Der Klang der Stille
Wie wir den Ruf von Mutter Erde und unser innerstes Anliegen hören

Anmerkung: Thay spricht von sich in der dritten Person
Vor ein paar Wochen sagte Thay, dass die Schönheit der Mutter Erde eine Glocke der Achtsamkeit ist. Jetzt ist Frühling
und du kannst sehen, wie schön Mutter Erde ist. Wenn du die
Schönheit der Erde siehst, wird das Glück sofort da sein. Aber
vielleicht hindert dich etwas daran, die Schönheit von Mutter
Erde zu sehen. Vielleicht suchst du nach etwas anderem und
hörst den Ruf der Mutter Erde nicht. Mutter Erde ruft dich
und sagt: „Mein Kind, ich bin für dich da.“
Die Voraussetzung, um den Ruf von Mutter Erde zu hören,
ist Stille. Wenn du keine Stille in dir hast, wenn dein Geist und
dein Körper voller Geräusche sind, dann kannst du ihren Ruf
nicht hören. In deinem Kopf spielt das Radio NSD, das NonStop Denken Radio. Mit der Übung der Achtsamkeit wirst du
in der Lage sein, die Geräusche in dir zu stoppen.
Wenn die Praktizierende den Klang der Glocke hört, stoppt
sie. Sie lauscht der Glocke der Achtsamkeit und folgt ihrem
Atem: Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Sie richtet ihre
ganze Aufmerksamkeit auf das Einatmen und dann verschwinden die Geräusche einfach. Und es entsteht Leere, die
Leere des Klangs. Und sie kann Mutter Erde antworten: „Ich
bin hier. Ich bin frei!"

Der Klang der Stille
In Plum Village haben wir eine Praxis namens „Edle Stille“
(Noble Silence). Wenn wir die Edle Stille in uns haben, sind
wir frei. Es steht uns frei, den tiefsten Ruf unseres Herzens zu
hören.
Wir haben gerade das Französische Retreat beendet und ich
erinnere mich, dass wir in Upper Hamlet draußen zu Mittag
gegessen und auf dem Rasen gesessen haben. Wir saßen in
Kreisen, ein kleiner Kreis und dann andere Kreise darum herum. Alle bedienten sich und kamen zurück und waren still.
Wir übten Stille, niemand redete. Thay war der erste, der sich
in den inneren Kreis setzte, und er übte achtsames Atmen, um
Stille in sich herzustellen. Er lauschte den Vögeln, dem Wind
und genoss die Schönheit des Frühlings in Upper Hamlet. Er
wartete nicht darauf, dass andere kommen und sich hinsetzen, um mit dem Essen zu beginnen. Er saß ungefähr 20 Minuten oder länger und während andere Leute sich bedienten
und zu ihm kamen und Platz nahmen, herrschte Stille. Niemand redete.
Aber diese Stille war nicht tief genug, weil bei manchen
Menschen das Denken im Gange war. Als alle saßen, wurde
die Glocke der Achtsamkeit eingeladen. Und da wir gerade ei4

ne Woche zusammen verbracht hatten, um der Glocke zuzuhören und achtsam ein- und auszuatmen, übten alle sehr gut.
Unmittelbar nach dem ersten Glockenton der Achtsamkeit
war die Stille ganz anders. Es ist die wahre Stille, weil alle aufhörten zu denken. Und diese Art von Stille ist eine Edle Stille.
Man kann sie auch „Donnernde Stille“ nennen, weil sie sehr
kraftvoll ist. Wenn du diese Art von Stille hast, hast du genug
Freiheit, um dich am Leben zu erfreuen.
So ist das Üben von Edler Stille mit etwas Training möglich,
besonders wenn du von Brüdern und Schwestern unterstützt
wirst.

Fünf Arten von Klängen
Es gibt ein Kapitel im Lotus Sutra über die Bodhisattva Avalokiteshvara, diejenige, die den Klang der Welt hört. Und sie
kann auch einen Klang produzieren, der die Welt heilen kann!
Im 25. Kapitel des Lotus Sutra werden fünf Arten von Klängen
erwähnt:

Der erste ist der Klang von Wundern.
Die Wunder des Lebens rufen dich, sie sind eine Art Klang.
Hörst du sie? Hörst du das Geräusch der Vögel, des Regens?

Der zweite ist der Klang desjenigen,
der die Welt beobachtet.
Der dritte ist der Brahma-Klang.
Der Brahma-Klang hat im indischen Denken eine lange Geschichte. Das ist der transzendente Klang, eine Silbe, welche
die Kraft hat, die Welt zu erschaffen. Der Klang ist OM, wie
in „Om mani padme hum“. Der Kosmos, das Universum,
wurde durch einen Klang erschaffen. Wir wissen, dass es im
christlichen Evangelium die gleiche Vorstellung gibt: am
Anfang der Welt gab es das Wort. Und moderne Wissenschaftler neigen dazu, dasselbe zu glauben: Sie haben nach
dem Beginn der Zeit und des Kosmos gesucht und sie denken, dass der Klang des Anfangs (des Universums) ein Knall
ist – der Urknall.
Der vierte ist der Klang der Aufsteigenden Flut
Der Klang der Aufsteigenden Flut symbolisiert die Lehre
Buddhas. Die Lehre Buddhas kann viele Missverständnisse
beseitigen und Leiden verwandeln. Sie ist sehr mächtig. Es
gab eine Zeit der Erneuerung des Buddhismus in China im
Jahr 1918. Die chinesischen Mönche, Nonnen und Laien kamen zusammen und gaben eine Zeitschrift heraus mit dem
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Titel „Der Klang der Aufsteigenden Flut“, ein sehr schöner Titel
für eine buddhistische Zeitschrift, nicht wahr? Als Novize gab
Thay mit einigen Freunden eine kleine Zeitschrift heraus und verwendete ebenfalls den Titel „Der Klang der Aufsteigenden Flut“.

Der fünfte ist der Klang, der alle weltlichen
Klänge transzendiert.

Unbeständigkeit des Klangs
Wir wissen, dass in der buddhistischen Logik, der Schule der
„Nur Manifestation“, viele Lehrer gesagt haben, dass der Klang
unbeständig ist. Er kann nicht die ultimative Realität sein, weil er
ein bedingtes Phänomen ist. Im Buddhismus sprechen wir über
zwei Arten von Phänomenen: bedingt und un-bedingt. Alle Formationen sind unbeständig, weil sie Dinge sind, die durch Geburt
und Tod gehen müssen. Mit Klang ist es dasselbe, Klang kann
nicht als ultimativ angesehen werden. Klang ist unbeständig.
Nach unserer Beobachtung muss alles, was geschaffen wird, unbeständig sein. Wenn also die Welt geschaffen wurde, ist sie unbeständig. Und weil Klang entsteht, ist auch Klang vergänglich.
Aber wir sollten auch das Ratnakūta Sūtra berücksichtigen, eines der frühesten Mahayana-Sutras. In Kapitel 40 heißt es, der
Ton, das Wort des Buddha, des Tathāgata, sei einfach zu verstehen. Dies ist sehr wichtig, da viele Wissenschaftler die Lehre
sehr kompliziert und schwer verständlich gemacht haben. Und
wenn etwas zu kompliziert ist, ist es nicht der Klang, das Wort
des Buddha.

Stille erzeugen
und das ultimative Anliegen
Wenn es uns gelungen ist, die Stille, Donnernde Stille, zu erzeugen, fangen wir an, die tiefste Art von Ruf in uns selbst zu hören.
Dein Herz ruft dich, dein Herz sagt dir etwas. du hast nicht hören
können, was dein Herz dir zu sagen versucht, weil dein Verstand
voller Lärm ist. Du bist voller Gedanken und vor allem negativer
Gedanken.
In unserem täglichen Leben haben wir die meiste Zeit nach materiellem Wohlstand gesucht, allein um zu überleben. Und das
kostet unsere ganze Zeit. Dies gehört zu dem, was wir das „tägliche Anliegen“ nennen. Wir beschäftigen uns mit unseren täglichen Anliegen, wie wir genug Geld, Nahrung, Unterkunft usw.
haben können. Und neben unseren Sorgen um materielle Dinge
haben wir auch emotionale Bedürfnisse. Ob „er“ dich liebt oder
„sie“ dich immer noch unterstützt. Du versuchst, eine Beziehung
zu haben, die gut genug ist, um zu überleben, und du verbringst
99,9% deiner Zeit damit, dich um diese Themen zu kümmern, die
als tägliche Anliegen bezeichnet werden.
Aber die tiefste Sorge in dir ist das „ultimative Anliegen“: Was
willst du mit deinem Leben machen? Du bist da, aber warum bist
du da? Woher kommst du? Und wer bist du? Dies sind nicht nur
philosophische Fragen, denn wenn wir sie nicht beantworten
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können, haben wir keinen Frieden, keine Freude und kein Glück,
weil Freude und Glück ohne Frieden nicht möglich sind.
Und doch glauben wir, dass wir diese Fragen niemals beantworten können. Aber mit Meditation, Achtsamkeit und Konzentration kannst du tief schauen. Vorausgesetzt, du hast etwas Stille in
dir, kannst du die Wahrheit bzgl. dieser Fragen herausfinden und
den tiefsten Ruf deines Herzens hören. Der tiefste Wunsch ist
nicht, viel Geld, Ruhm, Macht oder Sex zu haben. Dein Herz wird
dir sagen, was dein tiefster Wunsch ist, dein ultimatives Anliegen.
Wenn du dir also die Frage „Wer bin ich?“ stellst und genügend
Zeit und Konzentration hast, kannst du erkennen, dass du eine
Fortsetzung deiner Vorfahren bist. Und du siehst, dass du aus Elementen wie Wasser, Erde, Luft, Feuer oder Licht und Bewusstsein
bestehst. Du bist ein Kind von Mutter Erde und Vater Sonne. Und
diese Dinge sind keine Spekulationen, denn du kannst diese
Wahrheit selbst erfahren.
Meditation bedeutet also, die Zeit zu haben, sich selbst zu beruhigen, Stille zu schaffen, damit du genau hinschauen kannst, um
herauszufinden, wer du bist und was du mit deinem Leben anfangen möchtest.

Konsum von Klang
In der Lehre Buddhas sprechen wir über vier Arten von Nahrungsmitteln: Zuallererst essbares Essen, was du jeden Tag zu dir
nimmst.
Die zweite Nahrungsquelle sind Sinneseindrücke, die du durch
deine Augen, deine Ohren, deine Nase, deinen Körper und deinen
Geist aufnimmst. Internet ist eines der Dinge, die du konsumierst,
Zeitschriften, Filme, Gespräche, all dies sind keine essbaren Lebensmittel, aber du konsumierst sie jeden Tag.
Die dritte Nahrungsquelle ist der Wille, deine Ausrichtung. Und
du weißt, dass du neben deinem täglichen Anliegen ein ultimatives Anliegen hast. Du versuchst nicht nur zu überleben, du willst
etwas verwirklichen. Die innere Stille ist die Voraussetzung dafür,
dass du dein tiefstes Verlangen erkennen kannst.
Die vierte Nahrungsquelle ist das Bewusstsein. Wenn du von
Menschen umgeben bist, die viel Traurigkeit, Angst, Wut, Pessimismus haben, konsumierst du das und dein Bewusstsein ist voll
von diesen negativen Dingen. Aber wenn du die Stimme Buddhas
hörst, voller Mitgefühl, Verständnis und Liebe, wenn du den Ruf
von Mutter Erde hörst, voller Geduld und Liebe, dann nimmst du
gesunde Elemente zu dir. Du konsumierst den Klang der Aufsteigenden Flut, du konsumierst den Klang des Ultimativen. Und eines Tages fängst du an, positives Denken und positives Sprechen
weiterzugeben, das dir helfen wird, dich und die Welt zu heilen.
Alles was du brauchst, ist Stille. Stoppe den Lärm in deinem
Herzen, damit der wundersame Klang des Lebens gehört werden
kann. Und dann fängst du an, dein Leben tief und auf rechte Weise zu leben.

Aus einem Vortrag von Thich Nhat Hanh am 17. 04. 2014 in Plum Village
Übersetzung und Aufbereitung von Arno Elfert und Raimund Koch
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