
80 Sunrise

Reinkarnation und Karma

ELOISE HART

ALS DIE ERDE UND ALLE WESENHEITEN IN IHREM UMFELD ins Dasein traten,
trugen sie die in früheren Existenzen errungenen Möglichkeiten in sich,

welche sie in diesem großen Lebenszyklus in vielfältigen Formen und Aktivitä-
ten zum Ausdruck bringen würden. Dieser Gedanke wird von vielen Kulturen
in ihren Lehren über Karma und Wiederverkörperung dargestellt, zwei inter-
essante und wichtige ‘Naturgesetze’ – interessant durch die erleuchtende Art,
wie diese Ideen dargestellt werden; und wichtig, weil wir uns durch ein
Verständnis ihrer Wirkungsweisen sowohl von Leid befreien als auch das
Wachstum und die Evolution beschleunigen können.

Den meisten von uns sind die biblischen Hinweise auf die Reinkarnation
vertraut. Als Jesus seine Jünger fragte: „Für wen halten mich die Leute?“, ant-
worteten sie: „Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija; wieder andere
sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden“ (Lk 9, 18-19). Und als Jesus
und seine Jünger einem blinden Mann begegneten, fragten sie ihn: „Meister,
wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er
blind geboren wurde?“ Bei dieser Gelegenheit hat Jesus die gewöhnliche Er-
klärung „Was ihr sät, das werdet ihr ernten“ erweitert, indem er antwortete:
„Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll
an ihm offenbar werden“ (Joh 9, 2-3). Damit bezog er sich auf eine Art von
Karma, bei dem der eigene innere Gott oder das höhere Selbst dem niederen
menschlichen Ego Konflikte und Gebrechen auferlegt, damit es Geduld, Sym-
pathie, Weisheit und vielleicht Mitleid gewinnt.

Dass Karma der Weg der Natur ist, um die Harmonie zu bewahren und das
Wachstum zu fördern, wird in den buddhistischen J¥taka-Erzählungen geschickt
dramatisiert. Sie folgen den konsequenten Wirkungsweisen von Ursache und
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Wirkung durch unzählige Inkarnationen des künftigen Buddha – von der Zeit
an, als er sich das erste Mal dafür entschied, für das Wohl anderer zu leben.
Ansprechende Darstellungen beschreiben, wie diese edle Seele Leben um
Leben andere von Leid, Kummer, Hunger und Gefahr rettete und oft das
eigene Leben hingab, um das der anderen zu retten. Dabei wuchsen sein Herz
und sein Verstand über alle Maßen und er stand vor den Toren Nirv¥®as. Aber
ein solches Entrinnen hatte keine Anziehungskraft auf ihn: Er blieb, um seinen
Mitmenschen zu helfen, sie zu lehren und ihnen den Weg zu zeigen, der zu
Wahrheit und Frieden führt.

Einige von Buddhas Lehren wurden dem Westen durch Sir Edwin Arnold
in seiner inspirierenden Dichtung Die Leuchte Asiens überbracht. Die Teile
über Karma und Reinkarnation sind besonders vielsagend:

Die Schrift hat, Brüder, recht: Des Menschen Sein
Als Folge geht auf frühres Sein zurück:

Vergangner Sünd entsprießen Sorg und Leid,
Vergangner Guttat Glück.

Ihr erntet, was ihr sät. Seht jenes Feld!
Sesam war Sesam, Korn aus Korn entspross.

Die dunkle, stille Tiefe kannt’ es wohl!
So keimt auch Menschenlos.

Er kommt und erntet, was er einst gesät,
Soviel wie er gestreut in früh’rem Sein;

Sesam und Korn, soviel an Unkraut und an Gift,
Ihm und der Welt zur Pein.

Wenn er sich müht, das Unkraut jätet recht,
Heilkräft’ge Pflanzen setzt an seinen Platz,

Dann wird die Erde fruchtbar, schön und rein,
Und reich der Ernteschatz. – Buch 8

Dieselben Ideen wurden in der Bhagavad-G}t¥, in K£ish®as Zwiegespräch
mit seinem Schüler Arjuna, zum Ausdruck gebracht:

Gleich wie ein Mensch abgetragene Kleider ablegt und neue anzieht, so tritt
auch der Bewohner des Körpers, wenn er seine alten, sterblichen Hüllen verlas-
sen hat, in andere, neue ein. …

Wir beide, ich und du, sind durch viele Geburten gegangen. Die meinigen
sind mir bekannt, aber du kennst die deinen nicht.

– Kap. 2, 4
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Dieser „Bewohner des Körpers“, unser höheres Selbst, wurde von den
Ägyptern als Phönix dargestellt, jener sagenhafte Vogel von großer Schönheit,
der 500 Jahre lebt und sich periodisch aus der Asche seiner Vergangenheit
verjüngt erhebt, um seine Wege durch fortschreitende Evolutionsstadien zu
durchfliegen. Bei den Griechen war es der Schmetterling, der sich aus dem Ei
zur Raupe und anschließend in das geflügelte Wunder verwandelt – ein
Hinweis auf die Transmigration der Seele von Körper zu Körper, was sie als
Metensomatosis bezeichneten.

Der große deutsche Denker Goethe fasste diese Gedanken zusammen:
„Ich bin sicher, dass ich so, wie ich jetzt hier bin, tausendmal zuvor hier war,
und ich werde hoffentlich noch tausendmal zurückkehren.“ 1 Damit nahm er
dem Tod seinen Schrecken und gab uns Hoffnung für größere, künftige Leben.

Wenn das jedoch wahr ist, warum erinnern wir uns nicht an unsere
vergangenen Leben? Wir erinnern uns! Wenn wir Freunde und vertraute Plätze
erkennen, unsere besonderen Interessen, Talente, Überzeugungen und Vor-
urteile haben, sind das die Erinnerungen unserer Seele. Glücklicherweise
entschwinden Details aus der Vergangenheit, so wie auch in diesem Leben, un-
serer Erinnerung. Die Platoniker versichern uns jedoch, dass wir durch Übung
und Beharrlichkeit unsere höheren Fähigkeiten entwickeln und jene ‘mystische
Einsicht’ erlangen können, die uns befähigt zu sehen, was war und was sein
wird. Es ist einfach eine Sache der ‘Wiedererinnerung’.

Da nun die Seele unsterblich und öfters geboren worden ist und die Dinge hie-
nieden und im Hades und überhaupt alles geschaut hat, so gibt es auch nichts, wovon
sie nicht eine Kenntnis erlangt hätte, so dass es gar kein Wunder ist, wenn sie auch
hinsichtlich der Tugend und anderer Gegenstände an das sich zu erinnern imstande
ist, was sie früher davon gewusst hat. Denn da die ganze Natur in verwandtschaft-
lichem Zusammenhang steht und die Seele von allem Kenntnis bekommen hat, so
steht nichts im Wege, dass einer, der sich nur erst an eines erinnert hat, was die Leute
dann Lernen heißen, alles übrige selbst auffinde, wenn er sich dabei nur mannhaft
hält und des Untersuchens nicht müde wird; denn das Untersuchen und Lernen ist
durchaus nichts als Wiedererinnerung. – PLATO, Menon, § 81

Heute gibt es zahlreiche Bücher zu diesem und ähnlichen Themen und
eine Überfülle an Information im Internet. Wenn wir sie lesen, können wir fas-
zinierende Details über die Art und Weise entdecken, wie diese Ideen in der
Vergangenheit betrachtet wurden. Der frühe Kirchenvater Origenes schrieb

1 Zitiert in: Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery von Joseph Head und Sylvia L.
Cranston, S. 281. [Aus einem Gespräch mit Johannes Falk im Jahre 1813 anlässlich der
Beerdigung von Wieland, d.Ü.]
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zum Beispiel sehr viel über diese Themen. Er erklärte, dass die Seelen bei der
Geburt nicht neu erschaffen würden, sondern vorher existierten, und dass sie,
da sie nicht materiell sind, weder einen Beginn noch ein Ende des Lebens
haben. Er lehrte auch, dass es einen steten Fortschritt aufwärts gibt, wobei jede
Weltordnung besser als die letzte ist, und dass die Erziehung der Seelen in
darauf folgenden Welten fortgesetzt wird. Unglücklicherweise wurden seine
Ideen später zum Anathema erklärt und aus den Kirchenlehren gestrichen.

Mittelalterliche Sufis und kabbalistische Philosophen sprachen über
Metempsychose, „das Immer-wieder-Beseelen der Monade“ durch ihre fort-
schreitenden Ausdrucksformen in verschiedenen physischen Gestalten – ein
Prozess, den der persische Dichter Jal¥ludd}n Rum} beschreibt:

Ich starb als Mineral – und wurde eine Pflanze,
Ich starb als Pflanze – und erhob mich zum Tier,
Ich starb als Tier – und war ein Mensch.
Warum sollte ich etwas befürchten? Wann wurde ich beim Sterben weniger?
Und wieder werde ich als Mensch sterben, um aufzusteigen
Mit seligen Engeln; und auch als Engel
muss ich weitergehen … – Mathnawi

Verschiedene Aspekte dieser Thematik haben zu Missverständnissen
geführt; zum Beispiel zu der Ansicht, dass Karma fatalistisch wäre, etwas, das
nur ertragen werden kann. Das Wort Karma – abgeleitet von dem Sanskritwort
k£i, das „tun, handeln, machen“ bedeutet – weist dagegen darauf hin, dass jede
Situation und jeder Zustand eine Möglichkeit zu Veränderung und Verbesse-
rung beinhaltet. Andere wiederum denken, dass sie in ihrem nächsten Leben
als ein Tier zurückkehren könnten. Offensichtlich verstehen sie nicht, dass wir
nach Erreichen des menschlichen Stadiums nicht rückwärts gehen können.
Das Leben schreitet voran: einmal ein Mensch, immer ein Mensch – oder
etwas Edleres. In jedem Leben gewinnen wir mehr Fertigkeiten, lösen
Konflikte und werden – hoffentlich – menschlicher. So wird offensichtlich,
dass jemand, dessen Leben von Schwierigkeiten geplagt ist, gesegnet ist – wenn
er es nur erkennen könnte: mit Möglichkeiten zu wachsen, anderen zu helfen
und Eigenschaften zu erlangen, die ihn größer machen werden.

Ein interessanter Aspekt der Wiedergeburt erregte öffentliche Aufmerksam-
keit in Bernardo Bertoluccis Film Little Buddha. Die Geschichte der Suche eines
alten Lamas nach der Reinkarnation seines Lehrers ist in diesem Film in ein
schönes Portrait von Buddhas Leben eingearbeitet. Der tibetischen Überliefe-
rung nach kehrt die Seele eines fortgeschrittenen Lehrers nach seinem Tod
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zurück, um auf normale Weise zu inkarnieren, einen lebenden Menschen zu
überschatten oder in den Körper eines Kindes einzutreten, das bei der Geburt
oder kurz danach starb. Die Gültigkeit einer solchen Inkarnation wird dadurch
bestimmt, dass das Kind Gegenstände des Verstorbenen erkennt, die dieser
früher benützte oder schätzte. Natürlich ist eine solche Wiedergeburt, auf die als
Tulku oder die Inkarnation eines ‘lebenden Buddha’ verwiesen wird, nur jenen
möglich, die spirituell fortgeschritten sind.

Die Wiederkehr der Seelen wird auch in den abschließenden Versen von
Henry Wadsworth Longfellows Song of Hiawatha erwähnt. Bei der Abreise in
seinem Birkenkanu wandte sich Hiawatha, der geliebte Freund aller, um und
versprach:

Ich gehe, o mein Volk,
Auf eine lange, ferne Reise;
Viele Monde, viele Winter
Werden kommen und vergehen,
Eh ich wiederkomme, euch zu sehen …

Kahlil Gibran brachte dieselbe Überzeugung zum Ausdruck:

Kurz waren meine Tage unter euch und kürzer noch die Worte, die ich ge-
sprochen habe. Doch sollte meine Stimme in eurem Ohr verklingen und meine
Liebe eurer Erinnerung entschwinden, dann werde ich wiederkommen, und mit
erfüllterem Herzen und dem Geist willfährigerer Lippen werde ich sprechen. Ja,
ich werde wiederkehren mit der Flut, und mag der Tod mich verbergen und die
größere Stille mich umhüllen, ich werde dennoch wieder euer Verstehen suchen.
… Eine kleine Weile noch, ein Augenblick des Ruhens auf dem Wind, und eine
andere Frau wird mich gebären. – Der Prophet, S. 109, 128

Instinktiv verstehen viele Menschen heute, was Benjamin Franklin zum Aus-
druck brachte:

Ich glaube, ich werde in der einen oder anderen Form immer existieren; und mit
all den Unannehmlichkeiten, denen das menschliche Leben ausgesetzt ist, wer-
de ich mich meiner Neuausgabe nicht widersetzen – in der Hoffnung jedenfalls,
dass die errata des letzten korrigiert werden können. 1

Tatsächlich werden wir als Kinder der Erde – gemeinsam mit den Bäumen
und Blumen, den Insekten und Tieren – zurückkehren und uns periodisch aus
unserem langen nächtlichen Schlaf erheben, um unsere Reise fortzusetzen – für
immer.

1 Brief an George Whatley, 23. Mai 1785; zitiert in Reincarnation: The Phoenix Fire
Mystery, S. 271.


