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Himmel und Hölle 

Ein Schüler erwähnte einmal gegenüber seinem Meister, wie 

sehr er sich wünsche, Himmel und Hölle zu sehen. Der Meister 

sagte zu ihm: „Schließe deine Augen, und du wirst sie sehen. 

Konzentriere dich zuerst auf den Himmel.“ Der Schüler 

schloss die Augen und konzentrierte sich. 

Nach einer kleinen Weile wies ihn der Lehrer an: 

„Konzentriere dich jetzt auf die Hölle.“ Und der Schüler 

konzentrierte sich auf die Hölle. 

„Nun öffne die Augen und sage mir, was du gesehen hast.“ 

Der Schüler öffnete die Augen und sagte: „Als ich mich auf 

den Himmel konzentrierte, habe ich gar kein Paradies mit 

wunderschönen Pflanzen und Blumen, Juwelen und 

Edelsteinen gesehen. Und als ich mich auf die Hölle 

konzentrierte, hatte ich Feuerkessel und gequälte Menschen 

erwartet, aber ich habe überhaupt nichts gesehen. Habe 

ich denn wirklich Himmel und Hölle gesehen?“ 

Der Meister antwortete: „Gewiss hast du Himmel und Hölle 

gesehen, doch die Edelsteine und Blumen des Paradieses 

und die Feuerkessel und Qualen der Hölle, die musst du 

selber mitbringen, die erhältst du dort nicht.“ 
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