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Das Verständnis für ‘Leere’ wird im Buddhismus als der Höhepunkt

religiöser Schulung dargestellt. Es wird durch die systematische Übung

der vollkommenen Tugenden erlangt – die tiefste Art von Meditation

einschließend, die zur Erleuchtung in der höchsten Weisheit führt. Wenn

diese Übung vervollkommnet ist, gewinnt man Einsicht in die Leere als die

ursprüngliche Natur der Existenz.

Die Philosophie hinter dieser Einsicht beruht auf einer fundamentalen

Vorstellung im Mahayana Buddhismus: Alle Dinge sind bar jedweder selbst-

ständigen, dauerhaften Essenz. Sie sind unbeständig und illusorisch; essenziell

sind sie leer. Das bedeutet nicht, dass sie nicht existieren – es bedeutet

vielmehr, dass unsere dualistische Wahrnehmung von ihnen eine Illusion ist.

Das finden wir auch in theosophischen Schriften:

Vom Augenblick des Beginns der Manifestation an wirkt Maya zweifach, das

heißt, von jenem Punkt an wird alles in der Natur von Gegensatzpaaren

durchdrungen, … und alle diese Dinge sind essenziell mayavisch oder illusionär.

… Der unvollkommene Verstand sieht nicht die vollkommene Wahrheit. 1

Tatsächlich nimmt der unvollkommene Verstand eine illusorische Welt

wahr, so ist alles, was in dieser illusorischen Welt existiert, leer.

Was würde jedoch ein vollkommener Verstand erkennen? Nach der T’ien

T’ai Schule des Buddhismus würde ein vollkommen erleuchteter Verstand die

‘drei Ebenen der Wahrheit’ erkennen: die Wahrheit der Leere, die Wahrheit
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der Phänomene und die Wahrheit des mittleren Weges. Die erste Wahrheit

ist die Erkenntnis, dass alle Phänomene an Realität leer sind. Die zweite

Wahrheit offenbart, dass alle Phänomene vollständig existieren, aber ihre

Existenz ist abhängig und zeitlich begrenzt. Die dritte Wahrheit umfasst die

beiden anderen in einer ‘gegenseitigen Identität’: Leere und die Phänomene

sind eins. Die Wahrheit der gegenseitigen Identität ist so beherrschend, dass

alle Teile des Ganzen sich gegenseitig durchdringen. Das gesamte Universum

ist “in einem einzigen Gedanken-Augenblick enthalten“. Alle Phänomene sind

Ausdrucksformen des Universalen Denkvermögens und „jede Manifestation

ist das Denkvermögen in seiner Gesamtheit“. 1

Derselbe Gedanke findet sich im Zen-Buddhismus in den „Fünf Stufen

der Erkenntnis“. Wenn der Verstand erstmals erleuchtet wird, sieht er die

Vielen in dem Einem – die Wahrnehmung wird von Phänomenen dominiert,

welche jedoch als vertraute Ausdrucksformen des Universalen Selbst erkannt

werden. Die zweite Stufe sieht das Eine in den Vielen – der Verstand ist ver-

traut mit der einen wahren Natur aller Dinge. Während der dritten

Erkenntnis ‘löst’ sich das Bewusstsein von Körper und Verstand ‘immer mehr

ab’ und es gibt nur noch Leere. Hier erkennt man eine immer tiefere

Erleuchtung – Leere ist nun die Fülle der Natur und „jedes Objekt wird auf

der höchsten Stufe seiner Einzigartigkeit wahrgenommen“. Danach ist der

Verstand bereit, das Eine und die Vielen ohne irgendwelche Unterschiede zu

umfassen – Leere und Fülle durchdringen einander so vollständig, dass man

die „vollkommene innere Freiheit“ hat, mit der Natur arbeiten zu können. 2

In vielen Schulen des Denkens werden diese Visionen von Leere und Fülle

nur durch strengste Meditationsübung erfahren, was sie im gewöhnlichen

Leben als unerreichbar erscheinen lässt. Aber es gibt einen Weg zur „Weisheit

der Leere“, den wir jederzeit betreten können – durch unser natürliches

Selbstvergessen. Wenn wir von etwas, das wir lieben, vollständig absorbiert

sind, machen wir uns leer von Urteilen und Unterschieden und werden von

dem Geschehen erfüllt. Wenn wir davon loslassen, wie wir die Dinge haben

möchten und dem Willen der Natur folgen, sind wir mit dem Lebensstrom

eins. Wenn das Denken vollständig offen ist, leer alles Getrenntseins, erleuch-

tet uns das Leben selbst mit Weisheit.
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Das ist eigentlich ein Teil der Philosophie des Tao Te King – „Das Buch

vom Weg und seiner Kraft“. Das Tao ist die Intelligenz des Universums, die

Art, wie die Natur arbeitet, um die Dinge durch jede Manifestationsebene ins

Dasein zu bringen: von der Leere zur Fülle, von dem Einen zu den Vielen. Es

ist die Arbeit, die stattfindet, bevor die Dinge physische Form annehmen, da sie

auf den inneren Ebenen vorgestaltet sind – auf zunehmend etherischeren

Ebenen von „unendlicher Tiefe“. 1 Wenn wir dieser universalen Intelligenz

vertrauen, wenn wir uns dem gegenüber öffnen, was äußerlich passiert,

beginnen wir dieses „innere Leben“ zu empfinden, und „wir werden immer

näher an die Tiefen ihres Mysteriums herangeführt“. 2

Genau hier erkennen wir die Macht des Tao. Wir empfinden die Gestal-

tung von Ereignissen, bevor sie geschehen, und wissen, dass das Innere

unterstützt werden muss, damit das Äußere ins Gleichgewicht kommen kann.

Wir verstehen, wie Gleichgewicht erreicht wird, dass konträre Kräfte

zusammenarbeiten müssen, um einen Weg für das Zusammenkommen zu finden

– und wir lassen diesen Vorgang seinen natürlichen Lauf nehmen. Vor allem

jedoch lassen wir das Tao durch uns wirken, damit es jene um uns tief

beeinflussen kann – nicht durch unsere Worte und Taten, sondern durch eine

offenherzige Haltung, welche die Art der Entfaltung ihres Lebens unterstützt –

und das hilft, das innere Leben in ihnen zu erwecken.

Das ist die Weisheit des Tao. Sie entsteht durch Vergessen unseres

eigenen Willens und Vertrauen auf den Willen der Natur. Aber wieviel davon

ist gewöhnliche Erfahrung? Wir alle haben Momente, in denen wir uns in

etwas stürzen, was wir lieben – einen bevorzugten Zeitvertreib oder eine

gekonnte Arbeit, ein Musikstück oder ein Kunstwerk oder einfach Fürsorge

für jene Menschen, die uns nahe stehen. In diesen besonderen Zeiten haben

wir ein Gefühl von ‘Leere’: Wir sind von dem erfüllt, was wir lieben, wir sind

eins mit dem, was geschieht, und – ohne zu denken – wissen wir, was zu tun ist.
So lange das anhält – selbst wenn es nur ein Augenblick ist –, arbeitet die

Intelligenz des Lebens durch uns.

Das Problem für die meisten von uns liegt darin, dass dieses Einssein nicht

anhält. Wir werden immer abgelenkt. Jedoch der Weise, der das Tao Te King
schrieb, lehrt uns einen Weg, um die Macht des Tao lebendig zu erhalten:

„Ich habe nur drei Dinge zu lehren; Einfachheit, Geduld, Mitleid. Diese drei

sind eure größten Schätze.“ 3 Das scheint keine sehr tiefe Lehre zu sein, auch

206 Sunrise

1  Tao Tê Ching, Übers. Ch’u Ta-Kao, 1959, Kap. 1.
2  Tao Teh King, Übers. Isabella Mears. 1983, Kap. 1, Anmerkung.
3  Tao Te Ching, Übers. Stephen Mitchell, 1988, Kap. 67.



bietet sie nichts Besonderes zum Üben. Wie können diese ‘Schätze’ so groß

sein? Wie können sie mit dem Übungssystem der buddhistischen Tugenden

verglichen werden, mit der strengen Meditationsübung, den Drei Ebenen der

Wahrheit oder den Fünf Stufen der Wahrnehmung?

Wie bei jeder spirituellen Schulung hängt es davon ab, wie wir sie anwen-

den. Wenn ihre Lehren uns das Gefühl vermitteln, besser zu sein als andere,

verstärken wir tatsächlich unsere Empfindung des Getrenntseins. Jede Lehre,

die das verhindert, kann tatsächlich ‘groß’ genannt werden – und das ist die

Tugend der Drei Schätze. Einfach, geduldig und mitleidsvoll zu sein, gibt uns

keinen Grund zu der Annahme, wir wären überlegen. Der Verstand kann sich

bei einer solchen Schulung nicht in sophistische Abstraktionen zurückziehen

– er muss Einfachheit, Geduld und Mitleid im täglichen Leben erforschen, um

sie in den menschlichen Beziehungen und in den Wirkungsweisen der Natur

zu studieren.

Ein Studium der ‘Schätze’ auf diese Art ist der Schlüssel, um Selbstvergessen

zu fördern. Es läutert das Denkvermögen immer wieder von starren Urteilen,

so dass es mit der lebendigen Wahrheit erfüllt werden kann. Es gibt nichts

Einfacheres als diese Art von Leere – jeder kann sie benützen, um „zur Quelle

des Seins zurückzukehren“. 1 Aus dieser Quelle strömt das innere Leben hervor

und es gibt nichts Geduldigeres – es gibt uns die Weisheit ‘zurückzustehen’,

bis alles erfüllt worden ist. Und wenn wir sowohl das Innere als auch das

Äußere umfassen, gibt es nichts Mitleidsvolleres – es ist „die Liebe, die den

gesamten Lebensprozess schützt und nährt“. 2

Ist diese Erfahrung etwas anderes als religiöse Erleuchtung oder ist sie nur

eine Sache des Grades? Was würde passieren, wenn wir ‘Selbstvergessen’ als

eine universale Lebensart pflegen würden? Könnte uns diese Art der ‘alltäg-

lichen Leere’ die erhabenste Einsicht in die Natur der Existenz geben?

Schließlich können alle spirituellen Lehren in unserem Alltagsleben studiert

werden. Was immer sie lehren – ganz gleich wie erhaben –, es wird immer in

der menschlichen Natur und in der Natur als Ganzes reflektiert. Je mehr wir

diese ‘alltäglichen Mysterien’ erforschen, um so mehr werden sie in allem um

uns lebendig. Sie leeren das Denkvermögen und füllen das Herz, und das

Leben selbst wird zu einer Meditation. Einfache Dinge werden faszinierend.

Warten und Beobachten werden erhaben. Nächstenliebe wird heilig. Und eine

gewöhnliche, gütige Handlung stellt die Intelligenz des Universums dar.
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