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Zum Geleit

Die Idee der Meditation und die Konzepte, die sie beschrei-

ben, sind eigentlich ganz einfach. Wie John Main oft sagte, 

lernen wir meditieren, ohne viele Bücher zu lesen oder an-

spruchsvolle Techniken zu meistern. Die Qualität dieser Idee 

und ihrer Konzepte ist jedoch außerordentlich subtil im Ver-

gleich zu den meisten anderen Fertigkeiten, die wir uns im 

Lauf unseres Lebens aneignen. In John Mains Verständnis 

und Wortschatz ist ‚einfach‘ definitiv nicht dasselbe wie 

‚leicht‘.

Wie wir von vielen anderen Disziplinen wissen – gesunde 

Ernährung, Studium oder Sport – brauchen wir eine starke 

Motivation, um lernen zu wollen, und eine tiefe Einsicht, um 

zu verstehen, warum. Es fällt uns leicht, eine neue Übung mit 

Idealismus aufzunehmen. Durchzuhalten und sie in unseren 

Alltag zu integrieren, ist dagegen eine Herausforderung, die 

sich erst allmählich entfaltet. Nach John Main müssen wir 

ernsthaft sein, um die Meditation zu erlernen – nicht feier-

lich oder selbstgefällig, nicht zu sehr an Techniken orientiert, 

auch sollen wir sie nicht mit anderen körperlichen oder geis-

tigen Übungen gleichsetzen. Ernsthaftigkeit, sagte er, führt 

zu Freude. Und Freude ist das wesentliche Medium für jedes 

wirkungsvolle Lernen. Die Meditation ernst zu nehmen be-

deutete für John Main einfach, sie einzuüben. Für ihn war das 

Fundament dieses Weges die zweimal tägliche Meditation. 

Was den Zeitplan angeht, war er jedoch realistisch. Manchen 

fällt diese tägliche Disziplin nicht schwer; andere mühen sich 

jahrelang damit ab. Aus spiritueller Sicht ist aber auch der 
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Lernprozess wertvoll. Er lehrt uns, wie wichtig es ist, uns 

selbst zu anzunehmen und geduldig zu sein. Es kommt nicht 

darauf an, wie lange es dauert. Es zählt nur, dass wir auf dem 

Weg sind. Je schneller wir allerdings den täglichen Rhythmus 

der Morgen- und Abendmeditation etablieren, desto besser 

für uns und für unser Wirken in der Welt.

Anstelle von Perfektionismus, dem Fluch allen spirituellen 

Wachstums, tut uns Demut und Einfachheit not. So fangen 

wir immer wieder aufs Neue an. Wir sind auf jede Hilfe an-

gewiesen, die wir bekommen können. John Main versichert 

uns jedoch, dass uns alles, was wir brauchen, zur rechten 

Zeit gegeben wird. Das ist auch meine Erfahrung in der Ge-

meinschaft, die John Main vor 35 Jahren gegründet hat. Oft 

kommt Hilfe erst in letzter Minute, wenn ich die Hoffnung 

schon fast aufgegeben habe. Doch wenn wir nicht aufgeben, 

werden auch wir nicht aufgegeben.

Dieses John Main-Lesebuch lässt sich zur ersten oder zur 

elften Stunde des Tages lesen, als Impuls vor oder nach der 

Meditation, um unser Lernen zu unterstützen oder um uns 

einfach nach Wunsch darin zu vertiefen. Paul Harris hat die 

Lesungen so ausgewählt, dass sie uns helfen, unseren Weg 

zu erneuern und uns wieder daran zu erinnern, dass wir alle 

stets am Anfang stehen. Er hat die Texte im Hinblick auf das 

liturgische Jahr angeordnet und so ihre Wirkung verstärkt. 

Als Mönch lebte John Main mit einem tiefen Sinn für die 

heilige Zeit. Wenn wir seine Weisheit und Güte auf unseren 

eigenen täglichen Pilgerweg mitnehmen, haben wir einen 

Weggefährten, der uns inspiriert, achtsam macht und wei-

tergehen lässt.

Laurence Freeman OSB

Ostern 2010
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Einführung

Diese Sammlung täglicher Lesungen des Benediktiner-

mönchs Pater John Main OSB (1926-1982) macht die große 

Inspiration deutlich, die seine aufgezeichneten Vorträge so 

vielen Menschen gegeben haben, die zu Beginn des einund-

zwanzigsten Jahrhunderts einen kontemplativen spirituellen 

Weg suchen. John Main verwies immer auf die Notwendig-

keit eines geistlichen Führers oder Lehrers, und in diesen 

täglichen Lesungen finden wir in der Tat eine persönliche 

Beziehung zu einem geistlichen Führer und Lehrer, der uns 

zur täglichen Disziplin des Schweigens, der Stille und der 

Einfachheit im Gebet anleitet.

Wie alle persönlichen Beziehungen, ist die Beziehung 

zwischen Lehrer und Schüler mit einem Geheimnis verbun-

den. Immer wieder erwähnen Menschen, die einen spiritu-

ellen Weg suchen, die Bedeutung eines bestimmten Buches 

von John Main oder den Einfluss, den es auf sie hatte, seine 

Stimme zum ersten Mal zu hören. John Main wies jedoch 

immer auf einen Lehrer jenseits seiner selbst hin – Jesus. 

John Main war der festen Überzeugung, dass der Geist der 

wichtigste Lehrer ist.

Wenn wir uns jedoch an die Rolle des Geistes erinnern, 

müssen wir uns auch bewusst sein, dass Gott die schöpfe-

rischen Talente der Menschen nutzt, um sein Werk auf der 

Erde zu vollbringen. In jedem Zeitalter erweckt Gott Men-

schen zum Lehren, und im einundzwanzigsten Jahrhundert 

führt John Main weiterhin Männer und Frauen auf der 

 ganzen Welt in ein ‚Land jenseits der Worte und jenseits  
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der Namen‘ – auf den uralten Weg des kontemplativen 

 Gebets.

Eine Reihe von Beispielen für John Mains geistlichen 

Einfluss stammen aus dem Buch John Main by Those Who 

Knew Him. Der Laie Tom Abraham, ein Gründungsmitglied 

der ersten Meditationsgruppe in der Ealing Abbey in Lon-

don, erzählt von seiner ersten Begegnung mit John Main. 

Tom sagt:

Als er anfing, über Meditation zu sprechen, tat er das mit 

Autorität und Sicherheit und ohne Umschweife. Seine Bot-

schaft war klar, einfach und geradlinig. Das war der Lehrer, 

nach dem ich gesucht hatte. Ich kann nur sagen, dass der Weg 

des Mantra, dieser große Sprung der bedingungslosen Liebe, 

mein Leben für immer verändert hat.

Pater Patrick Murray, ein Ire, erinnert sich an die genaue Zeit 

und das Datum, an dem er John Main zum ersten Mal auf 

Tonband hörte: 15:30 Uhr am 25. Juni 1979 in Dar es Sa-

laam, Afrika. Pater Patrick sagt:

Sobald ich John Mains Stimme hörte, berührte der Klang, 

die Tonalität seiner Stimme, etwas tief in meinem Inneren. 

Und als ich ihm zuhörte, wie er die Bedeutung des Mantra 

erklärte (die ich damals noch nicht ganz verstand), war da 

etwas in meinem Inneren, das sagte: alles hat einen Sinn. 

Ich spürte tief in mir, dass er etwas Bedeutendes sagte, auch 

wenn ich es nicht verstand, und dass ich diesen Mann gerne 

kennen lernen würde.

Jill Black, die im Barossa Valley nördlich von Adelaide, Aus-

tralien, lebt, erzählt folgende Geschichte:
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Vor etwa fünf Jahren drückte mir eine Barmherzige Schwes-

ter ein Exemplar von John Mains Buch ‚Das Herz der Stille‘ 

in die Hand und drängte mich, es zu lesen. Ich nahm das 

Buch mit nach Hause, legte es auf meinen Nachttisch und 

schlug es dann viele Wochen lang nicht auf. Ich war mir 

immer der Tatsache bewusst, dass es dort lag, aber physisch 

war ich nicht in der Lage, es zu öffnen. Rückblickend bin ich 

mir sicher, dass mir intuitiv klar war, wie sehr es mein Leben 

verändern würde. Als ich dann anfing, es zu lesen, war ich 

erstaunt. Es enthielt alle Antworten auf all meine Fragen, 

genau die Dinge, nach denen ich Gott gefragt hatte. So viele 

Menschen auf der ganzen Welt haben das Gleiche gefühlt, sie 

haben ihr ganzes Leben darauf gewartet, John Mains Lehre 

zu hören. Darin liegt seine Genialität. Er spricht mit einer 

so authentischen Stimme, dass seine Zuhörer keinen Zweifel 

daran haben, dass er aus einer echten Gotteserfahrung heraus 

spricht.

Vielleicht lässt sich das, was Tom, Pater Patrick und Jill sa-

gen, mit den inspirierenden Worten des hl. Paulus in seinem 

Brief an die Korinther (1 Kor 2,4-5) zusammenfassen.

Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung 

durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Er-

weis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube 

nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft 

Gottes.

Paul Harris

Ottawa, Kanada
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Anmerkung der Übersetzerin

Die Übersetzung der vorliegenden Texte von John Main ist 

Teil meines langjährigen Engagements für die Weltgemein-

schaft für christliche Meditation im deutschen Sprachraum. 

John Main OSB war der Gründer und Mentor dieser inter-

nationalen Gemeinschaft und ist im gesamten englischen 

Sprachraum als überragender christlicher Lehrer anerkannt. 

Auf Deutsch sind jedoch nur wenige seiner Werke erhältlich, 

die am Ende dieses Buches aufgeführt sind.

Die Erstversion dieser Übersetzung habe ich der Gemein-

schaft seit Ostern 2019 wochenweise zur Verfügung gestellt 

und mich über die große Resonanz gefreut. Das hat mich 

motiviert, die Texte noch einmal tiefgreifend inhaltlich und 

stilistisch zu überarbeiten.

In der Mehrheit stammen die Texte aus Vorträgen, die 

John Main für geistliche Gemeinschaften oder Meditati-

onsgruppen gehalten hat. Die Auswahl und Anordnung der 

Textstellen durch Paul Harris ist eine große herausgeberische 

Leistung. Teilweise ist den Niederschriften der ursprünglich 

mündliche Charakter anzumerken. Der besseren Lesbarkeit 

wegen habe ich deshalb hin und wieder sprachliche Vereinfa-

chungen vorgenommen.

Dem mündlichen Ursprung ist wohl auch der Umstand 

geschuldet, dass mehrfach auf Personen, Werke oder sogar 

wörtliche Zitate Bezug genommen wird, ohne die Quellen 

exakt anzugeben. Wo ich konnte, habe ich diesen Mangel 

durch Anmerkungen in Fußnoten ausgeglichen, es bleiben 

jedoch Lücken.
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Sämtliche Bibelzitate sind der Einheitsübersetzung 2016 

entnommen.

Die Aufgabe, mich auf die Botschaft eines so großarti-

gen spirituellen Lehrers einzulassen, mir ihren tiefen Sinn 

zu erschließen und ihr im Deutschen eine neue, stimmige 

Gestalt zu verleihen, hat nicht nur mein Sprachverständnis 

herausgefordert, sondern auch von mir verlangt, diese Texte 

mit meinem Herzen zu lesen und nachzuvollziehen, soweit 

mir das möglich war. Die Arbeit an den Texten hat auch in 

mir tiefe Ebenen berührt. Am Ende dieses Prozesses fühle ich 

mich dankbar und bereichert.

Ganz herzlich danken möchte ich allen, die meine Tex-

te gelesen und mich ermutigt haben. Jede Anmerkung, jede 

Anregung war ein Geschenk. So ist es nicht nur meine Über-

setzung geworden, sondern eine, die in der Gemeinschaft 

verankert ist.

Allen, die dieses Buch lesen, wünsche ich viel Freude da-

mit.

Christiane Floyd

Berlin, August 2021





Januar
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1. Januar

Das Wichtigste, was wir über die Meditation wissen müssen, 

ist, wie wir meditieren. Natürlich ist es auch wichtig zu wis-

sen, warum wir meditieren sollten, aber in erster Linie geht 

es um das Wie. Lass mich noch einmal daran erinnern, damit 

du dir darüber so klar wie möglich bist. Such einen mög-

lichst ruhigen Ort auf. Was die Körperhaltung betrifft, so ist 

die Grundregel: Sitze mit aufrechter Wirbelsäule. Setz dich 

entweder auf den Boden oder auf einen Stuhl mit gerader 

Lehne und halte deine Wirbelsäule so aufrecht, wie es geht. 

Schließ leicht die Augen.

Um zu meditieren, musst du dich für ein Wort ent-

scheiden. Das Wort, das ich dir vorschlage, ist Maranatha 

(„Komm, Herr“). Sprich dieses Wort einfach behutsam und 

schweigend in deinem Herzen, in der Tiefe deines Seins, und 

wiederhole es immer wieder. Höre seinen Klang. Sag es, ar-

tikuliere es klar in der Stille, aber höre es als Klang. Wenn es 

dir möglich ist, solltest du jeden Morgen und jeden Abend 

meditieren. Wer nicht täglich am Morgen und Abend me-

ditiert, kann nicht wirklich meditieren lernen. Dieses Zeit-

fenster musst du einfach frei machen.

The Way of Unknowing

2. Januar

Die Meditation ist ein Weg, der uns zur eigenen Mitte führt. 

Wir gelangen zum Grund unseres Seins und verweilen dort – 

still, schweigend, achtsam. Meditation ist im Kern ein Weg, 

auf dem wir lernen, wach zu werden, ganz lebendig und still 
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zu sein. Der Weg zu diesem Wachsein ist die Stille und das 

Schweigen. Das ist eine ziemliche Herausforderung für Men-

schen unserer Zeit, denn die meisten von uns haben nur sehr 

wenig Erfahrung mit Stille. In der von Medien geprägten 

Kultur, in der wir leben, kann Stille für Menschen zutiefst 

bedrohlich sein. Wir müssen uns an diese Stille erst gewöh-

nen. Deshalb lernen wir auf dem Weg der Meditation, ein 

Wort innerlich in unserem Herzen zu sprechen.

Wie wir im Laufe der Zeit merken, geht es eigentlich 

nicht darum, diese Stille zu schaffen. Vielmehr ist die Stille 

in uns schon da. Wir brauchen nur in sie einzugehen, still 

zu werden, zur Stille zu werden. Das Anliegen und die Her-

ausforderung der Meditation bestehen darin, uns in die Lage 

zu versetzen, dass wir still genug werden können, um dieses 

innere Schweigen entstehen zu lassen. Das Schweigen ist die 

Sprache des Geistes.

Wenn du lernst, dein Mantra zu sprechen – dein Wort 

zu sagen und alle anderen Worte, Ideen, Vorstellungen und 

Fantasien hinter dir zu lassen – bedeutet das, in die Gegen-

wart des Geistes einzutreten, der in deinem inneren Herzen 

wohnt, der dort in Liebe wohnt. Der Geist Gottes wohnt in 

der Stille in unseren Herzen. Wir können nur in Demut und 

Vertrauen in diese stille Gegenwart eintreten.

Das wichtigste Ziel der christlichen Meditation ist es, 

Gottes geheimnisvolle und stille Gegenwart in uns immer 

mehr zu verwirklichen und zu der Wirklichkeit in unserem 

Leben werden zu lassen; zu jener Wirklichkeit, die allem, was 

wir tun und sind, Sinn, Form und Orientierung verleiht.

Word Into Silence
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3. Januar

Es ist sehr schwierig herauszufinden, was einen Menschen 

dazu bewegt, meditieren zu wollen. Darüber habe ich jah-

relang nachgedacht. Es scheint so viele Gründe zu geben, 

 warum Menschen anfangen zu meditieren. Ich glaube je-

doch, es gibt letztlich nur einen Grund dafür. Diesen Grund 

will ich als zunehmende Hingabe an die Wirklichkeit be-

schreiben.

Je länger wir meditieren, je länger wir alle Schwierigkei-

ten und Fehlstarts durchstehen, desto klarer wird uns, dass 

wir weitermachen müssen, wenn wir unser Leben sinnvoll 

und tiefgründig führen wollen. Behalte immer den Weg 

der Meditation im Auge: dein Mantra vom Anfang bis zum 

Ende zu sagen. Das ist so grundlegend wie ein Axiom. Lass 

dich durch nichts von dieser Wahrheit abbringen. Bei deiner 

Lektüre wirst du vielleicht auf alle möglichen Varianten und 

Alternativen stoßen. Die Disziplin, die Askese der Meditati-

on stellt jedoch diese eine Forderung bedingungslos an uns: 

uns selbst, unsere Gedanken, Überlegungen und Gefühle so 

vollständig hinter uns zu lassen, dass wir dem Anderen ganz 

zur Verfügung stehen können. Wir müssen dies auf bedin-

gungslose Weise tun. Das Mantra verlangt von uns, es von 

Anfang bis Ende, in aller Einfachheit und in absoluter Treue 

zu sagen.

The Way of Unknowing




