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Hoffnung	  -‐	  Kraft	  der	  Menschen,	  buddhistische	  Inspiration

Vortrag	  Queer-‐Lotus-‐Städtetreffen,	  Juni	  2013
	  

Begrüßung

Guten	  Tag,	  mein	  Name	  ist	  Susanne	  Billig	  und	  ich	  freue	  
mich	  sehr,	  mit	  euch	  hier	  auf	  dem	  Queer-‐Lotus-‐
Städtetreffen	  sein	  zu	  können.	  Kurz	  zu	  meiner	  Person:	  Ich	  
leben	  in	  Berlin	  und	  praktiziere	  sei	  vielen	  Jahren.	  Von	  Beruf	  
bin	  ich	  Biologin,	  Journalistin	  und	  Autorin	  -‐	  und	  das,	  was	  
ich	  inhaltlich	  lerne	  in	  meiner	  Arbeit,	  verwebt	  sich	  immer	  
auch	  mit	  dem	  Buddhismus.	  Das	  merkt	  ihr	  auch	  in	  diesem	  
Vortrag.

Einführung ins Thema

Als	  Thema	  haben	  wir	  uns	  die	  Hoffnung	  ausgesucht.	  Denn	  
es	  ist	  offensichtlich	  und	  liegt	  auf	  der	  Hand:	  Die	  Hoffnung	  
spielt	  in	  allen	  Religionen	  eine	  wichtige	  Rolle.	  

Man	  denke	  nur	  an	  das	  „Glaube,	  Liebe,	  Hoffnung“	  im	  
Christentum,	  ein	  berühmtes	  Paulus-‐Wort.	  Er	  sagt	  dann	  
zwar:	  „Die	  Liebe	  ist	  die	  größte	  unter	  ihnen“	  -‐	  aber	  um	  
solche	  Vergleiche	  soll	  es	  uns	  heute	  nicht	  gehen.	  

Wir	  möchten	  statt	  dessen	  ausloten,	  was	  für	  eine	  Art	  von	  
Kraft	  das	  eigentlich	  ist	  -‐	  die	  Hoffnung	  -‐	  und	  wie	  wir	  weise	  
mit	  ihr	  umgehen	  können,	  denn	  sie	  hat	  ihre	  Licht-‐	  und	  auch	  
ihre	  Schattenseiten.	  

Und	  wir	  möchten	  natürlich	  auch	  im	  engeren	  Sinne	  
beleuchten,	  welche	  Hoffnung	  der	  Buddhismus	  eigentlich	  
anbietet	  oder	  ermutigt,	  fördert;	  welche	  Inhalte	  die	  
buddhistische	  Hoffnung	  hat.

Die Kraft der Hoffnung

Ich	  beginne	  mal	  mit	  der	  Lichtseite	  der	  Hoffnung,	  mit	  der	  
Kraft,	  die	  Hoffnung	  im	  Leben	  von	  Menschen	  darstellen	  
kann.	  

Wenn	  man	  sich	  ein	  bisschen	  mit	  dem	  Thema	  beschäftigt,	  
merkt	  man	  schnell:	  Es	  ist	  sehr,	  sehr,	  sehr	  umfassend	  und	  
um	  sich	  erschöpfend	  damit	  auseinander	  zu	  setzen,	  
bräuchte	  man	  die	  Zeit	  und	  den	  Platz	  einer	  Doktorarbeit;	  
das	  können	  und	  wollen	  wir	  hier	  natürlich	  nicht	  leisten.	  

Ich	  habe	  mich,	  daher	  rührt	  auch	  mein	  Interesse	  aktuell	  an	  
dem	  Thema,	  beruflich	  	  mit	  dem	  Thema	  Hoffnung	  in	  der	  

Medizin	  auseinandergesetzt	  und	  habe	  Interviews	  geführt	  
mit	  den	  verschiedensten	  Menschen	  -‐	  Ärztinnen	  und	  
Ärzten,	  Pflegewissenschaftlerinnen,	  einer	  Ethnologin	  -‐	  
über	  das	  Thema	  Hoffnung	  in	  der	  Medizin.

Denn	  wenn	  man	  genauer	  hin	  sieht,	  ist	  die	  Hoffnung	  im	  
medizinischen	  Geschehen	  allgegenwärtig.	  Kein	  Arzt,	  
keine	  Ärztin	  würde	  irgend	  eine	  Therapie	  beginnen,	  wenn	  
nicht	  die	  Hoffnung	  bestünde,	  dass	  sie	  hilft.	  

Kein	  Patientin,	  kein	  Patient	  würde	  sich	  auf	  den	  Weg	  
machen,	  therapeutische	  Begleitung	  und	  Behandlung	  zu	  
suchen,	  wenn	  sie	  oder	  er	  nicht	  die	  Hoffnung	  hätte,	  dass	  
das	  etwas	  bringt.	  

Hoffnung ist überall

Die	  Hoffnung	  ist	  so	  allgegenwärtig	  im	  Leben,	  dass	  sie	  -‐	  das	  
ist	  das	  Paradoxe	  heran	  -‐	  gerade	  wegen	  ihrer	  Allgegenwart	  
häufig	  aus	  dem	  Blick	  gerät.	  Dabei	  gehört	  die	  Hoffnung	  
tatsächlich	  zur	  Grundausstattung	  des	  Menschen.	  Und	  
möglicherweise	  nicht	  des	  Menschen	  allein:	  

Selbst	  ein	  Spatz	  steht	  morgens	  auf	  und	  fliegt	  los,	  
gewissermaßen	  in	  der	  Hoffnung,	  auch	  an	  diesem	  Tag	  
Futter	  zu	  finden,	  andere	  Spatzen	  zu	  finden,	  in	  deren	  
Gegenwart	  er	  sich	  sicher	  und	  wohl	  fühlt.	  Alle	  Lebewesen,	  
selbst	  die	  Wurzeln	  der	  Pflanzen,	  die	  im	  Boden	  sich	  
vortasten,	  befinden	  sich	  im	  Grunde	  in	  einer	  permanenten	  
Such-‐Bewegung,	  die	  von	  Hoffnung	  gespeist	  ist.

Wohin	  wir	  auch	  gehen,	  was	  wir	  auch	  tun,	  was	  wir	  auch	  
beginnen,	  was	  immer	  wir	  auch	  in	  die	  Hand	  nehmen	  -‐	  es	  
geht	  eigentlich	  gar	  nicht	  ohne	  die	  Hoffnung,	  dass	  das	  
sinnvoll	  ist.	  Dass	  es	  etwas	  bringt.	  Dass	  das	  gut	  ist	  für	  mein	  
Leben,	  für	  diesen	  Tag,	  für	  das,	  was	  ich	  in	  dieser	  Stunde	  
oder	  Minute	  vorhabe.

Hoffnungslosigkeit lähmt

Wenn	  man	  sich	  das	  klarmacht,	  dann	  wird	  auch	  
offensichtlich,	  warum	  es	  so	  verheerend	  ist,	  wenn	  einem	  
Menschen	  die	  Hoffnung	  abhanden	  kommt.	  Wir	  Menschen	  
sind	  komplexe	  Lebewesen,	  mit	  einer	  komplexen	  und	  
häufig	  komplizierten	  und	  sensiblen	  Psyche,	  und	  die	  
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meisten	  von	  uns	  wissen,	  wie	  sich	  Anflüge	  von	  
Depressionen	  anfühlen:

Dann	  geht	  eben	  genau	  dieses	  wichtige,	  wichtige	  
Grundgefühl	  verloren:	  dass	  meine	  täglichen	  Schritte	  und	  
Verrichtungen	  irgend	  einen	  Sinn	  machen.	  Und	  das	  lähmt.	  
Das	  führt	  zur	  Verzweiflung,	  Resignation,	  Tatenlosigkeit,	  
Bewegungslosigkeit.	  

Wir	  brauchen	  Hoffnung,	  um	  uns	  im	  Leben	  zu	  bewegen	  -‐	  
und	  Leben	  ist	  Bewegung.	  Ohne	  Bewegung	  keine	  
Lebendigkeit,	  kein	  Leben.

Hoffnung als treibende Kraft der Geschichte

Man	  kann	  -‐	  nebenbei	  gesagt	  -‐	  alle	  diese	  Überlegungen	  
natürlich	  auch	  in	  Bezug	  auf	  ganze	  Gesellschaften,	  soziale	  
Gruppen	  anstellen.	  Ich	  möchte	  das	  nur	  erwähnen,	  mir	  
führt	  das	  heute	  ein	  bisschen	  zu	  weit	  -‐	  man	  wäre	  dann	  
beispielsweise	  bei	  einem	  so	  berühmten	  Buch	  wie	  „Das	  
Prinzip	  Hoffnung“	  von	  Ernst	  Bloch.	  

Bloch	  hat	  ja	  versucht,	  die	  Hoffnung	  tatsächlich	  als	  
bewegendes	  Prinzip	  hinter	  aller	  geschichtlichen	  
Entwicklung	  heraus	  zu	  arbeiten.	  Dass	  es	  die	  Hoffnung	  ist,	  
die	  Menschen	  überall	  auf	  der	  Welt	  von	  Beginn	  der	  
niedergeschriebenen	  Geschichte	  an	  bewegt	  hat,	  ihre	  
Kulturen	  weiterzuentwickeln,	  gesellschaftliche	  Zustände	  
zu	  ändern,	  Herrschaft	  zu	  überwinden,	  ihr	  soziales	  
Zusammenleben	  neu	  zu	  denken	  und	  neu	  zu	  gestalten.

Er	  hat	  sich	  damit	  auch	  ein	  bisschen	  in	  die	  Nesseln	  gesetzt,	  
indem	  er	  irgendwann	  auf	  die	  DDR	  als	  Realität	  
gewordenen	  sozialen	  Wunschtraum	  	  gesetzt	  hat.	  Später	  
wurde	  ihm	  klar,	  dass	  diese	  Auffassung	  nicht	  trägt.	  Wie	  
gesagt,	  es	  führt	  ein	  bisschen	  zu	  weit	  -‐	  aber	  eben	  auch	  hier	  
der	  Versuch,	  die	  Grundsätzlichkeit	  und	  Allgegenwart	  und	  
Unverzichtbarkeit	  von	  Hoffnung	  politisch	  und	  
geschichtlich	  zu	  fassen.

Hoffnung heilt

Zurückkommend	  auf	  den	  einzelnen	  Menschen	  und	  die	  
Hoffnung	  in	  der	  Medizin	  weiß	  man	  heute,	  ich	  zitiere	  die	  
Pflegewissenschaftlerin	  Angelika	  Zegelin,	  die	  sich	  viel	  mit	  
dem	  Thema	  Hoffnung	  befasst	  (mündlicher	  Auszug	  aus	  
einem	  Interview):	  

Man	  weiß	  dass	  Menschen,	  die	  Hoffnung	  haben,	  viel	  
schneller	  genesen.	  Dass	  die	  ihr	  Leben	  wieder	  selbst	  in	  
die	  Hand	  nehmen,	  dass	  die	  längere	  Überlebensraten	  
haben,	  das	  ist	  bei	  einzelnen	  Krankheiten	  recht	  gut	  
untersucht,	  zum	  Beispiel	  bei	  verschiedenen	  Formen	  
von	  Herzkrankheiten,	  Herzinfarkt,	  Herz-‐Insuffizienz,	  
im	  Krebsbereich	  ist	  das	  sehr	  gut	  untersucht,	  sogar	  bei	  
Unfällen,	  bei	  Knochenbrüchen	  oder	  Brand-‐
Verletzungen	  -‐	  Hoffnung	  hat	  eine	  eigene	  Heilwirkung.	  

Hoffnung im Buddhismus

Ich	  möchte	  nun	  im	  engeren	  Sinne	  auf	  die	  Hoffnung	  	  in	  der	  
buddhistischen	  Lebensbetrachtung	  zu	  sprechen	  kommen.	  

Als	  „Religion	  ohne	  Gott“	  bietet	  der	  Buddhismus	  keinen	  
Ritter	  in	  schimmernder	  Rüstung	  an,	  der	  uns	  mit	  
übermächtigen	  Kräften	  beiseite	  steht	  und	  aus	  
Schwierigkeiten	  erretten	  könnte.

Aber	  der	  Mahayana-‐Buddhismus	  zumindest	  -‐	  im	  
Theravada	  ist	  das	  ein	  bisschen	  anders	  -‐	  eröffnet	  doch	  eine	  
kosmische	  Perspektive,	  so	  möchte	  ich	  das	  einmal	  nennen:	  
Die	  Vorstellung	  einer	  alles	  durchfließenden	  und	  
durchwebenden	  Buddhanatur,	  die	  im	  Grunde	  auch	  
göttliche	  Qualitäten	  hat:	  unendliche	  Weisheit	  und	  Freude	  
und	  positive	  Kraft	  und	  überströmendes	  Mitgefühl	  und	  
Verbundenheit	  und	  so	  weiter,	  eine	  Ebene	  umfassender	  
Liebe	  und	  Freude	  und	  Weisheit.

Und	  der	  Mahayana-‐Buddhismus	  sagt:	  Dies	  ist	  eine	  Ebene,	  
die	  nicht	  außerhalb	  des	  Menschen	  zu	  finden	  ist,	  sondern	  
in	  unserem	  Herzen.	  Die	  uns	  allen	  zugänglich	  ist,	  wenn	  wir	  
uns	  dahin	  öffnen	  -‐	  durch	  die	  buddhistische	  Praxis,	  die	  
Meditation,	  die	  Überwindung	  des	  kleinen	  egoistischen	  
Ichs,	  das	  uns	  so	  in	  Trab	  hält	  und	  innerlich	  beschäftigt,	  dass	  
wir	  verlernt	  haben	  zu	  sehen	  und	  zu	  fühlen,	  wie	  unendlich	  
viel	  mehr	  es	  geben	  könnte	  in	  unserem	  Leben	  als	  dieses	  
kleine	  Ich.

Die	  große	  spirituelle	  Hoffnung	  im	  Mahayana-‐Buddhismus	  
also	  besteht	  darin,	  sich	  innerlich	  dort	  hinzubewegen,	  die	  
Fühler	  dorthin	  auszustrecken,	  sich	  zu	  weiten,	  zu	  öffnen,	  
zu	  wachsen.	  

Hoffnung im Alltag

Im	  Nichiren-‐Buddhismus	  wird	  das	  auch	  ganz	  konkret	  auf	  
den	  persönlichen	  Alltag	  hinunter	  gebrochen:	  Wir	  möchten	  
die	  Buddha-‐Qualitäten	  hervorbringen	  auf	  der	  Arbeit,	  in	  
unseren	  menschlichen	  Beziehungen,	  in	  einer	  
wertschätzenden	  Beziehung	  zu	  uns	  selbst	  -‐	  und	  so	  weiter.	  

Das	  kann	  harte	  Arbeit	  sein	  -‐	  alle,	  die	  schon	  etwas	  länger	  
praktizieren,	  wissen	  das.	  Es	  fällt	  uns	  nicht	  in	  den	  Schoß.	  Es	  
gibt	  viele	  Kräfte,	  die	  nach	  unten	  ziehen.	  Psychologisch	  
ausgedrückt,	  stammen	  sie	  aus	  unseren	  depressiven	  
Anteilen	  und	  unglücklichen	  Erfahrungen.	  Buddhistisch	  
ausgedrückt,	  aus	  alten	  karmischen	  Düsternissen.	  
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Aber	  der	  Buddhismus	  sagt	  doch:	  Es	  lohnt	  sich.	  Es	  geht.	  Du	  
kannst	  wachsen.	  Du	  kannst	  sogar	  erkennen,	  dass	  du	  ein	  
Buddha,	  eine	  Buddha	  bist.

Die Kehrseite

Es	  gibt	  allerdings	  auch	  eine	  Schattenseite	  der	  Hoffnung,	  
die	  nicht	  unerwähnt	  bleiben	  sollte.	  Damit	  man	  sich	  gut	  
und	  sinnvoll	  mit	  der	  Hoffnung	  ausrichten	  kann.

Friedrich	  Nietzsche	  schreibt	  in	  dem	  Buch	  „Menschliches,	  
Allzumenschliches“	  über	  die	  Hoffnung	  in	  Anlehnung	  an	  
die	  Büchse	  der	  Pandora:	  

"Zeus	  wollte	  nämlich,	  dass	  der	  Mensch,	  auch	  noch	  so	  
sehr	  durch	  die	  anderen	  Übel	  gequält,	  doch	  das	  Leben	  
nicht	  wegwerfe,	  sondern	  fortfahre,	  sich	  immer	  von	  
Neuem	  quälen	  zu	  lassen.	  Dazu	  gibt	  er	  dem	  Menschen	  
die	  Hoffnung:	  sie	  ist	  in	  Wahrheit	  das	  übelste	  der	  Übel,	  
weil	  sie	  die	  Qual	  der	  Menschen	  verlängert."

Worauf	  macht	  er	  hier	  aufmerksam?	  Dumme	  Hoffnung,	  so	  
möchte	  ich	  sie	  einmal	  nennen,	  kann	  Qualen	  verlängern.	  
Wann	  passiert	  das?	  Wenn	  ich	  meine	  Hoffnung	  fest	  auf	  
etwas	  setze,	  das	  nicht	  eintreten	  wird	  und	  kann.	  

Wenn	  ich	  mich	  verenge.	  Wenn	  ich	  der	  Hoffnung	  und	  den	  
positiven	  Entwicklungen	  in	  meinem	  Leben	  Vorschriften	  
machen	  möchte.	  So	  und	  nicht	  anders!	  Entweder	  so	  -‐	  oder	  
ich	  nehme	  übel,	  bin	  über	  alle	  Maßen	  erschüttert	  und	  
enttäuscht.

Auch	  im	  Nichiren-‐Buddhismus	  kann	  es	  die	  Gefahr	  geben,	  
dass	  wir	  -‐	  anstatt	  dass	  wir	  Hoffnung	  kultivieren	  -‐	  	  in	  eine	  
Art	  irrationales	  Wunschdenken	  abgleiten.	  

Dann	  wollen	  wir	  mit	  der	  buddhistischen	  Praxis	  die	  Dinge	  
herbei	  zwingen.	  Dann	  soll	  und	  muss	  das,	  was	  wir	  uns	  
vorstellen,	  unbedingt	  funktionieren.	  	  Und	  wenn	  es	  das	  
nicht	  tut,	  ist	  die	  Enttäuschung	  groß.	  

Und	  dann	  kommen	  auch	  Zweifel	  auf,	  ob	  die	  
Versprechungen	  und	  Verheißungen	  des	  Nichiren-‐
Buddhismus	  überhaupt	  tragfähig	  sind.

Flexible Hoffnung

Wie	  muss	  Hoffnung	  beschaffen	  sein,	  damit	  wir	  nicht	  in	  die	  
Falle	  tappen	  des	  Anklammerns	  an	  Wunschträumen	  und	  
des	  großen	  Übelnehmens,	  wenn	  das	  alles	  nicht	  so	  
ausgeht,	  wie	  wir	  es	  uns	  ausgemalt	  haben?	  

Zunächst	  einmal:	  Enttäuschungen	  kann	  man	  im	  Leben	  
nicht	  vermeiden,	  auch	  nicht	  als	  Buddhistin,	  als	  Buddhist.	  
Die	  stellen	  sich	  ganz	  natürlich	  ein.	  Wir	  sind	  normale	  
Menschen	  mit	  einem	  normalen	  Nervenkostüm;	  der	  
Buddhismus	  ist	  keine	  Zauberbox,	  die	  uns	  umempfindlich	  
macht	  gegen	  Stolpersteine	  und	  Härten,	  die	  zu	  jedem	  
Leben	  dazu	  gehören.	  

Aber:	  Es	  geht	  immer	  um	  die	  Frage:	  Was	  kultiviere	  ich	  im	  
Leben?	  Wohin	  gehe	  ich	  mit	  meiner	  Gießkanne	  und	  
meinem	  Dünger	  und	  welche	  inneren	  Beete	  pflege	  ich	  und	  
versuche	  ich	  erblühen	  zu	  lassen?	  Und	  welche	  dünge	  ich	  
lieber	  nicht	  und	  züchte	  ich	  lieber	  nicht	  auch	  noch	  größer,	  
als	  sie	  es	  notgedrungen	  sind,	  weil	  ich	  ein	  Mensch	  bin	  und	  
Gefühle	  habe?	  Das	  voraus	  geschaltet,	  lässt	  sich	  sagen:

Hoffnung bleibt vage

Hoffnung	  lässt	  sich	  von	  irrationalem	  Wunschdenken	  
unterscheiden,	  indem	  die	  Hoffnung	  viel	  weniger	  konkret	  
und	  fokussiert	  ist.	  Das	  erstaunt	  vielleicht	  einige,	  	  die	  in	  der	  
SGI	  die	  Rede	  von	  den	  ganz	  konkreten	  Zielen	  so	  sehr	  
gewöhnt	  sind.	  Aber	  ich	  möchte	  das	  gerne	  betonen,	  als	  
Erkenntnis	  der	  Medizinpsychologie;	  wir	  können	  gerne	  
später	  darüber	  diskutieren:

Kranke,	  die	  hoffen,	  greifen	  in	  ihrer	  ungewissen	  Lage	  zu	  
einer	  erstaunlichen	  Strategie:	  Sie	  legen	  sich	  nicht	  fest.	  
Und	  diese	  besondere	  Unschärfe	  und	  Vagheit,	  die	  verleiht	  
dem	  Hoffen	  seine	  Kraft.	  

Dazu	  noch	  einmal	  die	  Pflegewissenschaftlerin	  und	  
Professorin	  Angelika	  Zegelin.	  Sie	  sagt,	  im	  Interview,	  daher	  
die	  mündliche	  Sprache:

Menschen,	  die	  hoffen,	  legen	  sich	  nicht	  fest.	  Denn	  die	  
Hoffnung	  darf	  ja	  nicht	  kaputt	  gehen.	  Die	  werden	  auch	  
fertig	  mit	  schlechten	  Nachrichten,	  verarbeiten	  die	  
und	  entwickeln	  dann	  praktisch	  einen	  Plan	  B.	  Um	  auch	  
damit	  fertig	  zu	  werden.	  Um	  weiter	  zu	  leben	  und	  
weiterzumachen	  und	  trotzdem	  noch	  positive	  Seiten	  
zu	  sehen.

Warum	  handeln	  sie	  so?	  Die	  hoffenden	  Kranken	  wollen	  die	  
Hoffnung	  retten	  -‐	  egal	  was	  passiert.	  Angelika	  Zegelin	  sagt:

Menschen,	  die	  hoffen,	  bleiben	  auch	  in	  der	  zeitlichen	  
Perspektive	  vage.	  Die	  sagen	  nicht,	  „In	  acht	  Wochen	  
muss	  das	  wieder	  in	  Ordnung	  sein“,	  sondern	  die	  
halten	  diese	  Grauzone	  aufrecht.	  Und	  das	  Besondere	  
an	  Hoffnung	  ist	  ja,	  dass	  Hoffnung	  flexibel	  ist.	  
Dynamisch	  sich	  anpasst	  und	  auch	  offen	  ist	  für	  
schmerzliche	  Erfahrungen.	  
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Hier	  sehen	  wir	  den	  Unterschied	  zum	  Wunschdenken:	  Es	  
geht	  nicht	  darum,	  dem	  Leben	  eine	  Vorschrift	  zu	  machen,	  
„Das	  und	  das	  hat	  bis	  dann	  und	  dann	  einzutreten“.	  Das	  
Leben	  hält	  sich	  sehr	  selten	  an	  Vorschriften;	  es	  ist	  schlicht	  
zu	  komplex	  dazu.	  

Sondern	  es	  geht	  darum,	  die	  Hoffnung	  selbst	  als	  innere	  
Kraft	  zu	  kultivieren	  -‐	  damit	  ich	  mit	  der	  Hoffnung	  mein	  
Leben,	  egal	  wie	  es	  im	  Detail	  verläuft,	  gut	  leben	  kann.	  
Froher,	  stärker,	  vorwärts	  gewandter,	  einfach	  glücklicher.	  

Und	  dann	  trifft	  es	  eben	  so	  ein,	  wie	  ich	  es	  wollte.	  Oder	  es	  
trifft	  anders	  ein!	  Aber	  ich	  höre	  nicht	  auf,	  weiter	  zu	  gehen,	  
weiter	  zu	  leben,	  mich	  wieder	  auszurichten,	  wieder	  
Wertschätzung	  und	  Kraft	  zu	  empfinden.

Diesen	  wichtigen	  Wesenszug	  der	  Hoffnung	  hat	  der	  
Dichter	  und	  später	  auch	  Politiker	  Václav	  Havel	  in	  einem,	  
wie	  ich	  finde,	  wunderschönen	  Satz	  ausgedrückt:

Hoffnung	  ist	  nicht	  die	  Überzeugung,	  dass	  etwas	  gut	  
ausgeht,	  sondern	  die	  Gewissheit,	  dass	  etwas	  Sinn	  hat,	  
egal	  wie	  es	  ausgeht.

Umwege begrüßen

Was	  heißt	  das	  für	  die	  aktive	  Ausübung	  der	  buddhistischen	  
Praxis?

Zum	  einen	  heißt	  es,	  diese	  Flexibilität	  nicht	  nur	  
notgedrungen	  aufzubringen,	  meine	  ich.	  Sondern	  Ja	  dazu	  
zu	  sagen.	  So	  hat	  es	  nicht	  geklappt	  -‐	  dann	  versuche	  ich	  es	  
auf	  einem	  anderen	  Weg.	  Die	  Krankheit	  geht	  nicht	  weg	  -‐	  
dann	  suche	  ich	  mal,	  wie	  ich	  mit	  der	  Krankheit	  trotzdem	  
noch	  ganz	  gut	  leben	  kann	  und	  auch	  Glück	  empfinden	  
kann.	  Die	  Liebe	  ist	  zerbrochen,	  das	  hat	  mir	  eine	  
Schlagseite	  versetzt.	  Dann	  muss	  ich	  sehen,	  ob	  ich	  nicht	  
zunächst	  mal	  mit	  der	  Schlagseite	  dem	  Leben	  gute	  Seiten	  
abgewinnen	  kann.	  

Also,	  Flexilität!	  Und	  dann	  geht	  es	  in	  der	  buddhistischen	  
Ausübung	  natürlich	  darum,	  sich	  auf	  eine	  tiefere	  Such-‐
Bewegung	  zu	  machen:	  Nämlich	  diesen	  Sinn	  zu	  suchen.	  
Vielleicht	  so	  etwas	  wie	  die	  tiefere	  Bedeutung	  des	  eigenen	  
Lebens.	  

Und	  wenn	  ich	  mich	  für	  den	  Buddhismus	  als	  mein	  Leben	  
tragende	  oder	  unterfütternde	  Philosophie	  entschieden	  
habe	  oder	  dem	  vertrauen	  möchte,	  geht	  es	  natürlich	  auch	  
darum,	  mich	  mit	  dieser	  Philosophie	  auseinander	  zu	  
setzen.	  Sie	  tiefer	  zu	  verstehen.	  

Denn	  auch	  das	  gehört	  ja	  zu	  den	  Hoffnungen	  des	  
Buddhismus:	  Er	  ist	  eine	  Praxis	  des	  Lernens,	  der	  
allmählichen	  Vertiefung	  des	  Lebens,	  des	  Immer-‐besser-‐
Begreifens.	  

Es	  geht	  darum,	  die	  Gesetzmäßigkeiten	  	  -‐	  oder	  in	  der	  
spirituellen	  Sprache	  Nichirens	  und	  des	  Mahayana-‐
Buddhismus	  ausgedrückt„Das	  Mystische	  Gesetz“	  -‐	  in	  
meinem	  Leben	  kennenzulernen,	  dort	  zu	  beobachten,	  
damit	  immer	  vertrauter	  zu	  werden.

Diese	  Bewegung	  unseres	  Lebens	  betrifft	  den	  weiteren,	  
spirituell	  auszulotenden	  Horizont	  unseres	  Seins:	  Wer	  bin	  
ich?	  Was	  ist	  das	  hier,	  mein	  Leben?	  Was	  könnte	  diese	  
erstaunliche	  Tatsache,	  dass	  ich	  lebendig	  bin,	  dass	  ich	  mir	  
meiner	  selbst	  bewusst	  bin,	  dass	  ich	  fühlen	  kann,	  was	  ich	  
sehe	  und	  höre	  und	  wahrnehme,	  für	  mich	  bedeuten?	  

Welche	  Freude,	  welches	  Glück	  könnten	  vielleicht	  hervor	  
gehen	  aus	  der	  schieren	  Tatsache,	  dass	  lebe	  -‐	  als	  ein	  Teil	  
des	  kosmischen	  Lebens?

Und	  wenn	  ich	  dann	  in	  meinem	  täglichen	  Leben	  handele,	  
wenn	  ich	  mir	  Ziele	  setze,	  wenn	  ich	  -‐	  wie	  jeder	  Mensch,	  
und	  das	  ist	  ganz	  legitim	  -‐	  mein	  Leben	  gestaltete,	  
Freundschaften	  suche,	  die	  Liebe	  suche,	  ein	  sinnvolles	  
Tätigsein	  in	  der	  Welt	  suche,	  meine	  Mitmenschlichkeit	  
entwickeln	  möchte	  -‐	  dann	  geht	  es	  immer	  darum:	  diese	  
grundsätzliche	  Sinnhaftigkeit	  und	  Wertschätzung	  des	  
Lebens	  zu	  kultivieren.

Werte kultivieren

Hoffnung	  ist	  weit	  mehr	  als	  Optimismus	  oder	  
Wunschdenken.	  Hoffnung	  umfasst	  in	  einem	  sehr	  weiten	  
Sinne	  eben	  auch	  die	  gesamten	  Zukunfts-‐	  und	  
Wertvorstellungen	  eines	  Menschen.	  Deshalb	  ist	  es	  für	  die	  
Fähigkeit,	  sich	  selbst	  als	  hoffnungsvollen	  Menschen	  zu	  
kultivieren,	  wichtig,	  mit	  welchen	  Werten	  wir	  uns	  
umgeben.	  

Und	  mit	  den	  entsprechenden	  Werten	  und	  der	  
entsprechenden	  Lebensphilosophie	  können	  Härten,	  sogar	  
tödliche	  Krankheiten	  und	  die	  Tatsache	  unserer	  
Sterblichkeit	  und	  unseres	  Todes	  selbst	  Anlässe	  sein,	  uns	  
zu	  vertiefen,	  zu	  lernen,	  über	  uns	  hinauszuwachsen	  -‐	  vom	  
kleinen	  Ich	  in	  das	  große,	  universale	  Selbst.

Nur	  wenn	  also	  das	  zusammen	  kommt	  -‐	  Flexibilität	  und	  
Verwurzelung	  in	  guten	  Werten	  -‐	  dann	  kann	  eintreffen,	  
wovon	  Václav	  Havel	  spricht:	  dass	  etwas	  Sinn	  hat,	  egal	  wie	  
es	  ausgeht.	  
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Fazit

Ein	  Mini-‐Fazit	  ganz	  am	  Ende:

-‐	  Alle	  Lebendigkeit,	  alle	  Handlungsfähigkeit	  	  brauchen	  
Hoffnung

-‐	  Hoffnung	  sollte	  sich	  nicht	  eng	  festlegen,	  sondern	  weit	  
bleiben	  und	  Umwege	  erlauben

-‐	  Hoffnungsfähigkeit	  hat	  viel	  zu	  tun	  mit	  den	  Werten,	  die	  
wir	  in	  unserem	  Leben	  pflegen

-‐	  	  Hoffnung	  im	  Buddhismus	  hat	  eine	  spirituelle	  Dimension,	  
raus	  aus	  dem	  kleinen	  Ich,	  Öffnen	  ins	  große	  Selbst	  der	  
Buddhaschaft

Vielen	  Dank!

Susanne	  Billig,	  Juni	  2013	  


