
Senkrechtflug 1
Ich befand mich im freien Fall. 
Weit unten sah ich einen See 
aus Feuer. Irgendwann wür-
de ich da hineinstürzen … Ein 
Traum! Seit zehn Jahren war ich 
auf meinem spirituellen Weg im 
tibetischen Buddhismus auf der 
Suche nach der letzten Wahr-
heit. Ich meditierte regelmässig 
und bemühte mich, der Erleuch-
tung, dem höchsten Ziel, näher 
zu kommen. Was sollte also die-
ser Traum? Ich war doch auf dem 
Weg nach oben ...

Senkrechtflug 2
Ein paar Jahre später war ich wie-
der im freien Fall, diesmal in mei-
nem Auto, das dem Talboden 
entgegen stürzte. Kein Traum! 
Nach einer Bergtour in Kalifor-
nien hatte ich auf der Fahrt ins 
Tal die Kontrolle über das Steuer 

verloren und war über die Klip-
pe gefahren. Der unfreiwillige 
Flug verging im Zeitlupentem-
po. Plötzlich schrie mein Herz: 
«Gott, bitte hilf mir!» So hatte ich 
noch nie gebetet. Gott? Danach 
krachte es und alles drehte sich. 
Irgendwo blieben wir stecken, 
unverletzt. Eine tiefe Gewiss-
heit durchströmte mich in dieser 
Nacht: Gott existiert! Gott sieht 
und hört zu! Gott hilft, wenn man 
ihn von Herzen anruft! Doch wer 
ist dieser Gott?

Ein aussergewöhnlicher 
Sonntagmorgen
Nebst meiner Suche in Indi-
en begann ich, in der Bibel zu 
forschen. Ich besuchte christ-
liche Gottesdienste und fand 
Anschluss an einen Gebetskreis. 
Und dann geschah es: Eines 
Morgens war mein Herz durch-

flutet von Freude und Kraft wie 
nie zuvor. Ein einziger Gedanke 
durchströmte mich: Jesus Chris-
tus starb am Kreuz für mich! Ich 
empfand eine tiefe Gewissheit, 
dass Jesus Christus dieser Gott 
ist, und dass mein Hunger nach 
absoluter Wahrheit und Erleuch-
tung bei ihm gestillt wird. Die 
Bibel sagt über Christus: «In ihm 
sind alle Schätze der Weisheit 
und der Erkenntnis verborgen.» 
(Kolosserbrief 2,3)

Ein Gott
«Gott hat beschlossen, mit der 
ganzen Fülle seines Wesens 
in Jesus Christus zu wohnen 
und durch ihn das ganze Uni-
versum mit sich zu versöhnen. 
Dadurch, dass Christus am Kreuz 
sein Blut vergoss, hat Gott Frie-
den geschaffen.» (Kolosserbrief 
1,19-20) Jesus Christus starb für 

 unsere Schuld am Kreuz, und er 
stand nach drei Tagen aus dem 
Grab auf, um zu zeigen, dass der 
Tod keine Macht über ihn hat. Er 
ist der eine, ewige Gott, der uns 
inneren Frieden schenken will.

Und Buddha?
Der historische Buddha versuch-
te alles, um der letzten Wahrheit 
auf die Spur zu kommen. Am 
Ende seines Lebens wusste er, 
dass er sein Ziel nicht erreicht 
hatte. Kurz vor seinem Tod sag-
te er zu seinem Lieblingsjünger 
Ananda, dass seine unvollkom-
mene Lehre 500 Jahre Bestand 
haben werde, um dann von einer 
vollkommenen Lehre abgelöst 
zu werden. Buddha hat das Kom-
men von Jesus Christus voraus-
gesehen. 500 Jahre nach Bud-
dha wurde Gott in Jesus Christus 
Mensch.

Jesus sagt:  
«Ich bin gekommen,  
um ihnen Leben zu bringen –  
Leben in ganzer Fülle.»  
(Johannesevangelium 10,10)
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Erleuchtung ist 
 Versöhnung mit Gott
«Die Versöhnung durch Christus 
umfasst alles, was auf der Erde, 
und alles, was im Himmel ist. 
Auch ihr seid darin eingeschlos-
sen.» (Kolosserbrief 1,20-21)
Die letzte Wahrheit ist nicht ein 
undefinierbares Nirwana, son-
dern eine Person. Erleuchtung 
ist nicht ein Zustand der inne-
ren Leere, sondern die erfüllende 

Gemeinschaft mit Gott, der mit 
uns in einer persönlichen Bezie-
hung leben will. Gott hört uns 
nicht nur, wenn wir in der Not 
nach ihm schreien. Er hört uns 
auch, wenn wir ihm im Gebet 
sagen, dass wir sein Angebot  
der Versöhnung annehmen und 
ihn persönlich kennen lernen 
wollen. Haben Sie schon einmal 
so gebetet?
Josef Birrer

Gott segne Sie!

Glaubensfragen? 
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