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Text GE 37: Statt Egoismus Vertrauen auf Gott und Geduld 
 
Vertrauen auf Gott und Geduld auf der einen Seite und Handeln im Dienste des Nächsten auf 
der anderen Seite sind die besten Mittel gegen Egoismus und Ungeduld. Dabei soll der 
Egoismus nicht verdrängt oder mit Gewalt erstickt, sondern sukzessive in einen ethischen 
Altruismus, also in ein Handeln im Interesse des Wohls aller, umgewandelt werden. 
 
„Der egozentrische Wille ist es, der viel Verderben über die Menschen bringt!“ (Weidner 
1992:65). 
 
Interessant ist die sufistische Sichtweise, dass das kleine Ego, das kleine Ich, als eine Art 
„Gegengott“ sieht, deshalb sei ein aus dem Ego handelnder Mensch eigentlich Polytheist: 
Neben Gott verehrt er den „kleinen Gott“ des Egos: „Abū Saᶜīd lehrte: Solange du nicht dein 
Ich verleugnest, glaubst du nicht an Gott. Jedermanns Götze ist sein Ich, das Ich, das dich von 
Gott fernhält“ (Gramlich 1998:71). Dabei geht es nicht darum, das Ego oder kleine Ich zu 
verdrängen, sondern das Ich voll und ganz dem göttlichen Willen zu unterstellen. Und 
Ğunayd sagte: „Wer sein Innerstes erforscht und sieht, dass darin etwas grösser und 
bedeutender ist als sein Herr, der gesellt im Partner bei, denn er schreibt ihm etwas Gleiches 
zu“ (zitiert nach Gramlich 1998:262). 
 
Oder mit den Worten von Thomas Merton (1954:20): „Die einzige wahre Freude auf Erden 
ist, dem Gefängnis unserer eigenen Selbstheit zu entrinnen (ich sage nicht: dem Körper, 
denn der Körper ist Gottes Tempel und darum heilig) und durch Liebe in die Vereinigung mit 
dem Leben einzugehen, welches im Wesenskern jedes Geschöpfes und im Innersten unserer 
Seele wohnt und lobsingt. In seiner [= Gottes, Anm.] Liebe besitzen wir alle Dinge und lassen 
sie freudig Frucht in uns tragen, da wir ihn in ihnen allen wiederfinden“. „Bis wir Gott 
vollkommen lieben gelernt haben, bleiben wir für alles in der Welt verwundbar“ (Merton 
1954:20). 
 
Eng verbunden mit Egoismus ist jede Form der Hochmut. Wenn ich mich besser fühle als 
andere, habe ich die Demut in Gott verloren: „Wenn euch das erfasst, was Luzifer erfasst 
hat, nämlich der Hochmut, dann ist es äusserst schwierig, wieder ins rechte Lot zu gelangen. 
Und solche Menschen werden leider, weil es nicht anders geht und weil sie das selbst nicht 
erkennen – und leider erkennen sie es nicht, denn der Gegensatz bemüht sich, das noch zu 
verstärken –, gedemütigt werden!“ (Weidner 2000d:245). 
 
„Der demütig lebende Erdenmensch reifte zur Erkenntnis heran, er vollbringt das 
gottgewollte Gute um des guten Tuns willen – ohne auf äussere Beachtung, Beifall oder 
Belohnung zu warten. Er weiss, jedes Lebewesen ist ein Geschöpf unseres himmlischen 
Vaters, und als solches respektiert er dieses und streut Samen der Liebe aus“ (Weidner 
2011:11). 
 
Auch im muslimischen Denken geht es um die Überwindung des kleinen Egos: „Abū Bakr aṭ-
Ṭamastānī wusste: ‚Vom Ich kann man nicht durch das Ich loskommen. Nur durch Gott kann 
man vom Ich loskommen, und das nur, wenn das Hinstreben zu Gott gesund ist.‘ Den 
gleichen Gedanken brachte Abū Bakr aṣ-Ṣaydalānī vor: ‚Es ist nicht möglich, aus dem Ich 
durch eben dieses Ich herauszukommen. Aus dem Ich herauszukommen ist vielmehr (nur) 
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durch Gott möglich. Das aber kann nur geschehen, wenn man Gott aufrichtig ergeben ist.‘“ 
(zitiert nach Gramlich 1998:81). 
 
Thomas Merton nannte das kleine Ego „falsches Ich“: „Jeder von uns steht im Schatten eines 
illusorischen Menschen: eines falschen Ich. Es ist der Mensch, welcher ich selbst gerne sein 
möchte, der aber nicht existieren kann, weil Gott nichts von ihm weiss. Und Gott unbekannt 
sein bedeutet die höchste Übersteigerung des eigenen Ich. Mein falsches und eigensüchtiges 
ich ist das in mir, was ausserhalb der Reichweite von Gottes Willen und Gottes Liebe zu 
bestehen strebt – ausserhalb der Wirklichkeit und ausserhalb des Lebens. Und wie könnte 
solch ein Ich etwas anderes sein als Selbsttäuschung? … Für die meisten Leute in der Welt 
gibt es überhaupt keine grössere persönliche Wirklichkeit als dieses ihr falsches Ich, das ja 
gar nicht existieren kann. Ein Leben, das dem Kult dieses Schattens geweiht ist, ist das, was 
man ein Leben der Sünde nennt“ (Merton 1954:26). 
 
„Geduld, im Sanskrit Ksanti, wird meistens für Durchhalten und gelassenes Ertragen von 
Mühsal und Härten gebraucht. In Wirklichkeit bedeutet Geduld aber mehr als das. Es ist das 
Durchalten in dem Sinn, dass man eine Situation genau ansieht und erkennt, dass man sie 
ertragen und Geduld entwickeln muss“ (Trungpa 1977:55). 
 
„Und nehmt eure Zuflucht zur Geduld und zum Gebet“ (Sure von der Kuh, Vers 45; zitiert 
nach Stoddart 1979:87). 
 
„Das Wort ‚Freiheit‘ ist an sich ein relativer Begriff. Es bedeutet Freiheit von etwas, sonst ist 
es keine Freiheit. Und da es Freiheit von etwas ist, muss erst die richtige Situation geschaffen 
werden, und das ist Geduld“ (Trungpa 1977:57). „Kein Aussenstehender, auch keine höhere 
Autorität, kann eine solche Freiheit schaffen. Man muss selbst die Fähigkeit entwickeln, die 
Situation zu erkennen. Man muss, mit anderen Worten, ein übersichtliches, alles 
durchdringendes Gewahrsein entwickeln, das die Situation in gerade diesem Augenblick 
überblickt. Es geht darum, dass man die Lage kennt und seinen Blick für diesen Augenblick 
des Jetzt öffnet. … Wenn ein Mensch fähig ist, das zu sehen, was im Augenblick gegenwärtig 
ist, ohne beeinflusst zu sein von der Vergangenheit oder irgendeiner Zukunftshoffnung, 
wenn er eben nur diesen jetzigen Augenblick erblickt, dann gibt es in diesem Augenblick 
überhaupt keine Begrenzung. … Der gegenwärtige Augenblick hat überhaupt keine 
Beschränkungen. Hierdurch erfährt der Mensch, dass eine ungeheure Energie, Geduld zu 
üben, in ihm vorhanden ist“ (Trungpa 1977:57/58). 
 
„Wer Geduld in höchster Form entwickelt, wird niemals irgendetwas von einem anderen 
erwarten. Nicht aus Misstrauen, sondern weil er weiss, wie man in seiner Mitte sein kann 
und weil er die Mitte ist“ (Trungpa 1977:59). 
 
Richtige Geduld als aktives Warten auf die Hilfe Gottes ist eine Tugend, falsche Geduld als 
Ausrede für Nichtstun ist eine Untugend. Geduld heisst immer auch situationsgerechtes 
Handeln, allerdings ohne sich vom Ergebnis des Handelns abhängig zu machen. Wir sollten 
handeln, weil es richtig ist, nicht weil wir auf dessen persönlichen Nutzen für unser Ego 
schielen. 
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