Dharma-Betrachtung. März 2020

Die Geschichte von der Maus
Die menschliche Gesellschaft hat einen Stein vor die Füsse geworfen bekommen. Zack! Da ist etwas, das
uns in unserem gewohnten Treiben stoppt. Auf einmal können wir nicht so weitermachen, wie immer.
Gewohnheiten und Pläne sind plötzlich in Gefahr. Jeder muss sich fragen: «Was mache ich jetzt»?
Wir werden mit unserer Sterblichkeit konfrontiert. Ein ominöses Geschöpf, so winzig, dass keiner es sieht,
hat sich in unser Denken geschlichen und in einigen Körpern breitgemacht. Es haftet sich angeblich vor
allem an unseren Atem und unsere Hände. Wehe, es kann sich dort festsetzen. Rette sich, wer kann!
Doch wo gibt es Rettung? Wohin kann man fliehen? Wer weiss Rat?
Einige fahren ihr Abwehrgeschütz auf und schreien: «Das ist alles Hysterie, es gibt keinen Grund zur
Aufregung. Alles bloss von den Medien gemacht. (Wer sind die Medien?)
Andere verfolgen gebannt die steigenden Fallzahlen, die auf den diversen Bildschirmen aufleuchten. «Ist
das knallrote, runde Ungeheuer mit den merkwürdigen Spikes schon in meinem Land, in meiner Stadt
angekommen?» Bis vor kurzem konnte man noch aufatmen, es war weit weg, aber jetzt ….? Man erstarrt
angesichts des sich nahenden Unheils wie die Maus im Angesicht der Schlange.
Andere rufen nach Hilfe von oben: «Die Regierung, soll’s richten!» (Was qualifiziert die «Regierung» für den
Gottstatus?)
Der Name dieses Lebewesens, — einige von uns haben ihn bisher vielleicht aus Kreuzworträtseln gekannt
(Frauenname mit K?) oder mit einer Sonnenfinsternis in Verbindung gebracht—, ist in aller Munde und aller
Köpfe. Es droht mit Tod und gesellschaftlichem Kollaps! Vielleicht nicht ganz so schlimm — aber es ist auf
jeden Fall eine Katastrophe für mein geliebtes Ich, das alles so haben und konsumieren will, wie es ihm behagt. Wehe es stellt sich ihm etwas in den Weg!
Doch was ist neu daran? Ist der Tod nicht schon immer unter uns? Ist die Möglichkeit, dass sich das Leben
von einem Tag auf den anderen verändert, nicht schon immer ein Bestandteil unserer Existenz? Stehen die
Worte Memento mori nicht seit alters her auf Kirchenmauern, Uhren, Bildern oder über Hauseingängen, als
Erinnerung an unsere Vergänglichkeit?
Der Buddha wurde nicht müde, zu erklären und darauf hinzuweisen, dass Verfall und Tod unser aller
Schicksal sind. Und dies vor mehr als 2500 Jahren! Wann, wo und wie ist ungewiss.
Auch in den Zen-Klöstern ruft das Han (Holzbrett, das mit einem Holzhammer angeschlagen wird) seit
Generationen morgens und abends: «Gebt acht, die Zeit vergeht. Der Tod kommt schnell. Wacht auf!
Vergeudet euer Leben nicht.»
In der Tat: Irgend einmal kommt alles zu seinem Ende. Alles! Alles, was ich zu sein scheine. Alles, was ich
habe. Auch die Arbeit. Auch die Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich will. Auch das Latein der Politiker und
Wissenschaftler. Alles! Oder kennst du etwas, das nicht vergeht?
«Aber,», mögen einige sagen: «die Hoffnung vergeht nie». Welche Hoffnung? Die Hoffnung, dass es mich
nicht betrifft? Die Hoffnung, dass irgend eine Technik oder ein Roboter Unsterblichkeit bringen? Tja, die
Hoffnung mag zuletzt sterben, aber auch sie stirbt, sobald sie von Fakten abgelöst wird.
Viele sogenannte Volkskrankheiten wie Pest, Kinderlähmungen, Grippe und andere glauben wir ausgerottet
oder unschädlich gemacht zu haben. Vorausgesetzt die Pharmabranche produziert genügend
entsprechende Medikamente, zu bezahlbaren Preisen und innerhalb der erforderlichen Zeit. All dies ist nicht
der Fall. Es war nie der Fall und wird es nie sein. (Die alljährliche Grippewelle löschte auch in diesem Jahr
schon zahllose Menschenleben aus.) Denn das ist nicht im Interesse der auf Gewinn und Macht ausgerichteten Geld-Welt-Wirtschaft und nicht kompatible mit einer Menschheit, die ihre Lebensgrundlagen selbst
zerstört.
Wir sind nicht Herrscher über Leben und Tod. Wir sind nur Herrscher über unser Denken, Tun und Lassen —
d.h. wir sollten es sein bzw. müssten es sein. Wie es im Dhammapada heisst:

Unser Leben wird durch die Gedanken bestimmt;
wir werden, was wir denken…

Und: Wir sind verantwortlich für unsere Körperlichkeit. Es kommt darauf an, wie wir mit der uns zur Verfügung stehenden Lebensenergie haushalten. Der Körper, Träger unseres Lebens, ist nicht unser persönlicher
Besitz. Jedes einzelne Lebewesen ist Teil der grossen Natur. Wir haben kein Recht, uns selbst auszubeuten
— geistig oder körperlich —und willentlich Gefahren auszusetzen, nur weil wir etwas haben oder tun wollen,
das uns gefällt oder unseren Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen lässt.
Was kann man also tun? Jetzt, da sich alle mit einer unumstösslichen Tatsache des menschlichen Lebens
konfrontiert sehen?
• Den Kopf in den Sand stecken — «Das geht mich nichts an —?
• Die Tatsachen leugnen — «Das ist alles nur Angstmache» —?
• Auf Panik schalten und auf Teufel komm raus alles einkaufen, was man zum Überleben zu brauchen
scheint?
• Oder…? Oder …?
Wie wäre es, wenn man den Weckruf hören und aufnehmen würde? Sich der Tatsache der Vergänglichkeit
stellen. Ein für alle Mal! Wie es der Buddha getan und uns allen empfohlen hatte. Auf dass wir die Angst
verlieren? Die Angst vor dem Leben und vor dem Tod?
Einmal alles aufgeben … restlos alles …bis nichts mehr von «mir» übrig bleibt. Wer wagt es? Wer hat den
Mut dazu?
Oh, das kann man nicht so einfach «tun». Aber es ist der einzige Weg, der der Wahrheit entspricht von «Ich
werde sterben». Früher oder später trifft es auch dich. Ob mit Hilfe eines Virus, Bakteriums oder mit Hilfe der
eigenen Unachtsamkeit im Strassenverkehr oder einfach, weil der Körper verbraucht ist. Es gibt viele
natürliche und weniger natürliche Todesarten — auf jeder Altersstufe.
Wenn man sich dieser Tatsache nicht stellt, solange man lebt, dann wird genau das geschehen, was jetzt im
kollektiven Geist geschieht, nämlich: Verwirrung und Unsicherheit pur! Eine Kakophonie von Meinungen und
Stimmen wird im eigenen Geist dröhnen, die Sicht verstellen und sich noch lange nach dem Tod
wellenförmig ausbreiten.
Man kann dies für sich selber nachprüfen. Jetzt. Zu Hause. Hört man auf alle Meinungen und Stimmen im
eigenen Kopf, dann bleibt man die Maus vor der Schlange. Sagt man jedoch: «Schluss jetzt», setzt sich hin
und horcht auf das Leben in einem selbst — Einatem, Ausatem, Einatem, Ausatem —, bis man den Atem
und sich sich selbst vergisst, dann wird es still. Natürlich geben die Meinungen und Stimmen nicht so ohne
weiters auf. Sie sind schliesslich das, was «ich» bin und habe — «mein» Leben, mein Dasein. Sie werden
immer wieder ins Bewusstsein drängen. Man soll das wissen, sich aber davon nicht ablenken lassen.
Glaube ihnen nichts, höre nicht zu, ignoriere sie! Dann können sie gar nicht anders, als zu verstummen. Und
dann, wenn sich die Stille öffnet …wird man hören, was zu tun ist und was zu lassen. Und muss nur noch
«ge-horchen».
Dieses Vorgehen bewährt sich immer wieder neu. Denn unsere inneren Weisheit ist immer bereit, uns den
Weg zu zeigen..
Probiert es aus! Nutzt diese spezielle Zeit. Es muss nicht im Zendo sein!

