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                                          Das Nicht-Selbst im Zen-Buddhismus 
 

 

Gibt es eine unsterbliche Seele oder ein unveränderliches Selbst? Liegt der Welt eine feste 

Substanz zu Grunde? Im Buddhismus geht es darum, die Wahrheit aufzudecken, die hinter 

der Erfahrung liegt, die „ich“ mache. Diese Wahrheit wird im Pali mit „anatta“, im Sanskrit 

mit „anatman“ und im Japanischen mit „muga“ bezeichnet. Diese Begriffe bedeuten wörtlich 

„kein Ich“, „selbst-los“ oder „Nicht-Selbst“. 

 

Innen offenbart sich das Nicht-Selbst  

Spekulieren wir über das Nicht-Selbst, ohne dabei das Selbst in Frage zu stellen, dann 

erscheint das Nicht-Selbst unerklärlich, bizarr, lächerlich, ja fast widersprüchlich. Das ist 

vielleicht unvermeidlich, wenn wir das Nicht-Selbst von außen betrachten und es als eine Idee 

oder ein Konzept begreifen. Die Leute kommen zu den unterschiedlichsten Schlüssen, wenn 

sie derartige Vermutungen über das Nicht-Selbst anstellen. 

       Manche finden das Nicht-Selbst nahezu beängstigend oder bedrohlich. Es fühlt sich so 

an, als würde das Wertvollste in uns in Frage gestellt. Diese Haltung gibt wahrscheinlich 

mehr über unsere eigenen Projektionen und Unsicherheiten preis, als etwas über das Nicht-

Selbst auszusagen. Manche finden das Nicht-Selbst auch kühl und steril. Sie denken, ohne 

Selbst gäbe es auch kein Leben. Oder das Leben wäre dann sinnlos. Solche Vermutungen 

entstehen dann, wenn unklar ist, was Selbst und Nicht-Selbst in Wirklichkeit sind. 

      In der Philosophie, der Psychologie und in der Sprachwissenschaft gibt es ganze Bücher 

über das Nicht-Selbst. Aber wir wollen das Nicht-Selbst jetzt von innen heraus betrachten. 

Nur dann können wir wirklich etwas darüber erfahren. Je mehr wir uns auf diese Betrachtung 

einlassen, desto klarer wird das Nicht-Selbst. Es hat überhaupt nichts Befremdliches oder 

Mysteriöses an sich – das kommt uns nur so vor, wenn wir auf Distanz bleiben.  

      Wir können ein ganzes Leben verschwenden, wenn wir uns bemühen, das Nicht-Selbst 

von außen einzukreisen. Denn das Selbst kann die Untersuchung gar nicht erst beginnen, weil 

es sofort an zahlreichen Fragen scheitert: Wenn es kein Selbst gibt, wer spricht dann gerade? 

Wer hört zu? Wer erkennt das Nicht-Selbst? Diese Fragen klingen vielleicht interessant. Und 

in der Tat könnten wir uns endlos mit ihnen beschäftigen. Aber eine schlüssige Antwort 

finden wir nur, wenn wir tatsächlich Einsicht in das Nicht-Selbst erhalten. Dann liegt es auf 

der Hand. Hören wir also auf, um den heißen Brei herumzureden und begeben uns direkt in 

diese Wahrheit hinein.  

Das Samsara: Ein ständiges Hin und Her  

Könnt ihr euch erinnern, als Kind auf einer Wippe geschaukelt zu sein? Wie berauschend das 

war, wenn es hoch ging, und wie es beim Aufprall knallte! Das ist eine Metapher für die 

Erfahrung des Ichs. Das Ich sitzt ununterbrochen auf der Wippe des Samsara und schaukelt 

auf und ab. 

      Ich möchte jetzt ein konkreteres Beispiel bringen. Als Kinder konnten wir das Ende des 

Schuljahres nicht erwarten, um endlich all den langweiligen Hausaufgaben und den anderen 

Pflichten zu entkommen. Wir wollten schließlich die Sommerferien genießen! Und wie viele 



Tage dauerte es dann, bis wir nichts mehr mit all der freien Zeit anfangen konnten? Wir 

waren gelangweilt. 

      Und dieses Problem haben nicht nur Kinder. Gelangweilt sein und nichts mit sich 

anfangen zu können, ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist zu viel Aufregung, Stress 

und Unruhe. Im Alltag wechselt sich das eine Extrem mit dem anderen ab: Wenn wir uns viel 

Sorgen machen und gestresst sind, wollen wir all dem fast schon instinktiv entkommen. Wir 

wollen nur noch weg. Deshalb melden wir uns krank, obwohl wir es gar nicht sind. Oder 

vielleicht können wir uns sogar ein paar Tage auszuruhen. Wir suchen immer das Gegenteil 

zu dem extremen Stress und der Unruhe, die uns quält. Und eine zeitlang genießen wir das 

Gegenteil: Wir stellen den Wecker ab und schlafen, solange wir wollen. Aber was passiert 

nach ein paar Tagen? Vorher war uns alles zu viel, jetzt ist es uns nicht genug. Uns wird 

langweilig. Dann suchen wir uns etwas zu tun. Wir suchen nach Ablenkung. 

     Auf unserer kleinen Wippe gibt es wirklich alles: Glück und Trauer, Liebe und Hass, 

Geburt und Tod, Ich und Du. Während es auf der Wippe des Samsara ständig auf uns ab geht, 

sind wir in Unbehagen und Instabilität gefangen. Wann werden wir erkennen, dass „ich“ auf 

dieser Wippe niemals zur Ruhe kommen kann? Weil uns das Auf und Ab des Samsara so 

einnimmt, bemerken wir nicht, dass das Ich mit all seinen Facetten von Natur aus instabil ist.  

      Und wenn wir die Balance finden? Erinnert ihr euch, oben auf der Wippe gestanden zu 

sein, einen Fuß auf der einen und den anderen Fuß auf der anderen Seite? Dort waren wir in 

Balance. Das ist der „Wohlfühlbereich“, den das Ich aufrechterhalten will: nicht zu viel Stress 

und Sorgen, aber auch keine Langeweile. 

      Und so suchen wir einen Lebensstil, der uns Erfüllung und Zufriedenheit verspricht. Wir 

wollen einen angenehmen Job mit einem guten Chef, der uns wirklich mag, und Kollegen, die 

uns respektieren und mit uns zusammenarbeiten. Und am besten bekommen wir immer nur 

die interessante Arbeit und werden von allen anerkannt. Vielleicht stresst das die anderen, 

aber... 

       In der Tat braucht das Ich immer Balance. Das sollte man nicht leugnen oder ignorieren. 

Aber das Ich kann niemals einen echten Ausgleich finden, weil die Wippe, auf der es sich 

ausbalancieren will, von Natur aus instabil ist. Wenn wir uns selber ehrlich anschauen, 

werden wir schon bald bemerken, dass das angsterfüllte Streben nach Balance selbst ein Teil 

der Instabilität ist. Dieser Drang ist selbst ein Symptom des tiefer liegenden Unbehagens. Die 

sogenannte „Mitte“ ist selbst instabil. Wie lange können wir sie halten, bevor irgendwer oder 

irgendetwas daher kommt und uns aus der Balance wirft? Oder wir selbst desillusioniert sind? 

Das Ich ist sehr launisch, wankelmütig und unberechenbar. 

 

Zur Wurzel vordringen 

Wir können uns erst dann auf die spirituelle Suche begeben, wenn uns die unterschwellige 

Unruhe des Ichs klar wird und wir seine Instabilität und Rastlosigkeit einsehen. Diese 

Einsicht beschränkt sich nicht auf den Buddhismus, sondern sie ist für jeden zugänglich, der 

ernsthaft einen spirituellen Weg geht oder eine lebendige Religion ausübt. Wäre das 

Unbehagen nicht so fundamental, gäbe es keinen so großen Bedarf für Religionen oder 

spirituelle Wege. 

       Einen solchen Weg können wir dann gehen, wenn uns das grundlegende Unbehagen so 

deutlich wird, dass es uns durch Mark und Bein geht. Lassen wir uns dann immer noch vom 

Zauber und den Ablenkungen des Samsara berauschen, sind wir noch nicht bereit für einen 

spirituellen Weg. 



       Haltet meine Worte nicht für die Wahrheit. Seht selbst: Das Grundgerüst des Lebens ist 

auf Sand gebaut. Das Leben ist in seiner Gesamtheit instabil, nicht nur das „Schlechte“ oder 

das „Langweilige“. „Wenn ich nur einen besseren Chef hätte, dann wäre ich glücklich.“ Ich 

denke, eine solche Ansicht können wir alle durchschauen. Vielleicht ist der Chef tatsächlich 

ein großes Problem. Er ist aber nicht das endgültige Problem. Noch einmal: Das ganze 

Konstrukt des Ichs ist von Natur aus instabil. Das Ich kann nicht in sich selbst und auch 

nirgendwo sonst zur Ruhe kommen. 

      Wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir tief in uns eine vage Ahnung von dieser 

Tatsache. Aber wir wissen nichts damit anzufangen. Also hauen wir uns selbst und andere 

übers Ohr, was oft noch mehr Leid erzeugt.  

      Es ist verblüffend, wie sich das Ich selbst täuscht. Das macht noch nicht einmal Sinn: 

Bestimmt können wir andere Leute irreführen, aber wie ist es möglich, sich selbst anzulügen? 

Wie kann sich das Ich hintergehen und gleichzeitig das Opfer seiner eigenen Täuschung sein? 

Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit einer Ausnahme: Wir alle machen es jeden Tag. Das 

sagt eine Menge darüber aus, was das „Ich“ in Wirklichkeit ist. 

      Kann man auch anders leben? Normalerweise sind wir mit der Schinderei auf der Wippe 

so beschäftigt, dass wir diese Möglichkeit nicht einmal in Betracht ziehen. Uns geht es da 

genauso wie Siddharta: Wird man sich der Wurzel alles Unbehagens klar, dann kann sich ein 

spiritueller Weg offenbaren. Dann werden wir nicht mehr länger von den Höhen und Tiefen 

des Weges getäuscht. 

      Noch einmal: Es ist nützlich, erst einmal zu lernen, relativ ausbalanciert zu sein. Dabei 

helfen vorbereitende meditative oder religiöse Praktiken. Aber die Gefahr liegt darin, sich an 

die Praktiken zu klammern, die uns in Balance bringen. Oder an der relativen Ruhe 

anzuhaften, die dann aufkommt. Mit der Verwirklichung des Nicht-Selbst hat das nichts zu 

tun.  

      Das Gleichnis der Wippe hat seine Grenzen, genauso wie das Ich: Wenn das Ich ein für 

allemal weg ist, löst sich mit einem Mal die ganze schwindelerregende Unruhe auf. Es gibt 

keinen anderen Weg. Genau darum geht es im Buddhismus und beim Nicht-Selbst, wie wir 

sehen werden. 

Wie das Unbehagen entsteht 

Anscheinend wusste Siddharta auch einiges über Wippen. Denn nach der ersten edlen 

Wahrheit des Buddhismus ist alles „dukkha“. Was bedingt entstand, ist einem tiefen 

Unbehagen ausgeliefert. Diese Wahrheit ist ziemlich einleuchtend, wenn wir leiden oder in 

einer Situation gefangen sind, die uns Bauchschmerzen bereitet. Oder wenn wir das, was wir 

unbedingt haben wollen, einfach nicht bekommen. Dann spüren wir die erste edle Wahrheit 

ganz unmittelbar. Aber sie gilt nicht nur in qualvollen Momenten. Und sie unterstellt auch 

nicht, dass alles Leiden wäre, wie es oft falsch übersetzt wird. Nein! Auf der Wippe gibt es 

natürlich auch viele glückliche Momente. 

      Aber sieh, wo dieses Glück herkommt und du wirst feststellen: Das Glück enthält bereits 

den Keim seiner eigenen Zerstörung. Denn wir gieren nach Glück, wir klammern uns daran 

fest und säen dadurch Unbehagen für uns und für andere. Dieses Glück, das uns manchmal 

überkommt, wenn wir auf der Wippe schaukeln, ist nicht das Problem – oder die Lösung. Das 

eigentliche Problem ist das Ich, das gleichzeitig auftaucht und sich an sich selbst festhält.   

      Entweder zerstören wir das Glück, indem wir es festhalten und es dadurch früher oder 

später verlieren, oder wir bekommen Angst, es zu verlieren – und verlieren es deshalb. Und 

so gleitet uns das Glück aus den Händen, sobald wir danach greifen. Das Ich kann auf der 



Wippe nicht zur Ruhe kommen: nicht am einen Ende, nicht am anderen und auch nicht in der 

Mitte. Geh dieser Wahrheit in ihrer ganzen Tragweite auf den Grund, denn sie ist das 

Sprungbrett zum Nicht-Selbst. 

Gelangweilt sein 

So weit, so gut. An der ersten edlen Wahrheit ist nichts mysteriös oder esoterisch. Aber wenn 

wir einen Blick auf die Erfahrung der Langeweile werfen, wird sie noch konkreter und 

unmissverständlicher. Was ist Langeweile überhaupt? Was erfahren wir eigentlich, wenn wir 

gelangweilt sind? 

       Nur das Ich kann sich langweilen. Denn Langeweile kann nur dann aufkommen, wenn 

„ich“ etwas gedanklich vorweg nehme oder etwas Bestimmtes erwarte. In solchen Momenten 

kann uns die Unbeständigkeit des Ichs wirklich bewusst werden. Langeweile kann es nur 

geben, wenn wir uns ausmalen, was passieren wird und dann alles ganz anders ist. Vielleicht 

sind wir uns dessen nicht ganz bewusst, aber wir haben immer schon eine Erwartung oder 

eine Idee, wie die Dinge sein sollten: Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie der Film 

sein wird, aber jetzt ist er ganz anders. Langweilig. Ich habe ganz bestimmte Erwartungen an 

eine Person und sie erfüllt sie nicht. Langweilig. Ich ging zu einer Lesung über Zen-

Buddhismus und es ist die reinste Zeitverschwendung. Langweilig. 

      So etwas wie Langeweile gibt es aber nicht! Fällt dir auf, wie radikal diese Erkenntnis ist? 

Ohne die Illusion des Ichs kann es keine Langeweile geben. (Und wenn du immer noch nicht 

überzeugt bist, nimm es als gute Ausrede für einen so langweiligen Vortrag). 

      Es gibt keine Langeweile. Es gibt nichts, was langweilen könnte und kein Ich, das 

gelangweilt sein könnte. Die Erfahrung der Langeweile ist eine „Selbst-Täuschung“ – sie 

beruht auf der Täuschung des Selbst: Wenn wir uns Illusionen machen und ihnen dann 

nacheifern, erzeugen wir Leiden. 

       Und wie ist es mit dem Zazen? Was könnte langweiliger sein als nur dazusitzen und 

nichts zu tun? Noch einmal: Von außen betrachtet scheine „ich“ derjenige zu sein, der Zazen 

übt. Oder es sieht so aus, als ob „ich“ nichts mache. Solche Fehleinschätzungen sind 

unvermeidlich. Aber echtes Zazen ist nichts dergleichen. Zazen kann nur langweilen, wenn 

das Ich auf der Bildfläche erscheint. Nichts kann je langweilig sein – im Zazen wird das 

vielleicht besonders eindringlich unter Beweis gestellt. Denn im authentischen Zazen entsteht 

das gesamte Universum in jedem Moment neu, völlig unverbraucht. In jedem Moment wird 

die ganze Welt neu geboren. Wie kann das jemals langweilig sein? Das geht gar nicht. Gib 

dich ganz dem Zazen hin (oder deiner eigenen religiösen Praxis) und finde es selber heraus. 

       Solange wir auf der Wippe sind, ist es unmöglich, der Langeweile zu entgehen. Steht 

man dagegen neben der Wippe, ist es unmöglich, sich zu langweilen. Und das gilt nicht nur 

für die Langeweile. Unmöglich sind auch die Ängste und all die anderen unbehaglichen 

Gefühle, die vom Ego gefärbt sind und in die sich das Ich verstrickt hat. 

Das Ego und seine Gefühle 

Das heißt nicht, dass das Nicht-Selbst nichts fühlt. Ganz im Gegenteil: Das Gefühl ist rein 

und vom Ego unverdorben. Deshalb gibt es auch keine Langeweile. Denn dabei handelt es 

sich um ein Gefühl, das vom Ego in den Dreck gezogen wurde. Das Nicht-Selbst kennt auch 

keine Ängstlichkeit, weil auch dieses Gefühl vom Ego stammt. Wie das Herz-Sutra, das 

Diamant-Sutra und so viele andere buddhistische Texte zeigen, kann es keine solche 

Verunreinigung geben, wenn sich das Ich nicht selber hinters Licht führt.  

       Überraschend ist, dass wir das schon bis zu einem gewissen Grad verstehen. Obwohl wir 



es vielleicht noch nie ganz durchschaut haben, kennen wir intuitiv den Unterschied zwischen 

dem reinen Gefühl und der egoistischen Emotion. Schaut hin und seht selbst! Ist hier jemand, 

der schon einmal verliebt war? 

       Liebe ist wohl die wunderbarste Erfahrung, die Menschen teilen können. Sie ist so 

wunderbar, dass wir noch nicht einmal darüber reden müssten. Schau deiner Liebe in die 

Augen und du siehst nicht in die Augen eines anderen. Das Problem ist aber, dass wir im 

Umgang mit anderen Menschen immer noch derselbe Trottel sein können. Zwischen uns 

beiden mag es wirklich gut klappen, aber so läuft es nicht mit jedem. Im Gegensatz dazu geht 

es dem Nicht-Selbst mit jedem so, denn die zugrunde liegende Verblendung des Ichs ist weg. 

      Wir alle haben unsere Erfahrungen mit der Liebe gemacht. Deshalb wissen wir genau, 

was passiert, wenn das Ego seine schmutzigen Finger ins Spiel bringt. Der siebte Himmel 

wird zur Hölle. Wo vorher Liebe war, ist jetzt nur noch Eifersucht, Besitzgier und Streit. 

Schlimmstenfalls zerstören wir zu guter Letzt die Person oder die Sache, die wir lieben. „Sie 

gehört mir“, „Das ist meins“, „Mein kleiner Schatz!“. Wir müssen keine Hobbits und auch 

nicht der arme Gollum sein, um diese Gefahren zu kennen. 

     Die Liebe kann uns wirklich von den Socken hauen. Aber solange wir vom Ich geblendet 

werden, verschafft uns die Liebe nur eine kurze Auszeit. Sie gewährt uns nur, für einen 

Augenblick über uns selbst hinauszuwachsen. Verblüffend ist auch, dass die Liebe manchmal 

vom Himmel fällt. Das kann sie nur, weil sie kein Produkt des Ichs ist. Denn das Ich gibt es 

tatsächlich nicht. 

      Trotzdem kann das Ich sehr hartnäckig sein und uns immer wieder hereinlegen. Und 

durch Erkenntnis allein kann das Ich nicht aufgelöst werden. Jeder, der damit gerungen hat, 

weiß, dass es keinen größeren „Gegner“ als das eigene Ich gibt. Deshalb ist es entscheidend, 

sich voll und ganz einem religiösen Weg hinzugeben und ihn bis zum allerletzten Ende zu 

gehen. Ansonsten bleiben wir auf der Wippe sitzen. Dann sind wir ein Blatt im Wind und 

lassen uns durch Wolkenkuckucksheim treiben, während wir uns und anderen ununterbrochen 

Leid zufügen. 

      Noch einmal: An der reinen Liebe ist nichts falsch. Sie ist die wunderbarste Erfahrung 

überhaupt. Das Problem liegt beim anhaftenden Ich.  

      Und bis zu einem gewissen Grad wissen wir das auch; da ist nichts Mysteriöses dran. Der 

Buddhismus hat das in den letzten 2.500 Jahren klar gemacht. 

Wenn Gefühle oder Gedanken entstehen 

Kommen wir noch einmal kurz auf die Erfahrung der Langeweile zurück. Es gibt zwar keine 

Langeweile, aber was ist, wenn wir sie nun doch erfahren? Anstatt vor ihr wegzulaufen oder 

uns von ihr verschlingen zu lassen, sollte sie in genau diesem Moment unser Lehrer sein. 

Erkennt die Selbst-Täuschung, die der Langeweile zugrunde liegt. Dann kann die Langeweile 

sehr interessant sein. 

      Die einzige Gelegenheit, sich das Wesen der Langeweile oder anderer egoistischer 

Emotionen wirklich anzusehen, ist der Moment, in dem sie entstehen. Doch was machen wir 

normalerweise? Meistens nehmen wir Gefühle oder Gedanken erst dann wahr, wenn wir uns 

bereits darin verstrickt haben. Wenn sie schon Formen angenommen haben und dem Ich 

gegenüber stehen. Und was machen wir dann? Wir rechtfertigen den Gedanken oder das 

Gefühl, machen sie zum Spielball unserer Vernunft und dann ergeben sie wirklich Sinn, oder?  

Wir finden immer eine Erklärung oder einen Grund für unsere Gedanken und Gefühle. Wir 

finden immer irgendetwas oder irgendjemanden, dem wir die Schuld für unsere Langeweile, 

unsere Angst und unsere Frustration in die Schuhe schieben können. 



       Schaut die Gefühle und Gedanken in dem Moment an, in dem sie auftauchen, dann seit 

ihr nicht ihre Sklaven. Auch wenn wir der Meinung sind, wir wären die Schöpfer unserer 

Gedanken, können wir auch ohne psychotherapeutische Hilfe erkennen, dass da noch viel 

mehr vor sich geht. Dabei ist es entscheidend, die Gedanken und Gefühle in dem Moment 

klar zu erkennen, in dem sie entstehen. Dafür ist zwar etwas Geduld und Übung nötig, aber es 

ist auf jeden Fall möglich. 

       Sonst hängen wir in einem endlosen Teufelskreis fest und versuchen ständig, einer Form 

auf den Grund zu gehen, die von selbst entstanden ist. Denn vom einen Ende der Wippe aus 

sehen wir nur Formen: andere Menschen und andere Bedingungen, die am anderen Ende der 

Wippe auf und ab schaukeln. Wir sehen aber nicht, wie die Dynamik funktioniert, die 

dahinter steckt. Wir bemerken nicht, dass auch das Ich auf- und absteigt.  

      Sieht man schließlich den Ursprung der Gedanken und Gefühle, dann können sie sich 

leicht auflösen. Oder wenn notwendig, arbeitet mit ihnen, kommt ins Handeln. Ein wiederholt 

auftretender Gedanke oder ein ständig wiederkehrendes Gefühl können zeigen, dass es etwas 

zu tun gibt. Vielleicht müssen wir mit unserem Chef reden und ihm sagen, dass da etwas 

schiefläuft. Vielleicht müssen wir härter arbeiten. Vielleicht müssen wir den Job aufgeben. Zu 

sehen, wie etwas auftaucht, heißt nicht, dass wir nichts unternehmen können. Nein, eine 

Reaktion kann notwendig sein. Sie sollte aber vom Ursprung kommen. Nicht von unserem 

„selbst-bezogenen“ Standpunkt, der nur noch mehr Probleme und Verwicklungen verursacht. 

Das kranke Nicht- Selbst 

Auch wenn wir Freiheit vom Selbst erlangen, haben wir immer noch Gefühle. Aber wir haben 

keine Konflikte mit uns selbst mehr. Wir spüren zwar alle Emotionen, die es gibt, aber wir 

verstricken uns nicht mehr darin. Weit davon entfernt, kühl und gefühllos zu sein, kümmert 

sich niemand mehr um andere als ein Buddha. Dementsprechend strahlen wir die größte 

Wärme aus, wenn wir „selbst-los“ sind. Soviel zu der falschen Bemerkung am Anfang, das 

Nicht-Selbst sei irgendwie kalt oder steril. Könnte es nicht eher das Selbst sein, das die Kälte 

und die Feinseligkeit in unsere Welt bringt? 

       Selbst-los zu sein, ist die Quelle aller menschlichen Wärme, ob einem Kind, den Eltern, 

einem Freund, einem geliebten Menschen oder einen Feind gegenüber. Der Unterschied ist, 

dass Buddhas nicht klammern. Sie schneiden dem, was sie lieben oder „hassen“, nicht die 

Luft ab. 

       Das „Vimalakirti Sutra“ erinnert uns daran, wie es Eltern geht, wenn ihr Kind krank ist. 

Die Krankheit ihres Kindes macht sie selbst krank. Es geht ihnen erst dann besser, wenn das 

Kind gesund wird. Es ist leicht zu verstehen, was uns das Sutra sagen will, oder? Den Eltern 

geht es schlecht, bis sich das Kind erholt. Das ist ein Ausdruck ihrer Liebe. 

       Das Sutra erklärt dann, dass ein Bodhisattva oder ein Buddha alle Wesen liebt, als wären 

sie seine eigenen Kinder. Wenn sie krank sind, ist er es auch. Erholen sie sich, geht es auch 

ihm besser. Und was ist die Ursache dieser wunderbaren „Krankheit“? Großes Mitgefühl. Mit 

anderen Worten: Liebe. Seht ihr, wie sehr sich diese Krankheit vom egoistischen Unbehagen 

unterscheidet?  

       Ein Buddha nimmt Anteil am Leid der anderen. Er springt geradewegs auf unsere Wippe 

und geht mit uns durch dick und dünn. Nicht nur um mit uns zu leiden, sondern um uns zu 

zeigen, dass wir in unserem tiefsten Inneren frei von Leid sind. Denn an diesem tiefen Punkt 

sind wir frei vom Ich. Manchmal braucht es auch einen Laib Brot oder eine Therapie, um 

anderen beizustehen. Aber was immer wir tun, es ist am hilfreichsten, den anderen selbst-los 

zu begegnen. Darum geht es in der Ethik des Buddhismus.  



Vielleicht ist es noch nicht einmal nötig, zu reden. Denn manchmal ist es schon genug, 

einfach nur da zu sein. Dadurch erleichtert man es zum Beispiel einem Sterbenden, selbst zu 

erkennen, dass alles in Ordnung ist und dass er loslassen kann. Sterbenden wird die Wahrheit 

des Nicht-Selbst oft ganz von alleine klar. Obwohl es schade ist, bis zum Lebensende damit 

zu warten. Und einige schaffen es nicht einmal am Ende ihres Lebens, loszulassen.  

 

Reine Praxis 

Es ist schwierig, die Täuschung des Ichs ganz hinter sich zu lassen. Vielleicht stolpern wir auf 

diesem Weg über unsere eigenen Füße. Um das zu vermeiden, muss die Übung rein und 

kompromisslos sein. Darum geht es auch in einer wunderschönen Geschichte vom 

chinesischen Meister Lin-chi (im Japanischen bekannt als „Rinzai'“, der Vater des Rinzai-

Zen). 

      Als Gouverneur Wang den Meister vor der Meditationshalle traf, fragte er Lin-chi, ob die 

Mönche in diesem Kloster die Sutren rezitieren. Natürlich war das gang und gäbe, aber der 

Meister sagte: „Nein, tun sie nicht.“ – „Dann lernen sie doch sicher, wie man Zazen übt?“ – 

„Nein, das tun sie auch nicht.“ Der Gouverneur fuhr fort: „Wenn sie weder die Sutren lesen 

noch Zazen lernen, was in aller Welt tun sie dann?“ – „Sie werden alle Buddhas und 

Patriarchen!“  

Es gibt nichts besseres, als authentische Buddhas und Patriarchen hervorzubringen. Sie 

erkennen unsere selbst-lose Natur, ihren goldenen Glanz. Auf der anderen Seite verfehlen 

sogar Sutren und das Zazen ihren Zweck, wenn „ich“ mich darin übe. Diesen wichtigen Punkt 

wollte Lin-chi dem Gouverneur einprägen. 

       Aber Gouverneur Wang antwortete: „Goldstaub ist wertvoll, aber er blendet, wenn er in 

die Augen gerät.“ Das ist ein wunderbarer chinesischer Ausdruck. Goldstaub ist wertvoll, 

aber wir müssen gut aufpassen, dass nicht ein Körnchen davon in unsere Augen kommt. Wir 

müssen aufpassen, das Nicht-Selbst nicht zu irgendeinem Objekt zu machen. Deshalb 

Gouverneur Wangs scharfsinnige Antwort. 

      Viele von Lin-chis Begegnungen endeten damit, dass er den Mönch oder die Nonne 

schlug oder einen Schrei ausstieß. Dieser Dialog ist einer der wenigen, in denen sich Lin-chi 

gewissermaßen geschlagen gab. Seine letzte Entgegnung war: „Und ich dachte, Sie seien ein 

ganz gewöhnlicher Kerl!“  

      Unsere Übung muss rein und kompromisslos sein. Macht deshalb kein Objekt aus euren 

Erfahrungen! Macht euch aber auch nicht zu Märtyrern, schließlich muss die Übung nicht 

weh tun. Aber die Praxis muss auch nicht angenehm sein. Werdet nicht abhängig von 

irgendwelchen glückseligen Zuständen. 

      Um solche Erfahrungen geht es im Buddhismus nicht. Das hört sich jetzt sehr radikal an, 

aber im Buddhismus dreht es sich generell nicht darum, überhaupt Erfahrungen zu machen. 

Versteht mich nicht falsch: Der Buddhismus betont, wie wichtig die direkte Erfahrung ist. 

Aber wir müssen sie nicht rationalisieren oder Bücher darüber wälzen. 

      Im Buddhismus geht es überhaupt nicht darum, Erfahrungen zu machen. Warum? Weil 

„ich“ es bin, der diese Erfahrungen macht. Wie wunderbar oder zeitweise befreiend sie auch 

sein mögen, all diese Erfahrungen können dennoch verdorben werden. Und zwar vom Ich, 

das auf seiner Wippe sitzt. Deshalb befasst sich der Buddhismus nicht mit den Extremen der 

Wippe. Und wenn du es genau wissen willst: Im Buddhismus geht noch nicht einmal darum, 

das Ich in einen Buddha zu verwandeln. 

Einfach abspringen 



So radikal es auch klingt, es stimmt: Wenn wir wahrhaft üben, löst sich das Selbst tatsächlich 

auf. Wir müssen einfach vollends von der Wippe springen – hier liegen Alpha und Omega. 

Dann verbringen wir den Rest unseres Lebens damit, in jeder einzelnen Situation von der 

Wippe abzuspringen. Das bedeutet auch, auf die Wippe der anderen zu springen, wenn es 

nötig ist. 

       Aber wie springen wir denn von der Wippe? Nur das Nicht-Selbst kann das tun. Man 

könnte genau so gut fragen, wie wir jede Nacht einschlafen und jeden Morgen aufwachen. 

Tatsächlich hat sich während eines Retreats in den Niederlanden eine Frau beklagt, dass sie 

dauernd einschlief, wenn sie Zazen saß. Sie wollte wissen, wie sie damit umgehen sollte. 

Deshalb fragte ich sie: „Wie schläfst du ein?“ 

       Wir alle schlafen jede Nacht ein. Aber wie? „Ich“ kann nicht einschlafen. Versuch es: 

Schlaf auf der Stelle ein. Warum kannst du es nicht? Beim Einschlafen lassen wir uns 

sozusagen fallen. Wir schlafen dann ein, wenn wir das Selbst loslassen. Ist daran irgendetwas 

komisch? Ja und Nein! 

       Praktisch gesehen gibt es natürlich einiges, was man tun kann, um während des Zazen 

wach zu bleiben: Die Position überprüfen, in den Pausen Tee trinken oder kaltes Wasser ins 

Gesicht spritzen. Eine Runde schnell zu gehen kann auch den Kreislauf in Schwung bringen. 

Wenn sich die Übung vertieft und an Kraft gewinnt, sollte das Problem von selbst 

verschwinden. Wenn nicht, sollte man mit einem Arzt sprechen; vielleicht ist da etwas faul. 

       In früheren Vorträgen habe ich mich schon mit den Grundlagen und Prinzipien der Zen-

Praxis beschäftigt. Dabei ging es genau um diese praktischen Aspekte des Zazen, zum 

Beispiel wie man in Samadhi eintritt und ihn im Alltag aufrechterhält. Deshalb werde ich das 

jetzt nicht wiederholen.  

       Hier nur das Wesentliche: Gib dich geduldig der Übung hin, immer und immer wieder. 

Keine Erwartungen, keine Hoffnungen oder Wünsche, keine Ängste. Lass dich nicht von 

Einsichten oder Erfahrungen aus dem Ruder werfen. Sie können uns inspirieren und die 

Richtung weisen. Aber sie können uns auch in die Irre führen und verwirren. Führe deshalb 

ein heilsames Leben, das deine Praxis unterstützt. 

      Wenn die Frucht reif ist, wird sie von selbst vom Baum fallen. Dieser Moment ist nicht 

vorherbestimmt und kann nicht erzwungen werden. Und wenn die Frucht herunterfällt, was 

passiert dann? Sie wird ganz einfach Nahrung für andere. 

Es gibt keinen Weg dorthin 

Ich möchte nun mit einer 180 Jahre alten Anekdote enden. „Der Reisende nach Arkansas“ 

handelt von einem Großstädter, der in seiner schicken Pferdekutsche unterwegs war (sagen 

wir, es war ein kluger Rechtsanwalt aus Philadelphia). Er hatte sich verirrt und  traf auf einen 

Jungen, der vor einer Bruchbude Geige spielte. Daraufhin sprach er ihn an: „Hey Junge, 

komm doch mal rüber! Hör zu, ich bin auf dem Weg nach Little Rock und hab’s eilig. Kannst 

Du mir sagen, wie ich so schnell wie möglich dahin komme?“  

      Der Junge legte seine kleine Hand auf sein knochiges Kinn, blickte gemächlich die Straße 

hinauf und hinunter, sah dem Mann daraufhin in die Augen und sagte: „Mein Herr, es gibt 

keinen Weg dorthin.“ 

       „Nun gut“, dachte der Mann, „es muss doch einen Weg geben, um dorthin zu kommen. 

Vielleicht muss ich ein Stück zurückfahren, aber irgendeinen Weg muss es geben. Der Junge 

sagt, es gibt keinen. Na gut, der Junge ist eben ein Dummkopf. Dann muss ich es ihm ein 

bisschen einfacher machen.“ Und so deutete er auf die Straße vor ihm und fragte: „Kannst Du 

mir wenigstens sagen, wo diese Straße hinführt?“ 



       Der Junge schaute sich die Straße noch einmal genau an und erwiderte: „Diese Straße 

geht nirgendwo hin. Jeden Morgen wache ich auf und dann ist sie da.“ 

       Nun hatte der Mann genug: „Du bist das dümmste Kind, das ich jemals getroffen habe!“ 

Der Junge antwortete: „Mag sein, mein Herr. Aber ich habe mich nicht verirrt.“  

       Wir alle sind der kluger Rechtsanwalt aus Philadelphia, der versucht „dorthin zu 

kommen“, am besten so schnell, so billig und so einfach wie möglich. Und die ganze Zeit 

kleben wir regungslos mit unserem Hintern auf der Wippe fest. So ist der Absprung fast 

unmöglich. 

      Und in unserem tiefsten Inneren sind wir auch der Junge: Wir wissen nichts, haben nichts 

und sind nichts. Ein sehr direkter und reiner Weg: „Es gibt keinen Weg dorthin.“ 

      Das Selbst kann das Nicht-Selbst nicht erkennen. Lasst einfach alles in beständiger, 

ununterbrochener Übung los. Alles. Das Gute, das Böse und das Hässliche; die Illusionen und 

die Erleuchtung. Dann wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Genauso wie bei 

Lin-chi, als er am Ende festen Boden unter den Füßen hatte und ausrief: „Da ist nichts dran!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der Text ist eine überarbeitete Fassung folgender Vorträge: 

 

22. Februar 2004: Retreat für „Kannon-do Zen”, Innsbruck, Österreich. 

2.-4. März: Retreat für „Zen-groep Romaanse Poort”, Leuven, Belgien. 

5.-7. März: Retreat für „Voies de l'Orient”, Brüssel, Belgien. 

10. März: Reterat für „Zen in Zeeland”, Middelburg, Holland. 

12.-13. März: Retreat für „Zendo De Kern”, Duizel, Holland. 

14. März: Retreat für „Zendo t’Hool”, Eindhoven, Holland. 

19.-21. März: Retreat für „Zen onder de Dom retreat”, Utrecht, Holland. 

26.-28. März: Retreat für „Saarbrücken Zendo“, Saarbrücken, Deutschland. 

23. August: Buddhist Sangha of Bucks County, Yardley Friends Meeting House, 

Pennsylvania. 

25. August: Retreat für die „Clearwater Sangha”, Levittown, Pennsylvania. 

27.-29. August: Retreat für die „Philadelphia Buddhist Association”, Pendle Hill Quaker 

(Friends) Retreat Center, Pennsylvania. 

31. August: Retreat für „Sairai Zenso”, Sussex, New Jersey. 

3.-5. September: Retreat für „Zen Buddhist Center of Washington, D.C. (Kashin Zendo) 

Dupont Circle Friends Meeting House, Washington, D. C. 

8.-9. September: Ecumenical Buddhist Society of Little Rock, University of Central 

Arkansas, & Hendrix College, Arkansas. 


