
Welt	durch	diese	Welt	hindurchschimmert,	wo
die	Ewigkeit	 in	 uns	 auf	die	Zeit	 trifft,	wo	die
menschliche	Gestalt	erscheint	und	dann	wieder
zu	ihrem	göttlichen	Grund	zurücksinkt.“

Kapitel	 3:	 „Die	 fugenlose	 Pagode“	 ist	 ein
Koan	aus	dem	Reich	der	Poesie,	wo	der	Mond
der	Leerheit	sich	„in	den	Korallenzweigen“	des
Haryô’schen	Universums	widerspiegelt.	 Es	 ist
ein	 Fingerzeig	 auf	 die	 tiefe	 Wahrheit	 in
Buddhas	 „Mönche,	 es	 gibt	 etwas,	 das
nichtgeboren,	 nicht-geworden,	 nicht-erzeugt,
nicht-zusammengesetzt	ist	(…).	Mönche,	gäbe
es	 dieses	 Nicht-Geborene,	 Nicht-Gewordene,
Nicht-Erzeugte,	 Nicht-Zusammengesetzte
nicht,	 dann	 wäre	 da	 kein	 Ausweg	 aus	 dem
Geborenen,	 Gewordenen,	 Erzeugten	 und
Zusammengesetzten.“

Kapitel	 4	 –	 Lotusblüten	 unter
Lotusblättern:	 Auch	 Meister	 Chimons



„Lotusblüten	 und	 Lotusblätter“	 ist	 ein
poetisches	Koan,	das	auf	die	Schönheit	und	den
Glanz,	aber	auch	auf	den	Schmutz	und	Schlamm
unseres	 Daseins	 hinweist.	 Die	 Menschen
bewegen	 sich	 gleichzeitig	 in	 einer	 irdischen
wie	 einer	 himmlischen	 Dimension,	 wir	 sind
gewissermaßen	 so	 etwas	 wie	 „scheißende
Engel“.	 Dennoch	 versuchen	 viele	 spirituelle
Richtungen,	Körperlichkeit	und	Leidenschaften
möglichst	 zu	 umgehen.	 Doch	 wie	 sollten	 wir
dem	 Körper	 und	 allem,	 was	 aus	 Körper	 und
Geist	 entsteht,	 entkommen	 können?	Zumal	 es
nicht	 nur	 um	 unseren	 Körper	 geht,	 sondern
auch	um	den	Herz-Geist,	das	Selbst,	denn	alle
diese	 Ebenen	 sind	 an	 der	 Erzeugung	 von
„Himmel	 und	 Hölle“	 beteiligt.	 Liebe,
Leidenschaften,	Beziehungen	–	das	alles	ist	gut
und	 heilig,	 lediglich	 Anklammern	 und
Besitzdenken	 sind	 einschränkend	 und
zerstörerisch.	Wir	Menschen	sind	zerbrechlich
und	sterblich	und	müssen	daher	lernen,	uns	als



menschlich	wie	auch	als	heilig	wertzuschätzen.
Wenn	 am	 Aschermittwoch	 der	 Priester	 den
Gläubigen	 ein	 Aschenkreuz	 auf	 die	 Stirn
zeichnet,	 spricht	 er	 den	 Satz:	 „Oh	 Mensch,
erinnere	dich,	dass	du	Staub	bist	und	wieder	zu
Staub	 wirst.“	 Verankere	 dich	 also	 tief	 in	 der
Erde	–	und	strecke	zugleich	deine	Hände	zum
Himmel	aus!

Kapitel	5	–	Ist	jeder	Tag	„ein	guter	Tag“?:
Auf	die	Frage,	was	das	Böse	eigentlich	ist,	gibt
es	keine	wirkliche	Antwort.	Das	Böse	steckt	in
der	 Natur,	 in	 der	 Gesellschaft	 und	 ebenso	 in
unserem	 eigenen	 Herzen.	 In	 Kyoto	 gibt	 es
einen	 buddhistischen	 Tempel,	 auf	 dessen
Frontseite	Hunderte	wunderschöner	steinerner
Bodhisattva-Figuren	 versammelt	 sind.	 Geht
man	aber	um	den	Tempel	herum	und	betrachtet
die	Figuren	von	der	Rückseite,	dann	sieht	man
auch	 ihr	 düsteres,	 dämonisches	 Gesicht.	 Die
Menschen	sind	eine	Mischung	aus	Gutem	und



Schlechtem,	es	gibt	niemand,	der	nur	gut	oder
böse	 wäre.	 Und	 doch	 scheint	 etwas	 zu
existieren,	 das	 man	 als	 „das	 absolut	 Böse“
bezeichnen	 könnte,	 und	 dagegen	 hilft	 nur
entschiedener	 Abstand.	 Im	 Alltag	 müssen	 wir
jedoch	 lernen,	 unsere	 Schattenseiten	 zu
akzeptieren	und	Mitgefühl	nicht	nur	für	andere,
sondern	 auch	 für	 uns	 selbst	 aufzubringen.
Zahllose	 Bodhisattvas	 können	 uns	 dabei	 als
Vorbilder	 dienen.	 Ein	 solch	 wunderbarer,
mitfühlender	 Bodhisattva	 war	 zum	 Beispiel
Etty	 Hillesum,	 eine	 junge	 niederländische
Jüdin,	 die	 von	 den	 Nazis	 in	 ein
Konzentrationslager	 verschleppt	 und	 dort
ermordet	wurde.	 In	 ihren	 Tagebüchern	 hat	 sie
uns	 eine	 endgültige	 Antwort	 auf	 das	 Böse
hinterlassen,	 die	 in	 selbstloser	 Liebe	 und	 in
Mitgefühl	besteht.

Kapitel	 6:	 „Seijos	 Liebe“	 greift	 auf	 eine
ungewöhnliche	 historische	 Überlieferung



zurück.	In	diesem	Koan	geht	es	in	erster	Linie
darum,	zur	Leere	zu	erwachen.	Doch	im	Leben
zeigt	sich	die	Leere	in	konkreten	Formen,	zum
Beispiel	 in	 solchen	 Elementen	 wie
Versprechen,	 Treue	 oder	 Verrat,	 die	 wichtige
Bestandteile	 dieser	 Geschichte	 sind.	 Dazu
noch	einmal	Hillman:	„Wir	können	nur	wirklich
verraten	werden,	wenn	wir	wirklich	 vertrauen.
(…)	 Das	 Vertrauen	 und	 der	 Vertrauensbruch
sind	beide	gleichzeitig	in	die	Welt	gekommen.“
Der	 Philosoph	 Robert	 Spaemann	 verweist
darauf,	dass	die	menschliche	Gesellschaft	ohne
Vergebung	und	Mitgefühl	nicht	überleben	kann:
„Natürlich	kann	niemand	sich	 selbst	vergeben.
Wir	 können	 uns	 nur	 vergeben	 lassen	 und	 die
Vergebung	der	 anderen	 annehmen.	So	 entsteht
Dankbarkeit.“	 Die	 menschliche	 Gemeinschaft
ist	 zerbrechlich,	 aber	 auch	 heilend.	 Ihre
Grundlage	 ist	 ein	 gütiges	 und	 gnädiges
Mysterium	 (a	 mystery	 that	 is	 graciousness),
Leere,	 die	 Mitgefühl	 und	 Erbarmen	 ist.	 Oft


