der glückliche Schüler. Und wie ich dann glücklich bin, weil ich endlich den 

Kontrast habe, wegen dem ich dann auch den Kurs mache! Weshalb ich dann wirklich 

auch alle Dinge lernen will, und ich will nicht mehr ständig in mein altes Lernen zurück 

gehen. – »Lass MICH …« – MICH ist natürlich hier in Großbuchstaben geschrieben, da ist 

der Heilige Geist gemeint – »… für dich die eine Unterscheidung treffen, die du nicht treffen kannst, 

aber erlernen musst.« – Wenn ich die nicht treffen kann, sondern erlernen muss, dann heißt 

das: Wenn ich doch glaube, dass ich sie treffen kann, will ich sie nicht erlernen, das heißt, 

ich benütze mein vergangenes Urteil, um sie zu treffen. Dann treffe ich sie aber selber, 

dann lass ich nicht Ihn die Unterscheidung treffen. Das ist nicht dasselbe, da ist ein 

Unterschied da. Und in diesem Unterschied lerne ich, ob tatsächlich der Heilige Geist 

eine Unterscheidung für mich trifft, die ich erlernen muss, nachdem Er sie getroffen hat – 

oder ob ich sie treffe mit dem, was ich bereits weiß, mit dem, was ich bereits fühle, mit 

dem, was ich bereits gelernt habe. Da bin ich der Lehrer. Da würde ich sozusagen den 

Heiligen Geist bitten: „Lass mich die Unterscheidung treffen.“ Das muss ich nicht. Er lässt 

sie mich treffen – es ist meine Entscheidung. Ich muss Ihn nicht bitten – Er muss mich 

bitten. Er bittet mich. 

Entweder ich komme Seiner Bitte nach oder ich komme ihr nicht nach: Die Ent-

scheidung treffe ich. Er entscheidet nicht, Er bittet nur. Also lass dich nicht dann auf das 

Spiel ein, dass du den Heiligen Geist bittest, dass Er dich entscheiden lässt, oder ob du 

das darfst. Das ist überhaupt keine Frage. Du bist der heilige Sohn Gottes. Er muss dich 

bitten, weil Er sich nicht einfach einmischen darf. Du musst Ihn nie bitten, ob du irgend-

etwas darfst. Das würde das Ego tun, sei da ganz achtsam. Das Ego würde den Heiligen 

Geist fragen: „Sag mal, darf ich das?“ Nein, nein. – »Dein Glaube an nichts täuscht dich. 

Schenke MIR deinen Glauben, und ich werde ihn sanft an den heiligen Ort legen, wo er hingehört. Dort 

wirst du keine Täuschung finden, sondern nur die einfache Wahrheit. Und du wirst sie lieben, weil du sie 

verstehen wirst.« – Das ist doch eine Perspektive! Das ist doch ein Ergebnis, was da steht! 

Hier wird dir doch ganz klar gesagt, was du erreichen kannst, als der glückliche Schüler. 

»Wie du hat auch der HEILIGE GEIST die Wahrheit nicht gemacht.« – Tolle Information. 

Da ist ein ganz tiefer Respekt, eine ganz tiefe Achtung, eine ganz tiefe Liebe zu Gott, zum 

Vater da. – »Wie GOTT weiß ER, dass sie wahr ist. ER bringt das Licht der Wahrheit in die 

Finsternis und lässt es über dir leuchten. Und weil es leuchtet, sehen es deine Brüder, und 

weil sie merken, dass dieses Licht nicht etwas ist, was du gemacht hast, sehen sie mehr in 
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dir als du.« – Das ist so eine tolle Erfahrung. Es ist ein Unterschied, ob ich immer mehr in 

mir sehe als meine Brüder und aus dem Grund mir immer vertrauen muss, dass mein 

Lernen mein Licht ist, das mich führt, oder ob ich bemerke, dass meine Brüder mehr in 

mir sehen als ich. Das ist wunderbar, denn dann weiß ich eins: Das Licht habe ich nicht 

gemacht. Es sind so glückliche Sätze, die hier stehen, die dir zeigen können, da hast du 

etwas gelernt, da ist etwas passiert. Nur das Ego ist natürlich wieder eingeschnappt, wenn 

andere wieder mehr in dir sehen als du selber, klar, und wird es irgendwie boykottieren, 

wenn nötig mit einer falschen Demut, wo du das zurückweist (wie auch immer …). – »Sie 

werden zu den glücklichen Schülern der Lektion, die dieses Licht zu ihnen bringt, weil es 

sie die Befreiung vom Nichts und von allen Werken des Nichts lehrt.« – Wir haben jetzt 

ungefähr die Hälfte in dem Abschnitt II, »Der glückliche Schüler«, behandelt – und denk 

dran: Er muss erst begreifen, dass er elend ist, sonst will er nämlich nichts lernen. Denn 

wenn ich bereits glaube, dass ich glücklich bin, dass ich mich glücklich machen kann, dann 

will ich anderen sagen: „Hör mal, du kannst von mir lernen, wie man glücklich wird. Du 

musst nur das und das machen.“ Dann bin ich aber nicht der Schüler. Ich will aber der 

Schüler sein, und der Schüler sein heißt: Ich will das ganze Elend, das ich gemacht habe, 

aufgeben. Auch das glückliche Elend, auch das schöne Elend, das täuschende Elend, auch 

das. Ich will, dass der Kontrast so groß ist wie zwischen Himmel und Hölle, wie zwischen 

rabenschwarzer Finsternis und strahlendem weißem Licht. „Weißes Licht“ heißt einfach 

nur, da ist nicht einmal ein blauer Himmel mit einer Sonne, da ist nur weißes Licht – oder 

rabenschwarze Nacht, nicht eine schwarze Nacht mit Sternen, nein: Eine finstere Nacht 

und ein heller Tag, so groß muss der Unterschied sein. Ich will nicht eine schwarze Nacht 

mit Sternen, das interessiert mich nicht, und ich will nicht einen blauen Himmel, einen 

strahlend blauen Himmel mit einer Sonne, denn das ist Täuschung, das ist meine falsche 

Wahrnehmung. Sonst glaube ich womöglich noch, dass mich eine sternenklare, ansonsten 

schwarze Nacht glücklich machen kann, im Unterschied zu einer Nacht, wenn es wirklich 

mal stockfinster ist (nur um diese kleinen Wahrnehmungsfehler mal ein bisschen zu 

identifizieren). Glaub nicht, dass der Heilige Geist dir auch so wenig gibt wie dein eigenes 

vergangenes Lernen. 

»Der NAME GOTTES ist mein Erbe. 

Der NAME GOTTES erinnert mich daran, dass ich SEIN SOHN bin und nicht Sklave der Zeit, an die 

Gesetze nicht gebunden, die in der Welt von kranken Illusionen herrschen, frei in GOTT, auf immer und 

auf ewig eins mit IHM. 

Ich bin kein Körper. Ich bin frei. 

Denn ich bin nach wie vor, wie GOTT mich schuf.«1 

 

 

                                                
1 Ü-I.204 
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Sei dir ganz sicher: Das Ziel ist, dass du hier der glückliche Schüler wirst. Also lass dir 

nicht irgendwie einreden: „Ja, das ist ja schrecklich, jetzt soll ich auch noch begreifen, dass 

ich sogar da unglücklich war, wo ich geglaubt habe, glücklich zu sein.“ Ja, begreif’s doch 

einfach, und lerne, wirklich glücklich zu werden! Und bleib dabei: Lerne, glücklich zu 

werden. So lange, bis du immer glücklich bist. Es ist seltsam, da irgendeinen Widerstand 

dagegen zu spüren, einen Zweifel überhaupt zuzulassen. Sich mit dem Zweifel überhaupt 

zu beschäftigen, ist seltsam. Oder das nicht glauben zu wollen, ist seltsam, oder sich zu 

fragen: „Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.“ Ist es nicht seltsam, sich so etwas 

überhaupt zu fragen? 

*  *  * 

Freu dich! Je deutlicher der Kontrast ist, umso mehr wirst du dich dafür entscheiden, Ihn 

entscheiden zu lassen. Und je mehr von uns das tun, umso wirklicher wird das für uns, 

denn wir sind diejenigen, die das lernen können. Je mehr von uns dies lernen, umso mehr 

machen wir das wirklich, durch unser vereintes Lernen, ganz klar. Und je mehr du dich 

dazuzählst, umso mehr wird es für dich, wie für uns, wirklich. Auch das ist wahr – 

natürlich ist das wahr, klar. Und was anderes ist nicht wahr. 

*  *  * 

Wer möchte, kann ja noch vor dem Schlafengehen dieses kleine Gebet in dem Kapitel 

14,II, in dem diese Stelle vorkommt: »Lass MICH für dich die eine Unterscheidung treffen, …«1, 

noch mit in den Traum nehmen, als Gebet. Ich tu’s sicher, und ich bin sicher nicht der 

Einzige. 

                                                
1 T-14.II.3:3-9 


