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Alles wird GUT!

Wie du dein Leben neu ausrichtest

Think Positive
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MEDITATION

Weisheit

Visionen 02/2017

„Tagelang schweigen, alles Ablenkende zurücklassen.  
Meditierend das Bewusstsein schärfen, um an sich  

selbst die Natur der Dinge zu verstehen. So war Vipassana für mich…“

Ausflug in 
die Stille 

So war Vipassana
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Als wir langsam, einer nach dem Anderen, an den 
offenen, mit feinmaschigem Moskitogitter be-
schlagenen Schiebetüren vorbei aus der großen 

Meditationshalle ins Freie treten, schießen gerade die er-
sten Sonnenstrahlen über den Kamm des benachbarten 
Berges hinüber zu uns. Ich bleibe am hölzernen Geländer 
der Brücke, die zum Wohntrakt von uns Männern hinü-
berführt, stehen, und lasse den Blick über den Garten 
schweifen, und weiter zu den dunkelgrünen Hügeln. Tiefe 
Ruhe liegt über der Szenerie, nur durchbrochen vom Ge-
sang der erwachten tropischen Vögel. Ein leichter Luft-
hauch, mild und weich, streicht über mein Gesicht. Ich 
stehe ruhig und atme diesen Moment ein, so tief ich kann. 
Ich beginne zu ahnen, dass es sehr besondere Tage werden 
könnten, die vor mir liegen. Es ist halb sieben, am ersten 
Morgen meines Ausflugs in die Stille.

Am frühen Nachmittag des Vortags war ich hier ange-
kommen. Im Dhamma Simanta, einem Meditationszen-
trum im Norden Thailands, unweit der Stadt Chiang Mai. 
Auf meiner Rucksackreise durch 
die Weite Südostasiens (vgl. VISI-
ONEN Ausgabe 9/2016, S. 38-
42) wollte ich hier eine Abzwei-
gung nehmen, die mich tiefer 
führen sollte. Für zehn Tage wür-
de ich Vipassana-Meditation ler-
nen, die uralte Kunst, „die Dinge 
zu sehen, wie sie wirklich sind“. 
Nach freundlichem Empfang war die Registrierung 
schnell erfolgt. Schriftlich hatte ich versichert, während 
des Kurses eine Reihe ethisch-moralischer Grundsätze 
einzuhalten und in physischer und psychischer Verfassung 
dafür zu sein. Dann war ich gebeten worden, alles abzuge-
ben, was meinen Geist ablenken könnte, darunter Smart-
phone, Bücher, Stifte und Papier. Nur ein kleines Zettel-
chen mit dem endlosen, täglich gleichen Stundenplan 
hatte ich behalten. Anschließend hatte ich mein einfaches 
Zimmer bezogen, im ersten Stock des Männertraktes, der 
von dem der Frauen durch die gemeinsam genutzte Medi-
tationshalle getrennt war. Während des guten vegeta-
rischen Abendessens hatte ich noch einige der anderen 
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Den Atem beobachten,

ohne ihn zu werten.

Sonst nichts.

Kursteilnehmer kurz kennenlernen können. Bei der fol-
genden Eröffnung des Kurses war uns dann dessen Format 
erklärt worden, das einem einheitlichen Muster folgte: 
Aufeinander aufbauende Meditationsanweisungen, vom 
legendären, mittlerweile verstorbenen burmesisch-in-
dischen Vipassana-Lehrer Satya Narayan Goenka auf 
Englisch gesprochen, vom Tonband abgespielt. Danach 
war die Zeit der „Noble Silence“, der „Edlen Stille“, einge-
läutet worden. Von jetzt an sollte jede Kommunikation 
zwischen den Teilnehmern unterbleiben: Kein Sprechen 
mehr, kein Austausch geschriebener Notizen, keine Ge-
sten, Berührungen, nicht einmal Augenkontakt. Nichts, 
was uns von uns selber ablenken würde – für die Dauer von 
neun Tagen. Eine große Herausforderung, zweifelsohne. 
Die neue Stille hatte jeder von uns mit in seinen Raum 
genommen. Auf meiner schmalen Pritsche war ich schnell 
eingeschlafen.

Um vier Uhr früh weckte mich der kräftige Klang eines 
Gongs. Noch kurz geduscht, leichte Kleidung angezogen, 

dann ging ich durch die dunkle 
Stille zur Meditationshalle und 
nahm darin auf dem mir zugewie-
senen Kissen Platz. Da saßen wir 
nun in Reihen, knapp 100 Men-
schen, die Männer in der linken 
Hälfte der Halle, deutlich mehr 
Frauen in der rechten. Lehrer und 
Lehrerin am Kopfende, uns zuge-

wandt. Und so begannen die ersten beiden Meditations-
stunden. Zwei von insgesamt elf dieses Tages. Eines jeden 
Tages. Aus der gestrigen Einführung wussten wir, was zu 
tun war: Gleichmäßig durch die Nase ein- und ausatmen, 
die Augen geschlossen. Anapana-sati – den Atem beo-
bachten, ohne ihn zu werten. Sonst nichts. Schon bald 
fing mir, dem Meditationsanfänger, vom langen Sitzen 
mein Körper zu schmerzen an, was sich durch gelegent-
liches Ändern der Sitzposition und unterstützende Kissen 
nur etwas abmildern ließ. Aber das stete Atmen und der 
gleichmäßige Gesang der Zikaden draußen beruhigten 
mich. Und bald verkündete der Klang des Gongs das Ende 
der ersten Sitzung.
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 Ich reiße mich los vom Zauber des erwachenden Ta-
ges und gehe mit den anderen Männern hinunter zum 
Frühstück. Wie seltsam es ist, in Stille zu essen! Keine 
Begrüßung, kein „Guten Appetit“, kein „Bitte, nach Dir!“ 
oder die entsprechende Geste am Buffet sind möglich. 
Doch als ich mit meinem Teller am Fenster sitze, merke 
ich bereits, wie ich mehr bei mir selber anzukommen be-
ginne. Es folgt die nächste Meditationsstunde. Und die 
nächste. Weiter beobachten wir unseren Atem. Wie er in 
die Nase ein- und ausströmt, wie er ihre inneren Wände 
berührt. Die letzte Sitzung dieses ersten Tages endet um 
neun Uhr am Abend. Sehr müde gehe ich schlafen. Aber 
ich finde, dass es ein guter Anfang war.

 Die Tage Zwei und Drei verlaufen ähnlich. Bei der Be-
obachtung des Atems bemerke ich, wie sich die Zeiträu-
me, in denen meine Gedanken abschweifen, verkürzen. 
Die Konzentration aufs Atmen hält mich im Jetzt. Ange-
leitet von der mit ihrem indischen Akzent unnachahm-
lichen, sympathischen Stimme Goenkas, wird unsere 
Meditation immer fokussierter. Am dritten Tag verdich-
ten wir unsere Aufmerksamkeit auf das kleine Dreieck 
zwischen Nasenlöchern und Oberlippe. Hier beobachten 
wir nun feinste Empfindungen auf der Oberfläche. Ein 
Kitzeln hier, ein Schweißtropfen dort, ein Luftstrom – all‘ 
das gilt es, urteilslos wahrzunehmen. Ich spüre, wie sich F
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meine Wahrnehmungsfähigkeit langsam schärft. Wäh-
rend meine Hände auf meinen Knien ruhen, rieche ich 
plötzlich den subtilen Duft der unparfümierten Seife, mit 
der ich die Hände vorher gewaschen habe. Am Abend 
wird uns erklärt, was es mit den bisherigen Übungen auf 
sich hat. Wir lernen, dass Abneigung gegenüber dem, was 
ist, und Verlangen nach dem, was nicht ist, was wir nicht 
haben oder sind, wesentliche Ursachen von Unzufrieden-
heit und Leid sind. Leid durch Widerstand gegen die Rea-
lität des gegenwärtigen Augenblicks. Gleichzeitig ist alles 
in diesem Universum, so Goenka, ständigem Wandel und 
Vergänglichkeit unterworfen, weshalb Abneigung oder 
Anhaftung gegenüber dem, was ohnehin vorbeigehen 
wird, im Kern sinnlos seien. Dieses Naturgesetz der Un-
beständigkeit, „Anicca“, über das Wahrnehmen der eige-
nen, sich wandelnden körperlichen Realitäten tief zu ver-
innerlichen, und dabei Empfindungen weder als 
unangenehm noch angenehm zu bewerten, Gleichmut zu 
erlangen, um so dem Wechselspiel aus Abneigung und 
Verlangen zu entkommen – dahin soll uns die Vipassana-
Technik führen, die wir am vierten Tag erlernen.

Und jetzt wird klar, wofür wir tagelang unsere Sinne 
geschärft haben. Die auf die Wahrnehmung feinster Emp-
findungen zwischen Mund und Nase trainierte Aufmerk-
samkeit lassen wir nun, wie einen kleinen Sensor, in fest-



Weisheit

gelegter Abfolge von Kopf bis Fuß und zurück, über den 
gesamten Körper wandern. Und fast ansatzlos und punkt-
genau spüre ich ein prickelndes Gefühl, wie von einer 
Ameisenarmee, auf der Krone meines Kopfes, die 
Schweißspuren auf der Stirn, den Luftstrom der Decken-
ventilatoren zwischen den Härchen meiner Unterarme, 
die vom langen Sitzen schmerzende Anspannung meines 
Oberschenkels. Aber schon Minuten später haben sich die 
Empfindungen an den gleichen Stellen verändert. Wo 
eben noch Schweiß war, spüre ich jetzt leichte Kühle, das 
Kribbeln auf dem Kopf ist einem schwachen Pulsieren ge-
wichen. „Alles entsteht und geht 
wieder vorbei“ – ich realisiere es 
über die Beobachtung meines ei-
genen Körpers. 

Das Wahrgenommene nicht zu 
bewerten wird jedoch noch einmal 
schwieriger, als verschärfte Medi-
tationssitzungen eingestreut wer-
den: „Sitzungen des unbeirrbaren 
Willens“. Für eine volle Stunde soll nun während des 
Körperscans komplette Bewegungslosigkeit eingehalten 
werden. Was mich schnell an meine Grenzen führt. Schon 
bald lasten meine Hände auf den Oberschenkeln, als wä-
ren sie aus Beton. Mein unterer Rücken beginnt, intensiv 
weh zu tun, mein Widerstand dagegen treibt mir den 
Schweiß ins Gesicht. Die Stunde wird zur Ewigkeit. Aber 
irgendwann, am siebten Tag, bin ich plötzlich darüber 
hinweg. Ich spüre den Schmerz im Rücken, doch auf ein-
mal bedeutet er nichts mehr. Ich schaue ihn nur noch an, 
fast so, als wäre es nicht meiner. Ist er das, der Gleichmut, 
von dem Goenka die ganze Zeit spricht? Die verblei-
benden Tage bin ich wie im Fluss. Auch die wahrgenom-
menen Körperempfindungen werden subtiler, f ließender. 
Alle Scheu vor den endlosen Meditationssitzungen ist 
verschwunden.

Am Nachmittag des neunten Tages verbringe ich wieder 
etwas Zeit im Garten. Ein guter Ort, um zwischen dem 
langen Sitzen die Glieder zu bewegen und die immer neu-
en Eindrücke sacken zu lassen. Während ich den weißen 
Wolken nachschaue, die majestätisch über die grünen 
Bergketten schweben, ist mein Geist ruhig und klar. Es ist 
amüsant, wie sich Menschen ändern, wenn es keine Ab-
lenkungen gibt, wie Smartphones oder Zigaretten. Hier 
kniet jemand auf dem Gehweg und sieht einem Tausend-
füßler beim Krabbeln zu, dort steht ein anderer und stu-
diert die Blüte eines Strauchs. Die Augen zu schließen 
und meditativ nach innen zu blicken schärft den Blick 
auch für die Dinge, die im Außen sind.

Am nächsten Morgen endet die Stille. Der Augenblick, 
in dem wir uns wieder anschauen können, miteinander re-
den, uns zulächeln – wie kostbar er ist! Über eine Woche 
lang haben wir nicht miteinander kommuniziert. Kein 
„Guten Morgen“, kein „Halte durch, Du wirst es schaf-

fen!“ war möglich. Ich kenne kaum einen Namen. Und 
dennoch: Während der Tage gemeinsamer Herausforde-
rungen ist ohne Worte und Gesten ein Gemeinschafts-
geist gewachsen. Wir haben einander die Krisenmomente 
ansehen können, die harten Phasen, in denen der unge-
trübte Blick auf sich selbst in so Manchem verschüttete 
Emotionen hat aufsteigen lassen. Und jetzt, wo das 
Schweigen gebrochen ist, scheint es, als würden wir uns 
alle schon ewig kennen. Dem anderen in die Augen zu 
schauen, ihn zu begrüßen und zu fragen: „Wie geht es 
Dir!?“ – das scheinen alle aus vollem Herzen zu genießen. 

Wahre Empathie, die jetzt auch 
Worte hat, sich auszudrücken.

 An diesem Tag sprechen wir 
viel miteinander. Über unsere Vi-
passana-Erfahrung, aber auch 
über den Zustand dieser Welt. 
Unser Verstand möchte wieder die 
Bühne erobern, nachdem er tage-
lang ins Hinterzimmer verbannt 

war. Als abends nochmal meditiert wird, hat die Schärfe 
meiner Wahrnehmungsfähigkeit schon abgenommen, und 
mir wird klar, wie wichtig es war, zu schweigen, ganz bei 
sich gewesen zu sein. Am nächsten Morgen putzen wir 
unsere Zimmer und bereiten sie für die nächsten Kursteil-
nehmer vor. Der Abschied von einander und diesem be-
sonderen Ort fällt schwer. Mein Ausflug in die Stille ist zu 
Ende.

Am Abend bin ich zurück in Chiang Mai. Als ich auf 
der Suche nach etwas zu Essen über den Nachtmarkt lau-
fe, bin ich überwältigt von den Menschenmassen, den 
Geräuschen, der Bewegung, dem Licht, all‘ den wirbeln-
den Energien. Ich fühle mich wie ein kleines Blatt, das 
von einem Baum auf einen dreispurigen Highway geweht 
wurde. Aber als ich später müde in mein Bett falle, bin ich 
voller Dankbarkeit für das Erlebte und Gelernte. Vor 
allem für die Erkenntnis, dass jede Härte, die in diesem 
Leben auf mich wartet, nur kommen wird, um ir-
gendwann wieder zu gehen. 

CJ

Der Schmerz,

den ich spüre

bedeutet nichts mehr.

Information & Inspiration

Vipassana nach S. N. Goenka wird in weltweit 170 Zentren und 

über 130 sonstigen Kursorten nach einheitlichem Muster gelehrt. 

Unterricht, Unterkunft und Verpflegung werden durch Spenden 

ehemaliger Kursteilnehmer finanziert und sind deshalb kostenfrei. 

Die Technik ist die Essenz dessen, was Buddha lehrte, jedoch 

keine Religion oder konfessionsgebunden. Nicht „Glauben“ zählt, 

sondern während der Selbstbeobachtung gemachte, eigene 

Erfahrungen. Infos: https://www.dhamma.org/de 

Christof Jauernig, ehemaliger Analyst einer Unternehmensbera-

tung, stieg aus seinem Job aus und reiste für ein halbes Jahr mit 

dem Rucksack durch Südostasien. Die Eindrücke seiner äußeren 

und inneren Reise teilt er auch in bebilderten Lesungen und 

Ausstellungen (www.unthinking.me) 
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