
Straßenkarten für spirituelle Pfade

ANDREW ROOKE

Vor Antritt einer Reise ziehen wir gewöhnlich eine Karte zu Rate oder
besprechen die entsprechenden Routen mit jemandem, der unseren

geplanten Weg kennt. Das ist sicherlich der Fall, wenn wir Familienferien
planen oder künftige Schritte für einen Karrieresprung überlegen – um wie
viel mehr ist es dann notwendig für die spirituellen Pfade, die wir alle betreten?
Die spirituelle Reise steckt für den Unvorsichtigen voller falscher Weggabe-
lungen, Fallgruben, Seitenwegen und Sackgassen. Deshalb ist es ein Glück für
uns, dass uns die Traditionen der Völker der Welt und das religiöse Erbe viele
Karten bieten, die uns in Hinblick auf unser Ziel des spirituellen Fortschritts
für die menschliche Rasse und uns selbst Anleitung geben. Diese Karten sind
gewöhnlich in der Form von Geschichten, Bildern oder einfachen Anweisun-
gen geschrieben, die das Denkvermögen leicht erfassen kann und die die Jahr-
hunderte hindurch anderen Reisenden weitergegeben werden. Lasst uns eine
dieser Karten – die Bilder vom Hüten der zehn Ochsen des Ch’an Buddhismus
– näher betrachten. Diese Bilder bieten einen fantastischen Hinweis auf die
Herausforderungen und Versuchungen, welche man auf dem spirituellen Pfad
findet.

Viele Menschen, die bewusst mit der spirituellen Suche beschäftigt sind,
sprechen von den Zeichen oder Signalen, die spontan im Leben erscheinen,
um unsere künftigen Schritte zu leiten. Damit meine ich sowohl innere als
auch äußere Entscheidungen, die zu strategisch günstigen Zeiten in unserem
Leben auftreten und uns die Möglichkeit bieten zu lernen und etwas Positives
für uns selbst und die Welt beizusteuern – oder das Gegenteil, wenn wir uns
entscheiden, mit negativen Kräften mitzuschwimmen. Solche alltäglichen
spirituellen Zeichen können so scheinbar unwichtige Ereignisse sein wie der
Umgang mit unvermeidlichen Familienstreitereien über scheinbar nichtige
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Dinge; oder können größere Entscheidungen betreffen wie die Wahl einer
Karriere, die mit unseren ethischen und moralischen Überzeugungen über-
einstimmt. Wenn wir offen sind, können wir eine Sensitivität für solche
Signale entwickeln, die nichts weniger sind als der Versuch eines gottähn-
lichen Teils unserer selbst, unsere Schritte auf den spirituellen Pfad zu
lenken. In jedem Leben schickt uns unser unsterblicher Teil auf eine Reise für
spirituelles Verständnis – maßgeschneidert für das, was wir wissen müssen,
um die spirituelle Essenz im Inneren zu entfalten. Deshalb werden die Details
und die Signale für jeden Menschen verschieden sein, aber Gelegenheiten
gibt es für jeden von uns, die Lektionen unseres Lebens zu betrachten und
uns zu bemühen herauszufinden, was unsere höhere Natur uns zu lehren ver-
sucht.

Die Traditionen der Völker und die religiösen und philosophischen Tra-
ditionen der Welt sind reich an Landkarten für spirituelle Pfade, die zu
verschiedenen Menschentypen in verschiedenen Zeiten passen. Die buddhisti-
sche Tradition bietet besondere Unterweisungen, die es den spirituell Reisen-
den ermöglicht, ihren Weg in Begriffen, die heute für die meisten Menschen
verständlich sind, zu finden. Sie legt eindeutig dar, was der spirituelle Reisende
braucht – in den Lehren, die als die Vier Edlen Wahrheiten bekannt sind:
erstens, das Leben ist Leiden; zweitens, die Ursache für Kummer und
Herzensleid in unserem Leben entsteht aus dem Anhaften oder dem  „Durst“
– Trishna; drittens, diese Ursache kann überwunden werden; und viertens, das
Ende der Ursachen, die menschliches Leiden bewirken, entsteht durch ein
Leben, das die Seele vom Anhaften an die Existenz durch die Befolgung des
Edlen Achtfältigen Pfades befreit: rechter Glaube, rechter Entschluss, rechte
Sprache, rechtes Benehmen, rechte Beschäftigung, rechtes Streben, rechte
Kontemplation und rechte Konzentration. Dieser Weg des Bemühens wurde
von Buddha der Mittlere Weg genannt.

Eine Art, diese Ideen graphisch darzustellen – die Bilder vom Hüten der
zehn Ochsen – wurde von einem chinesischen Meister des Ch’an Buddhis-
mus im 12. Jahrhundert ausgearbeitet. Diese Bilder werden besonders von
den Zen Buddhisten in Japan geschätzt. Ihr Gegenstück findet man sowohl
in den Bildern von der Erziehung des Elefanten des tibetischen Buddhismus
als auch in den Bildern von der Erziehung der Pferde im Taoismus. In einer
Serie von zehn einfachen Bilder leitet diese Karte unsere Schritte von den
Augenblicken, da wir uns bewusst werden, dass es so etwas wie das höhere
Leben gibt, durch die Verantwortlichkeiten jener, die es gefunden haben.
Lasst uns kurz jedes Bild betrachten und vielleicht werden sie uns eine Hilfe
sein, unsere Füße entlang des spirituellen Pfades zu leiten.
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1) Die Suche nach dem Ochsen

Auf der Weide dieser Erde schiebe ich 
unentwegt das hohe Gras beiseite 
auf der Suche nach dem Ochsen.

Namenlosen Flüssen folgend, verloren auf den 
ineinander verschlungenen Pfaden ferner Berge,

Meine Stärke schwindend und 
meine Vitalität erschöpft,

Kann ich den Ochsen nicht finden.
Allein die zirpenden Zikaden höre ich im nächtlichen Wald.

Jeder sucht auf seine eigene Weise unter den vielen Ablenkungen und
Verstrickungen der Welt nach seiner wahren Natur. Bei unserer Suche
meinen wir, dass sie weit weg ist, in den Bergen und Flüssen der Zukunft, und
wir übersehen, dass die Antwort ganz in unserer Nähe liegt, mitten in unseren
eigenen Pflichten und Routinearbeiten. Der „Ochse“ war niemals verloren, er
ist ein Teil von uns, aber wir sehen ihn hier nicht – etwa so wie die Brille auf
unserer Nase! Mit diesem Zustand sind wir alle schmerzlich vertraut auf unse-
rer Suche nach uns selbst mitten in den Autobahnen und Seitenwegen unserer
eigenen Natur und dem oft verwirrenden Geschwätz religiöser und philoso-
phischer Organisationen.

2) Die Fußspuren finden

Entlang des Flussufers, unter den Bäumen,
entdecke ich Fußspuren!

Selbst im duftenden Gras 
sehe ich seine Fußspuren.

Tief in den entfernten Bergen 
werden sie gefunden.

Diese Spuren können genauso wenig versteckt
werden wie die eigene Nase, 
die himmelwärts zeigt. 

Unvermeidlich entdecken wir letztendlich die Spuren oder Fußabdrücke
unserer wahren Natur oder dessen, wie das Universum eigentlich sein mag.
Diese Fußspuren können nicht verborgen werden, da sie überall in unserem
Leben sind; es liegt nur an uns, uns ihrer Existenz bewusst und empfänglich
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dafür zu sein. Es mag ein Ereignis in unserem persönlichen Leben sein, ein
Buch, ein Freund, eine Zusammenkunft von Gleichgesinnten – aber schließ-
lich werden wir uns bewusst, dass es sowohl eine solche Lehre über die
Wirklichkeit als auch einen solchen Aspekt in uns selbst gibt.

3) Den Ochsen wahrnehmen

Ich höre den Gesang der Nachtigall.
Warm scheint die Sonne, mild weht der Wind,

grün sind die Weiden am Ufer,
Kein Ochse kann sich hier verstecken! Welch’ 
Künstler kann zeichnen jenen riesigen Kopf,

jene majestätischen Hörner?

Wir gehen über von der Erkenntnis der
Zeichen der Wahrheit zur direkten Wahrnehmung einer Wahrheit, die wirk-
lich bedeutungsvoll für uns ist. Wir sind von ihrer Schönheit und Macht, uns
zu bewegen, überwältigt. Und von nun an wird uns nichts daran hindern, ihr
Wissen zu verfolgen! Das kann ein besonderes Gefühl sein, wenn wir ein Buch
lesen, oder irgendein besonderer Augenblick der Einsicht in unserem Alltags-
leben. Wir bewegen uns von einer Erfahrung aus zweiter Hand zu unmittelba-
rer Wahrnehmung und dabei – selbst wenn noch so flüchtig – von der Dualität
zur Einheit aller Dinge.

4) Den Ochsen fangen

Ich packe ihn in schrecklichem Kampf.
Unerschöpflich sind sein großer Wille 

und seine Macht.
Er saust zu dem hohen Plateau weit über 

den Wolken-Nebeln, 
Oder er steht in einer 

undurchdringlichen Schlucht.

Sobald wir wissen, dass es so etwas wie ein größeres Bewusstsein gibt, wird
das Leben schwierig und wir treten in einen Kampf ein, um den Ochsen zu
zähmen. Schwierige Situationen entstehen aus unserem Innern, und wir neh-
men gewöhnliche Situationen auf eine andere Weise wahr, was es für uns
schwierig macht, alte Methoden für deren Handhabung anzuwenden. Der
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„Ochse“ scheint aufmüpfig zu sein, seinen alten Gewohnheiten vertraut, auf
der Suche nach neuer Befriedigung, wobei er gleichzeitig immer unzufrieden
bleibt. Das ist der Zustand vieler Menschen auf dem spirituellen Pfad. Wir
verabsäumen es wahrzunehmen, dass der Ochse eigentlich ein Teil von uns
selbst ist und unterliegen der Illusion, dass wir ihn mit der Peitsche zu Gehor-
sam zwingen könnten.

5) Den Ochsen zähmen

Notwendig sind Peitsche und Strick,
Sonst könnte er sich auf einer 

staubigen Straße verirren.
Gut gezähmt wird er natürlich sanft.
Uneingeschränkt gehorcht er dann 

seinem Meister.

Solange wir der Illusion unterliegen, dass
unsere innere Natur (und die anderer) von unserer äußeren Natur getrennt ist,
wird die Schlacht weitergehen. Tatsächlich sind diese beiden Aspekte unserer
selbst notwendig, jeder auf seine eigene Art. Wir sollten auf das Beste in uns
und den anderen schauen und uns so allmählich mit dem inneren Selbst identi-
fizieren. Der „Ochse“ ist von Natur aus zufrieden und sanft und die „Peitsche“
und der „Strick“ sind schließlich nicht notwendig. Zu Beginn brauchen wir ent-
schlossene Disziplin, um auf unserer Suche nach Wahrheit das Wirkliche vom
Nichtwirklichen zu trennen; später wird eine solche Einschätzung der un-
mittelbaren Wirklichkeit instinktiv.

6) Den Ochsen nach Hause reiten

Den Ochsen besteigend kehre ich 
langsam nach Hause zurück.

Die Stimme meiner Flöte tönt 
durch den Abend.

Mit dem Klatschen meiner Hände 
die pulsierende Harmonie messend 
leite ich den endlosen Rhythmus.

Wer immer diese Melodie vernimmt, wird sich
mir anschließen.
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Das Reiten des Ochsen weist darauf hin, wie man sein äußeres Selbst an die
innere Natur angleicht. Das Spielen der Flöte verweist auf die innere Stimme
oder auf die Musik der Intuition – auf eine ähnliche Weise wie Krishna oft eine
Flöte haltend dargestellt wird. Die Flöte und die Hände vereinigen sich in
Harmonie mit der universalen Symphonie der Unendlichkeit, während wir zu
unserer spirituellen Heimat zurückkehren, wobei das äußere und innere Selbst
auf dieser Reise vereint sind. Die strahlende Gegenwart eines solchen
erleuchteten Menschen in der Welt kann schließlich Millionen, die sich auf
dem Pfad hinter ihm abmühen, inspirieren; oder wie es buddhistische Dichter
ausdrücken würden, die Blumen gelangen auf natürliche Weise zur Blüte,
wenn ein solcher Weiser durch den Garten wandelt. 

7) Den Ochsen transzendiert

Auf dem Ochsen reitend 
kehre ich nach Hause zurück.

Ich bin gelassen. Auch der Ochse kann ruhen.
Die Dämmerung ist gekommen. In seliger Ruhe
In meinem strohgedeckten Heim habe ich die

Peitsche und den Strick abgelegt.

Der Weise sitzt friedlich meditierend im
Mondlicht des frühen Morgens, nahe seinem einfachen strohgedeckten Haus
und der einst Furcht erregende Ochse ist nirgends zu sehen – der Weise ist end-
lich zu Hause! Dieses Bild unterstreicht, dass alles von Anbeginn an eins war,
nicht zwei. Der „Ochse“ war nicht getrennt von uns, sondern er war vielmehr
das Mittel für die Erkenntnis des Einsseins, wie es der Weise – sitzend und me-
ditierend – auf dem Bild tut. Das Verschwinden der verdunkelnden Wolken auf
dem Bild erschafft nicht den Mond, sondern offenbart uns vielmehr seine
Existenz. Wie der Buddha lehrte: Buddha erschuf nichts; vielmehr entdeckte er
einfach Aspekte der Wahrheit darüber, wie das Universum funktioniert.

8) Sowohl Ochse als auch Selbst transzendiert

Peitsche, Strick, Person und Ochse – alle verschmelzen zu Nicht-Ding.
Dieser Himmel ist so ausgedehnt, dass keine Botschaft ihn beflecken kann.
Wie kann eine Schneeflocke in einem wütenden Feuer existieren?
Hier sind die Fußspuren der Patriarchen.
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Was ist das? Da ist nichts, kein Ochse,
kein Mensch, keine Situation – nichts oder
vielmehr Kein-Ding. Nach Hause zurück-
gekehrt und ohne verdunkelnde Wolken in
der wahren Wirklichkeit gebadet beginnen
wir wahrzunehmen, dass nichts unabhängig
oder dauerhaft ist. Alle Dinge sind ein inte-
graler Teil des Ganzen und können deshalb
nicht getrennt dargestellt werden, wie wir es
zuvor mit dem Ochsen und dem Menschen
getan hatten. In diesem Zustand des direkten Verstehens gibt es kein Bedürf-
nis nach komplizierten Philosophien oder religiösen Dogmen. Wie die Fuß-
spuren im Sand des Strandes, sind sie alle von Wellen hinweg gespült.
Stattdessen finden wir hier die Fußspuren jener tapferen Seelen, die uns im
direkten Erfassen der Wahrheit voraus gegangen sind. 

9) Die Quelle erreichen

Zu viele Schritte wurden genommen auf der
Rückkehr zur Wurzel und zur Quelle.

Es wäre besser gewesen, von Anfang an blind
und taub zu sein!

In seinem wahren Heim verweilend, 
gleichgültig gegenüber dem Äußeren – 

Fließt der Fluss ruhig weiter und die Blumen
sind rot.

Eine ruhig Szene, wie man sie vielleicht im Hochsommer an einem Fluss-
ufer liegend beobachtet, wenn man den fließenden Strom betrachtet. Die
Weide neigt sich faul dem Wasser entgegen, Insekten schwirren an der Ober-
fläche und ein Vogel bahnt sich seinen Weg durch unsere Meditationen.
Während wir inmitten dieser Schönheit sitzen, taucht der Gedanke auf, dass
die unmittelbare Wirklichkeit die Quelle von allem ist – der Anfang und das
Ende jeder spirituellen Reise. Die Bedingungen eines erleuchteten oder
unwissenden Lebens entsprechen dem, wie wir die Wirklichkeit des Jetzt
handhaben. Auf diese Weise können wir der Quelle in uns gewahr werden;
dann erkennen wir, dass wir nicht aktiv „suchen“ oder „gewinnen“ müssen –
das Schatzhaus befindet sich im Inneren.
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10) In der Welt

Mit bloßen Füßen und nackter Brust mische ich
mich unter die Menschen der Welt.

Meine Kleidung ist zerrissen und voll Staub,
und ich bin immer glückselig.

Ich wende keine Magie an, 
um mein Leben zu verlängern;

Jetzt, vor mir, werden die toten Bäume 
lebendig.

Unser Suchender, der im ersten Bild die Gegenwart des Ochsen vermutete,
kehrt nun in die Welt als ein erleuchteter spiritueller Lehrer zurück, der ande-
ren suchenden Individuen am Beginn ihrer Suche hilft. Da er die Wirklichkeit
berührt hat, wie sie ist, erkennt er, dass er untrennbar mit dem Ganzen
verbunden ist und kehrt zurück, um seine Pflichten denjenigen gegenüber zu
erfüllen, die dasselbe Potenzial haben, aber noch nicht so weit sind. Der Weise
sucht keine Selbsterfüllung, keine besonderen Kräfte oder weltlichen Lohn
irgendeiner Art, er trachtet vielmehr danach, nach dem Bodhisattva-Ideal zu
leben – anderen dadurch zu dienen, dass er ihnen entlang des Pfades von der
Unwissenheit zum Licht Wegmarkierungen anbietet.

Wir können uns alle mit dem einen oder anderen Bild des Hütens des
Ochsen identifizieren und bei denjenigen Information und Anleitung suchen,
die Stadien darstellen, die auf dem spirituellen Pfad vor uns liegen. Wir kön-
nen Trost in der Tatsache finden, wie das Schlussblid zeigt, dass das Ziel der
Reise nicht ein Rückzug aus dieser Welt des Leidens für so viele Menschen ist.
Erleuchtete Individuen, die diesen Pfad vor uns gegangen sind, haben uns
nicht auf den Seitenwegen der Unwissenheit zurück gelassen. Ihr und unser
Pfad führen schließlich zurück zur Welt und der nie endenden Aufgabe, ein
wenig von der Last des Leidens von der Schulter der Menschheit zu nehmen.

Es liegt in unserer Macht, unsere Arme auszustrecken und – indem wir in
unseren Handlungen Gutes tun – das Leben anzugehen und es in unserer Seele
einzurichten. – Origenes
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