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Parallele Mythen in Buddhismus und Christentum?
Der Teufel ist aus der Mode geraten. Ausser in fundamentalistischen Kreisen oder einem unüberlegten Fluch gibt es keinen Teufel
mehr. Doch möglicherweise ist nur
das Bild überholt, nicht aber die
eigentliche Idee oder Erfahrung,
die dahinter steht.
Mythen helfen uns, Dinge zu beschreiben und
in Worte zu fassen, die
oft sehr komplex sind
oder paradox erscheinen.
Der Mensch hat vermutlich früh bemerkt, dass
in seinem Geist recht
widersprüchliche Kräfte
wirken und sie bald einmal eingeteilt in Gut
und Böse. Und er hat sie
personifiziert. Nur dadurch, dass sie eigentliche Personen wurden,
haben sie die Lebendigkeit und Dynamik erhalten, die wir tief in uns fühlen.
Auch sind sie dadurch zu einem
Gegenüber geworden, gegen das
wir uns auflehnen, gegen das wir
kämpfen oder mit dem wir uns gar
verbünden oder auch versöhnen
können.
Der Buddha war sehr pragmatisch.
Er suchte keine Erklärung, woher
die Dinge kommen, wie die Welt
erschaffen wurde und warum. Er
sah einfach, dass wir so sind, wie
wir sind und, dass wir damit sehr
verschieden umgehen können. Er
erkannte, dass ein Kampf gegen
etwas gleichzeitig immer auch eine

Verbindung, also ein neues Anhaften an genau dem ist, was wir loswerden möchten. Auch der Buddhismus hat seinen Teufel: Mara.
Wir können annehmen, dass er
nicht die Erfindung des Buddha
selbst war. „Mara“ ist Pali oder

Buddha unter dem Bodhibaum
Sanskrit und bedeutet „Mörder“.
Was aber versucht Mara zu töten?
Am bekanntesten ist wohl die Geschichte von Mara in der Nacht vor
Buddhas grosser Erleuchtung unter
dem Bodhibaum in Bodhgaya.
Nach vielen Jahren der spirituellen
Suche und der meditativen Praxis
hatte der Buddha ein tiefes Verständnis über die Funktion seines
Geistes bekommen und wusste,
dass all die emotionalen Zustände
und Gefühle in seinem eigenen
Geist erschaffen werden. Diese Erkenntnis war jedoch noch nicht

ganz in sein Fleisch und Blut übergegangen und wurde in jener
Nacht auf die Probe gestellt. Der
Mara erschien dem Buddha als
Mensch, als Übermensch, mächtig,
mit Heerscharen seiner verführenden Mägde und bedrohlichen Kriegern. Mara setzte alles
in Bewegung, was ihm
geeignet erschien, den
Frieden des Buddha zu
stören und sein letztes
Erwachen in die Wahrheit des Lebens zu verhindern.
Die Ausschmückung der
Geschichte ist je nach
Quelle verschieden,
doch könnte sich etwa
folgendes abgespielt haben: Als alle Attacken
vom Buddha mit grossem Gleichmut erwidert
wurden, spielte Mara
die letzte seiner Karten
aus: Er kannte den
Buddha und wusste, dass er
einen Schwachpunkt hatte. Buddha
hatte ein unendliches Mitgefühl für
die leidenden Wesen um ihn herum. So flüsterte er ihm ins Ohr:
„Schau Buddha, wie sehr die Welt
leidet, all die Krankheiten, die Armut, die Not. Geh doch hin und
biete deine Hilfe an, anstatt hier
unnötig herum zu sitzen und egoistisch deinem eigen Wohl nachzugehen. Du könntest so viel Gutes
tun!“
Doch der Buddha durchschaute
ihn. „Ich habe schon viele Leben
hindurch Gutes getan, anderen in
ihrer Not geholfen. Jetzt ist nicht
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die Zeit für äussere Handlung. Jetzt ist
die Zeit der Stille und des Erwachens“.
Doch Mara konterte: „Weshalb soll ich
dir glauben. Woher nimmst du das
Recht hier auf diesem Flecken Erde zu
sein?“ Da berührte der Buddha mit dem
rechten Mittelfinger die Erde und sagte:
„Die Mutter Erde ist meine Zeugin,
dass ich durch viele Leben hindurch
meinen Beitrag für andere geleistet habe und dass ich nun das Recht habe,
hier zu sitzen und diese letzte Arbeit zur
Befreiung zu tun.“ So liess er sich weder von seinen Wünschen noch von seinen Ängsten binden und wurde dadurch
für Mara unangreifbar. Gemäss dem
Mythos setzte sich Mara etwas entfernt
auf einen Stein und sagte niedergeschlagen: „All meine Winkelzüge und Tricks
hast du durchschaut, hast sie zerbrochen
und zerschlagen“. Plötzlich erscheint er
fast menschlich, er wurde durchschaut
und ist ganz und gar machtlos geworden.
So ist dieser Mythos ein universales
Gleichnis, das wir etwas abgeändert in
der Bibel, im Koran oder anderen Religionen und Kulturen wieder finden.
Was aber sind das für Kräfte in uns?
Warum wollen wir alle Frieden, Gerechtigkeit und Liebe und handeln doch
allzu oft genau gegenteilig? Satan bedeuten im Hebräischen „Widersacher“,
“Feind Gottes“. Woher kommt diese
Kraft, die wider das Gute, widergöttlich, ist? Die einfachste Erklärung ist
natürlich stets die: diese Kraft kommt
von aussen. So glaubten wir in früheren
Jahrhunderten, jemand wäre von ihr ergriffen oder besetzt worden, also besessen. Und diese Energie oder dieses Wesen müsste auch wieder ausgetrieben
werden. Oder wir projizieren sie auf
ganze Volksgruppen und sehen uns
selbst meistens auf der „guten“ Seite.
Mara oder der Satan treten erst richtig
in Aktion, wenn wir „ein guter Mensch“
sein wollen ohne uneingeschränkt zu
lieben und werden eigentlich erst relevant, wenn wir uns am „Selbst“, an unserem Selbstbild und seinen Wünschen
und Ängsten festhalten. Erst dann werden sie zu Verführern, die versuchen,
uns vom Weg abzubringen. Die Menschen haben auf verschiedene Weise
versucht, diesen Konflikt anzugehen.
Die einen rufen zum endgültigen
Kampf gegen das Böse auf, andere, wie
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zum Beispiel die Anhänger der taoistischen Philosophie, versuchen, mit einem grossen Schritt jenseits dieser Dualität zu gelangen. So sagt Lao-tzi vor
über 2500 Jahren: „Wenn auf Erden alle
das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt“.
Wie ist es zu diesen inneren Widersprüchen gekommen? Womit berauben wir
uns des Friedens und der Liebe? In der
Entstehungsgeschichte des Teufels steht
die Arroganz und das Machtstreben im
Mittelpunkt, in anderen Darlegungen
auch sein Unwille, dem Menschen zu
dienen und den zukünftigen Menschensohn anzuerkennen. So war der Teufel
einst der Erzengel Samael (auch Sataniel oder Luzifer genannt), der grosse
Engel des Lichts (wörtl. „Lichtbringer“
oder „Lichtträger“ – wie Prometheus in
der griech. Sage!). Alfons Rosenberg
schreibt: „Als aber der Herr seinen Ersterschaffenen samt Luzifer und allen Engeln den Plan seiner zukünftigen Welt
vorführte, liess er sie auch wissen, dass
darin der Mensch unter allen Geschöpfen eine Ausnahmestellung einnehmen
werde, da Gott ihn unmittelbar nach seinem eigenen Bilde schaffen werde. Ja,
mehr noch: Gottes geliebter Sohn sollte
dereinst aus eines Weibes Schoss
fleischliche Menschengestalt annehmen.
Dann sollten die Engel Gott in Menschengestalt verehren und um seinetwillen sollten sie auch den Menschen dienen.
Aber dieser Ratschluss empörte Satanael.... Von da an begann er an der Weisheit Gottes zu zweifeln und zugleich in
einem unstillbaren Hass gegen den
Menschen zu entbrennen.“
Genau das brachte ihn zum Fall in die
tiefsten Höllen: Die Arroganz, die
Selbstüberhöhung. Das allgegenwärtige
Streben nach Macht und Einfluss ist wider die Liebe.
Aus buddhistischer Sicht hat der
Mensch vergessen, wie sehr er eins mit
der Natur ist. Luzifer ist das widerfahren, was auch uns Menschen häufig geschieht: Er ist einer grundlegenden Täuschung auf den Leim gegangen. Er hat
ein Selbstbild der totalen Unabhängigkeit erschaffen. Genau wie bei uns Menschen: Vielleicht haben wir seit ein paar
Monaten oder Jahren so richtig Erfolg
auf jeder Ebene. Die Welt liegt uns zu
Füssen. Wir haben eine bemerkenswerte

Karriere gemacht und das Geld fliesst
reichlich auf unser Bankkonto. Das
Haus, die Frau/der Mann und die Kinder strahlen in lieblichem Glanz und
wir glauben, das hätten wir nur aus
uns heraus geschaffen. Wir spüren unsere Kraft, ja unsere Macht. Wir glauben, alles sei möglich und es entstehe
alles aus unserer eigenen Kraft. Wir
haben den Boden verloren, unsere Abhängigkeit vergessen. Wir sehen nicht
mehr, dass nur aus uns selbst heraus
rein gar nichts entstehen könnte. Da
waren unsere Vorfahren, unsere Eltern
und Lehrerinnen und Lehrer. Da sind
die Menschen, die uns mit Nahrung
versorgen, die Pflanzenwelt, die uns
Sauerstoff liefert, die Erde, die uns
trägt und nährt. Unzählige Mitmenschen leisten ihren Beitrag an einer
relativ gut funktionierenden Welt.
Wir haben die Einheit des Lebens aufgespaltet in „Ich“ und „Welt“ und leben aus dieser Dualität heraus. Wir
halten an diesem „Ich“ oder „Selbst“
fest und daraus ergeben sich unzählige
Komplikationen. Nach buddhistischer
Auffassung ist dies die Hauptursache
des Leidens.
Der buddhistische Lösungsansatz liegt
nicht nur in der Aufhebung der Dualität, sondern auch in der tiefen Einsicht, dass alle gewordenen Phänomene keine bleibende Realität besitzen.
Wenn wir aus der Unwissenheit über
unsere eigentliche Natur erwachen,
begreifen wir, dass alles Leben sich
gegenseitig bedingt und nicht abgetrennt existieren kann. Wenn Mara also die Verkörperung dessen ist, was
uns der Freiheit und Freude beraubt,
so ist damit auch gesagt, wie wir uns
aus der Falle von Mara befreien können: nicht durch Kampf und dadurch
noch mehr Verstrickung, nicht durch
Verleugnung oder gar durch Eingeständnis, nicht durch die Gnade eines
Gottes, sondern durch die tiefe Einsicht in die Wesen- oder Substanzlosigkeit von Mara selbst. Ebenso wenig
wie Mara oder der Teufel ein eigenes,
aus sich heraus bestehendes Wesen
haben, haben wir selbst das. Auch wir
sind zutiefst abhängig von all den andern Dingen dieser Welt, sind vollkommen verwoben und verbunden mit
allem Sein. Unsere wahre Natur
gleicht viel eher dem unendlich weiten
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Raum und wir können sie nicht in dieser begrenzten Form unserer Körperlichkeit festlegen. Daraus ergibt sich
keine Körperfeindlichkeit, sondern ein
guter Umgang mit unserer relativen
Existenz im Wissen, dass alles Festlegen und Anklammern nur zu neuem
Leiden führt.
Ständig flüstert uns Mara oder der
Teufel etwas ins Ohr. Wir sollten erfolgreicher, effizienter, besser, schlauer, gütiger sein. Jedenfalls sind wir
niemals recht, so wie wir sind. Die
»Winde« beherrschen unser Leben.
Wir haben einen Job nicht bekommen.
Wir hadern und sind neidisch auf die
Person, die uns vorgezogen wurde.
Wir haben den Zug oder das Flugzeug
verpasst und meinen für einen Moment, die Welt gehe unter. Wir sehen
die Welt nur noch durch die Brille des
Verlustes oder Misserfolges. Ständig
identifizieren wir uns mit all diesen
Zuständen, mit unseren Gefühlen und
Wahrnehmungen und betrachten sie
als unser Eigentum und glauben, genau das seien wir. Wir sind freudvoll,
traurig, wütend, desinteressiert usw. In
dieser Identifikation bleiben wir ein
Spielball dieser widersprüchlichen
Kräfte; wir können uns zwar bemühen,
ein guter Mensch zu sein, sind aber
ständig im Kampf mit den Kräften, die
unser „Gutsein“ bedrohen.
In der christlichen Erfahrung sprechen
wir von der „unio mystica“, von der
„geheimnisvollen Einswerdung“. Im
Buddhismus von der Einsicht, dass wir
niemals getrennt waren und dass alle
Erscheinung veränderliche Phänomene
sind im weiten, offenen Raum. Durch
diese Erfahrung verlieren der Teufel
oder der Mara ihre Macht über uns.
Den unendlich weiten Raum – um bei
diesem Bild zu bleiben – kann der
Teufel nicht verführen. Aus buddhistischer Sicht haben wir erst dann unsere
Buddha-Natur verwirklicht, wenn wir
jenseits aller Konzepte von Buddha
oder Gott gelangt sind, gleichmütig
und frei und zu einem lebenden Beispiel von Angstlosigkeit. Unser Streben verliert seine Ichhaftigkeit und
wird Ausdruck umfassenden Mitgefühls.
Marcel Geisser

Autorisation zur Junior
Teacher der Sati-ZenSangha
Das Buddha-Dharma ist eine lebendige Tradition, seit Buddha
Shakyamuni vor mehr als 2500
Jahren von Lehrer und Lehrerinnen an Schüler und Schülerinnen
weitergegeben. Diese Tradition
auch im Haus Tao lebendig zu erhalten, ist ein
Auftrag aus den Zeiten
der
Lehrer-SchülerBeziehung von Marcel
und Beatrice mit Ven.
Thich Nhât Hanh und
eine Konsequenz der
Autorisierung von Marcel
zum Dharmacharya im
Jahre 1994.
Marcel wie auch Beatrice sind Lehrende, welche eine persönliche
und kontinuierliche Begleitung von DharmaSchülerInnen ein Anliegen ist, da sie darin immer wieder ein echtes
Vertiefen des BuddhaDharma erleben. Die Sati-Zen-Sangha ist ein
Ausdruck dieser Ausrichtung, welche Engagement bezüglich der eigenen Praxis und der Auseinandersetzung mit der Sangha ins
Zentrum setzt. In unserer schnell
pulsierenden, mit spirituellen Angeboten fast schon überbordenden
Zeit ist dies zugegebenermassen
ein hoher Anspruch an Zeit, Energie
und immer wieder EntScheidung!
Als eine Frucht dieser Ausrichtung
von Lehrenden und der Sangha
haben Ende Juli Marcel und Beatrice unter Mitwirkung der Sati-ZenSangha mit Carmen Beck Schäfer die Autorisation zur Junior
Dharma Teacher gefeiert.
Carmen ist dem Haus Tao seit
1993 verbunden und hat sich in all
den Jahren aktiv mit dem Vertiefen
der eigenen Praxis über Retreats,
Buddhismus-Seminar und nun
dem vertiefenden Training ausein-

ander gesetzt. Als Assistentin bei
Einführungen in Zen, dem Zyklus
und u.a. einer Reise in den Ladakh
mit Beatrice hat sie sich als zuverlässige, herzliche Unterstützung für
so viele Praktizierende seit Jahren
bewährt und weiter entwickelt.

...und die Aufnahme von Martin Pfrommer in die Sati-ZenSangha.

Am gleichen Morgen durften wir
auch ein neues Mitglied in die SatiZen-Sangha aufnehmen: Martin
Pfrommer.
Ob als Junior Teacher oder als Sati-Zen-Mitglied: die äussere Zugehörigkeit ist immer nur Symbol für
die innere Ausrichtung, der äussere Lehrer immer nur ein Fingerzeig
zum inneren Lehrer. In der Mahayana Tradition bedeutet die Autorisation zur Lehrerin, allen Lebewesen – Menschen, Tieren und Pflanzen - zu dienen. Es geht darum,
eine Vorbildfunktion nicht nur in
lehrenden Situationen, sondern
mehr noch im Alltag zu übernehmen. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern viel mehr um die
Bereitschaft, die Herausforderungen des Alltags als Praxis anzunehmen.
Beatrice Knechtle
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World Buddhist Summit
Vom 1. - 5. November 2005 findet
in Bangkok die 4. Buddhistische
Weltkonferenz statt, bei der 3 4000 Teilnehmer erwartet werden.
Es untersteht dem Patronat des
obersten Patriarchen von Thailand.
Zu den geladenen Gästen gehören
die Kronprinzessin und
Premieminister Taksin.
Die Japanische Nebutsushu, die den Anlass
organisiert und sponsert, hat nun das erste
Mal auch westliche
Vertreter eingeladen
(Betonung auf männlich). Die Schweizerische
Buddhistische
Union hat mich in Zusammenarbeit mit Japan zum Delegationsleiter gewählt. Als Vorbereitung dazu wurde
ich im Juni nach Japan
eingeladen.
Man kann sich natürlich fragen, welchen
Nutzen solche kostspieligen Veranstaltungen für die Menschheit
haben. Für mich persönlich ist eines klar:
solange ich an einer
solchen Veranstaltung
die Plattform habe, das
zu sagen, was mich
wirklich bewegt, solange erkenne ich auch
einen Sinn darin, teilzunehmen und das Feld
nicht einfach denen zu überlassen, die nur salbungsvolle Worte
von sich geben.
Abgesehen
von
dieser
Aufgabe
war die Reise
nach Japan schon
merkwürdig und
ungewohnt. Bemühe ich mich
doch hier im Westen, in keiner Weise in die Rolle des
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Würdenträgers zu kommen, weigere mich standhaft, mir Roben überzustülpen und den Leuten damit
Respekt abzuverlangen, war in Japan alles vorgegeben. Und das
wusste ich im Voraus. So holte ich
meine alten Roben aus dem
Schrank, liess mir von Yvonne,
unserer „Tempelschneiderin“, noch
einiges dazu anfertigen und schon
war ich für Japan gerüstet. Doch

was mich dann wirklich erwartete,
übersteigt jede Fantasie und lässt
sich auch hier nicht wirklich wiedergeben. Vielleicht könnte man
sagen: ich wurde auf Händen getragen. Das fing am Flughafen von
Osaka an und nahm all die Tage
kein Ende. Vor jedem Tempel wurden die roten Teppiche ausgerollt
und wir wussten bald mal, wie sich
ein Staatsempfang anfühlen muss.
Es wurde so überdeutlich, wie wir Menschen
andere
Menschen
hochstilisieren,
wie
Stars, Politiker und religiöse Würdenträger
gemacht werden und
auch, wie sehr Kleider
Leute machen!
In meiner Rede werde
ich wohl zwei Dinge
herausstreichen, die
ich als überaus wichtig
erachte: Zum einen
können sich weder die
Japaner noch die thailändischen Gastgeber
vorstellen, dass auch
eine Frau die oberste,
buddhistische Repräsentantin eines Landes
sein kann. Und das ist
wirklich bedauerlich.
Zum andern scheint
ein solcher Anlass
auch in finanzieller und
kulinarischer Hinsicht
nur auf höchstem Niveau möglich zu sein.
Auch wenn dies nicht
nur auf Begeisterung
stösst, so wird mein
Vortrag mit dem Satz
enden:
„We see the future of Buddhism
and its task in
working together
for peace and not
to forget, as Mahatma
Gandhi
said: “Live simple,
so others may
simply live!”
Marcel Geisser

