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Ahimsa paramo dharma: Gewaltlosigkeit ist die höchste Religion

Gewaltlosigkeit, Ahimsa- , ist die zentrale Lehre des Jainismus. Sie

spielt auch im Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Islam und

anderen Religionen eine wichtige Rolle, aber keine von ihnen räumt diesem

Prinzip eine solche wichtige Rolle ein, vor allem bei der Religionsausübung.

Im Jainismus sind alle Handlungen darauf gerichtet, anderen Lebewesen kein

Leid zuzufügen, sei es durch physische, verbale oder mentale Gewalt – letztere

ist die Grundursache allen Leidens. Gewaltlosigkeit hat ungeheure Folgen für

das tägliche Leben, für die Gesellschaft und für unsere Weltanschauung. Die

ganze Geschichte hindurch hat sie die Menschheit mit einem schützenden

Schild bedeckt. Überall, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, gibt es

Individuen und Gruppen, die das Prinzip der Gewaltlosigkeit in ihren Herzen

tragen, weil sie verspüren, dass es das ist, was die Welt am meisten benötigt

und was ihr am meisten fehlt.

Der Wunsch, keinem Lebewesen zu schaden (sich selbst miteingeschlos-

sen, allerdings an letzter Stelle), bildet eine essenzielle Charakteristik des

tiefsten inneren Wesens des Menschen. Deshalb haben Religionen, die diese

Lehre predigen, immer viele Sympathisanten gefunden. Viele ältere Religio-

nen, wie der Hinduismus und Judaismus, schrieben ursprünglich rituelle

Tieropfer vor, aber Dank des Jainismus, Buddhismus und des Christentums

kommen solche Dinge heute nur noch selten vor – bei einigen Hindusekten,

Stammesreligionen und im Islam. Tieropfer kamen (und kommen) auf dem

gesamten Globus vor. Einige Kulturen brachten sogar , auf – wie sie meinten

– Befehl der Götter großangelegte Menschenopfer dar! Aber wie könnte

irgendein wirklicher Gott jemals eine solche Grausamkeit billigen? Die
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Kosmologie der Jains beschreibt viele Klassen von Göttern und bei weitem

sind nicht alle gut. Diese Götter, so erklären sie, waren Menschen, als sie auf

Erden inkarniert waren, und können jegliche böse oder edle menschliche Qua-

lität besitzen. Einige sind vielleicht freundlich und hilfreich, einige hoch

spirituell, aber andere sind vielleicht grausam oder absichtlich irreführend und

verursachen Unfälle oder noch Schlimmeres: Sie können unwissende

Menschen dazu verleiten, böse Dinge unter dem Vorwand zu tun, wirklichen

Göttern oder Gott zu dienen. Die Mayas von Mexiko und Guatemala zum

Beispiel, die in den dekadenteren Phasen ihrer Kultur sehr groß angelegte

Menschenopfer darbrachten (selbst heute finden noch Tieropfer statt), waren

sich bewusst, dass sie von Göttern ‘zweiter Klasse’ irregeführt worden waren,

und sie brachten ihr Bedauern in den Liedern des Popol Vuh zum Ausdruck.

Es ist keine große Anstengung erforderlich, um zu verstehen, wie viel Leid

sowohl dem Menschen- als auch dem Tierreich erspart worden wäre, wenn wir

Menschen die Disziplin gehabt hätten, dem noblen Aspekt in unserem Wesen

die Oberhand zu lassen. Kriege, Schlachthöfe, Käfig-Batterien, Terrorismus,

Unterdrückung, soziale Ungerechtigkeit oder Todesstrafe würden nicht exi-

stieren, wenn die Menschheit Gewaltlosigkeit verstehen und ausüben könnte.

Das würde nicht bedeuten, dass die Menschheit nichts weiter zu lernen hätte

oder alle Verzweiflung los wäre oder dass Tiger plötzlich Gras fressen würden.

Aber gegenwärtig machen wir die Dinge für uns selbst viel schwieriger als

notwendig. Statt einander als territoriale und persönliche Konkurrenten zu

betrachten, könnten die Menschen begreifen, dass wir alle Bruderpilger sind,

die sich in Richtung Wahrheit und unbefleckten Glückes bewegen – Brüder,

die erkennen, dass die Pilgerfahrt lang und oft schwierig ist, die sich jedoch

gegenseitig überall und immer beiseite stehen. Bei vielen Menschen ist das

sogar heute der Fall. Es klingt beinahe sentimental, aber es ist doch die einzige

wirklich wichtige Sache im Leben, die wahre Disziplin, um die sich das Leben

dreht: die Ausübung der Bruderschaft aller bewussten Wesen. Um das zu voll-

bringen, sind keine Regeln notwendig, aber auf das eigene Herz zu hören, ist

gewiss notwendig.

Die Religionen lehren, dass jedes Bewusstsein erntet, was es gesät hat.

Daraus folgt, dass ‘unvermeidbare Gewalt’ – wie Naturkatastrophen, Epide-

mien und Schaden, der einem von jemand anderem zugefügt wurde – auf einen

selbst und die Vernachlässigung dieses tiefen Impulses aus den Herzen zurück

verweist. Unsere wiederholten Existenzen auf Erden bilden für die Jains nur

einen kleinen Teil unseres gesamten Lebenszyklus. Sie behaupten, dass wir die

meiste Zeit außerhalb unseres physischen Körpers verbringen, im Jenseits

oder im ‘Davor’ – entweder als höllische oder himmlische Wesen. Die soge-
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nannten Höllen oder Himmel sind Bewusstseinszustände, die aus unseren

Gedanken während der physischen Verkörperung resultieren. Aufgrund ihrer

Schwächen und Anhaftung ist die Seele unwillig zu wählen und pendelt ständig

zwischen hoch und tief, gut und böse. Auf diese Weise wird eine Schwingung

bewirkt, die Verwirrung und Unwissenheit zu der Seele hinzieht und ihr

anhängt, was die Angelegenheit noch schwieriger macht. Wenn jemand den

Mut hat, das Höhere zu wählen – absolute innere Gewaltlosigkeit –, ver-

schwindet diese Schwäche und dieser Zweifel, die diese Schwingungen verur-

sachten. Dann wird sich herausstellen, dass Gott alles vergebend und liebend

ist, wie die Christen es ausdrücken würden. Nach dem Jainismus ist die Seele

der einzige wahre Gott. Jeder Mensch, der in der Seele lebt, ist ein Gott. 

Was die Jains besonders bemerkenswert macht, ist, dass sie nicht nur

Gewaltlosigkeit predigen und darüber sprechen, sondern sie auch praktizieren.

Sowohl ihre Sozialmoral als auch ihre Erlösungslehre sind durchsetzt von

Regeln und Richtlinien, die auf dem Ahimsaprinzip beruhen. Die fünf Haupt-

versprechen, die jeder Jain respektieren soll, sind: sich der Gewalt zu enthal-

ten, sich der Lüge (man könnte sagen Gewalt gegen die Wahrheit) zu enthal-

ten, sich des Stehlens zu enthalten, sich sexueller Verfehlungen zu enthalten

und frei zu sein von weltlichen Anhaftungen. Auch Vegetarismus wird als

praktische Folge der Gewaltlosigkeit stark betont. Von jedem Jain wird erwar-

tet, dass er über Freundschaft mit allen Wesen nachdenkt und darüber medi-

tiert; über das Glück, das es bringt, andere erfolgreicher zu sehen als sich selbst

(besonders in spirituellen Angelegenheiten); über das Mitleid mit allen leiden-

den Wesen; und über Toleranz oder Gleichmut denjenigen gegenüber, die

sich auf unzivilisierte oder negative Weise ihm oder ihr gegenüber benehmen.

Ahimsa ist das Gegenteil von Himsa, „Gewalt“. Gewalt wird in den

Schriften, die die Jains als autoritativ betrachten, klar definiert. Um nur einige

wenige zu zitieren:

Gewalt (Himsa) bedeutet, die Lebenskräfte (Pranas) durch Schwingung auf

Grund von Leidenschaften, die das Gemüt, den Körper oder das Sprechen

erregen, zu verletzen. – Tattvarthadhigama Sutra vii:13

Jede Verletzung der materiellen oder bewussten Lebenskräfte, verursacht

durch eine leidenschaftliche Aktivität von Gemüt, Körper oder Sprechen, wird

sicherlich Gewalt genannt; das Nichtauftreten von Anhaftung und anderen

Leidenschaften ist sicherlich Ahimsa. – Purusharthasiddhi-upaya iv:43-4

Gewalt ist ein großes Hindernis für spirituelles Erwachen, und jemand, der

dem Verletzen von Lebewesen nachgibt, wird nicht erleuchtet werden; anderen
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Wesen weh zu tun, ist immer für einen selbst schädlich und verletzend – es ist

der Hauptgrund für die Nichterleuchtung eines Menschen.

– Acharanga Sutra i.1.2

Wissend, dass alles Böse und alles Leid der Verletzung von Lebewesen ent-

springt und dass es zu unendlicher Feindschaft führt und die wirkliche Ursache

von großer Angst ist, sollte ein erwachter weiser Mann von jeglichen sündhaften

Aktivitäten Abstand nehmen. – Sutrakritanga Sutra i.10.21

Indem man erkennt, das alles, was mit jemandem passiert, einen selbst

persönlich berührt, sollte man allen Wesen gegenüber freundlich gesinnt sein;

vollkommen frei von Angst und Hass, sollte man niemals irgendein Lebewesen

verletzen. –Uttaradhyayana Sutra 6.6

Alle Lebewesen möchten leben. Niemand möchte sterben. Und deshalb ver-

meiden die Jainmönche die schreckliche Sünde des Verletzens von Lebewesen.

– Dasavaikalika Sutra

Die stärkste Aussage findet man in dem Jñanarnava: „Gewalt allein bildet die

Pforte zum schrecklichen Zustand, er ist auch der Ozean der Sünde; sie selbst

ist eine schreckliche Hölle und gewiss die dichteste Dunkelheit“; und „wenn

ein Mensch das Verüben von Verletzungen gewöhnt ist, dann sind alle seine

Tugenden wie Selbstlosigkeit, Größe, Begierdelosigkeit, Buße, Großzügigkeit

oder Großherzigkeit wertlos“ (8.19-20).

In menschlichen Beziehungen bilden Respekt und Verständnis die Grund-

lage von Gewaltlosigkeit. Der große Jainlehrer Mahavira (6. Jahrhundert

v. Chr.) sagte, dass „man niemals die Wahrheit erreichen kann, solange man an

dem einen oder anderen Aspekt eines Dinges festhält, während man zur

gleichen Zeit andere Aspekte ablehnt oder ignoriert“. In der Jainlehre von

Anekanta („viele Aspekte“) stellt die Wahrheit sich selbst dem Beobachter als

aspektreich dar und nur derjenige, der vollkommene Einsicht erreicht hat,

kann die Wahrheit als Ganzes sehen. Niemand auf Erden hat diese Macht der

Einsicht in ihrer Fülle, und es kann sein, dass zwei Menschen mit demselben

Maß an Intelligenz und Ergebenheit die gleiche Wahrheit von verschiedenen

Winkeln aus betrachten, sodass ihre Meinungen als nicht kompatibel erschei-

nen (das Konzept von Syadvada, von Syat, „aus einer Sicht“). Die ethische

Folge dieser Lehre ist, dass man grundsätzlich niemals jemand anderen

beschuldigen kann, dass er eine falsche Ansicht hat, während man von sich

behauptet, die richtige zu haben. Beide Ansichten können in der letzten

Analyse korrekt erscheinen, wenn auch nur teilweise. Zwei Meinungen

können unvereinbar erscheinen, aber in Wirklichkeit gibt es nur ein Parado-
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xon: Wenn man tiefere Einsicht erlangt hat,

kann man erkennen, dass beide legitime

Annäherungen an die gleiche Wahrheit sind

oder dass beide Standpunkte nur begrenzte

Sichtweisen der Wahrheit darstellen.

Ein Beispiel der Jains, Buddhisten und

Sufis ist jenes von den blinden Männern und

dem Elefanten. Ein Mann betastet den Rüs-

sel, ein anderer einen Stoßzahn, ein dritter

das Ohr oder den Schwanz. Sie fangen an

darüber zu streiten, was ein Elefant wirklich

ist, denn ihre Ansichten sind völlig verschie-

den. Dann sagt ein Passant, der sehen kann,

dass alle sowohl recht als auch unrecht

haben. Im Vergleich zu einem allwissenden

und all-hellsehenden spirituellen Wesen

sind wir alle blind.

So ist Anekanta die Lehre darüber, wie sich uns die Wahrheit darstellt,

und Syadvada lehrt, dass wir uns der Wahrheit aus verschiedenen Winkeln

nähern können. Diese werden von einer dritten Theorie von teilweisem

Wissen begleitet, Nayavada. Obwohl es verschiedene Ansichten geben kann,

von denen keine die gesamte Wahrheit darstellt, enthält jede von ihnen

einen Kern der Wahrheit. Deshalb ist es immer nützlich zu versuchen, einen

anderen zu verstehen, denn ihre oder seine Geschichte enthält auch einen

Kern der Wahrheit und fügt somit einen weiteren Zugang hinzu. Der

Versuch, sich mit Worten zu bekämpfen (und letztendlich mit Waffen), um

seine eigenen Ansichten von Recht aufzuzwingen, ist eine Form von Gewalt

und so dieser Philosophie entgegengesetzt. Diese drei weit verbreiteten

Annäherungen an die Wahrheit sind das Ergebnis des menschlichen Denk-

vermögens, das auf seiner momentanen Stufe der Evolution von Natur aus

trennend ist, weil unfähig das Ganze zu erfassen. Wenn wir aber einmal er-

kennen, dass eine solche mentale Aktivität uns niemals über ihre natürlichen

Begrenzungen hinausführen kann, werden wir erkennen, dass wir den

höheren Pfad des Verzichts auf alle Illusionen oder ‘Teilwahrheiten’ suchen

und unsere Meditation ausschließlich auf das richten sollten, was jenseits ist.

Diese Reise kann Lebzeiten in Anspruch nehmen, sobald wir jedoch einmal

den ersten Schritt gemacht haben, können uns Tod und Wiedergeburten

nicht daran hindern, unser Ziel zu erreichen. Wir werden niemals mehr mit

weniger zufrieden sein.
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Ein Hauptparadoxon, mit dem die Welt insgesamt kämpft, betrifft diese

eigentliche Philosophie von Ahimsa und Anekanta: Wenn die andere Partei

nicht bereit ist, sich gewaltlos zu verhalten, was sollten wir tun? Auf der per-

sönlichen Ebene können wir unserem Gegner die „andere Backe“ hinhalten

und ihm sein Böses uns gegenüber immer wieder verzeihen. Das ist die wirk-

liche Ausübung von Ahimsa. Aber auf der gesellschaftlichen Ebene liegt die

Frage anders: Sollen wir Terroristen bekämpfen? Sollen wir industrielle

Umweltzerstörer in großem Ausmaß tolerieren und ihre Anschauung respek-

tieren? Sollten wir sie als unvermeidliche Agenten Karmas betrachten, welche

die unangenehme Pflicht erfüllen, das Alte zu zerstören, so dass etwas Neues

geboren werden und wachsen kann?

Was nun Terroristen betrifft: Solange sie unpersönlich einem Ideal

dienen, das nicht nur irgendeiner eigenen psychologischen Frustration

entspringt, haben sie wahrscheinlich die Auffassung, dass sie ihr Bestmögliches

für ihr Volk, ihre Religion und ihre Ethik, oder was auch immer ihre Über-

zeugung sein mag tun, – ungeachtet wie blind sie auch aufgrund von Unwis-

senheit bezüglich der wirklichen Bedeutung von Religion und Gottesdienst

sein mögen. Die Jainlehren legen nahe, dass wir versuchen sollten, den Kern

ihrer Motivation zu verstehen und die Ursache, die ihre Gefühle und die Ge-

fühle jener, die sie vertreten, hervorrief. Wenn zwei Menschen oder Gruppen

– wie Nationen oder religiöse Bruderschaften – in eine unangenehme Bezie-

hung hineingezogen sind, bilden beide einen Teil des Problems, beide leiden

an Unwissenheit, besonders bezüglich der wirklichen inneren Absichten des

anderen – wofür sie vielleicht bereit sind, Bequemlichkeiten und Besitz, ihre

Familie und sogar ihr Leben zu opfern. Beide können meinen, dass sie dem

universalen Guten eines göttlichen Plans oder einer Gerechtigkeit dienen.

Beide können sogar durch Mitleid bewegt werden – obwohl begrenzt durch

unzureichende Weisheit. Ein Terrorist für den einen kann für den anderen ein

Held sein; ein nationaler Führer kann für jene, die auf der anderen Seite

leiden, ein Teufel sein. Miteinander sprechen und die ernsthafte Bereitschaft

zuzuhören und zu verstehen, kann die schlimmsten Feinde in die besten

Freunde verwandeln, wenn sie einander als Brüder erkennen, die dem gleichen

Ziel der höheren menschlichen Würde und Bestimmung dienen. So kann

Anekanta, wenn angewendet, eine riesige Menge an Angst, Missverständnis

und Leiden in der menschlichen Gemeinschaft vermeiden (und sogar in den

Tier- oder anderen Gemeinschaften – die wir gewöhnlich während unserer

Streitigkeiten vergessen).

Wie viele „andere Backen“ wir auch immer hinhalten, wie viel wir auch

miteinander sprechen und versuchen zu verstehen, einige werden aufgrund
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ihrer eigenen Psychologie immer Feinde bleiben. Lassen wir in einem solchen

Fall die Parteien in einem kleinstmöglichen Ausmaß mit Worten und psycho-

logischen Konfrontationen einander bekämpfen – am besten auf der persön-

lichen Ebene – und ziehen wir möglichst wenige aktiv hinein. Karma ist der

einzige wirkliche Richter. Halte die karmische Schuld möglichst gering. Als

die zwei Söhne des ersten indischen Königs sich in die Haare bekamen, wobei

die Macht über die ganze Welt auf dem Spiel stand, hatten beide starke

Armeen, entschlossen sich jedoch, den Tausenden ihrer Untertanen kein

Leiden zuzufügen, und so kämpften sie persönlich miteinander, bis einer

siegte (danach wurden sie Freunde).

In Bezug auf das „Tolerieren“ von zerstörenden, von Selbstsucht angestif-

teten Kräften: Wenn wir selbst und unsere gewählten Regierungen nicht die

gleiche Haltung oder Gleichgültigkeit hätten, würde die Menschheit natürlich

Gesetze gestalten, die ein solches Benehmen unmöglich machen würden.

Sogar jene, die ohne Besorgnis zerstören, werden letztendlich die Richtigkeit

solcher Gesetze zugeben und sich ihnen fügen, obwohl es Generationen

dauern kann, bis diese Auffassung zur Norm wird. Wie Verbrecher von nichts

anderem als den Gedanken gefüttert werden, die wir alle nähren, so ist der

anständigste Mann oder die anständigste Frau in gewissem Grad mitverant-

wortlich für die Gestaltung der Weltangelegenheiten. Vor nicht allzu langer

Zeit, im neunzehnten Jahrhundert, wurden Proteste gegen die Sklaverei ver-

spottet; heute betrachten wir Sklaverei als etwas gänzlich Unmenschliches und

Verachtenswertes. Ist es nicht möglich, dass in ein oder zwei Jahrhunderten

das gleiche über unser momentanes Benehmen in Bezug auf die Umwelt und

unsere Grausamkeit den Tieren gegenüber gesagt wird? Lasst uns die Samen

für die kommenden Jahrhunderte säen.

Es gibt soviele Ansichten wie Denker, und keine ist gänzlich vollkommen.

Somit bietet die Welt einen Reichtum an Philosophien – alles das Ergebnis

tiefen menschlichen Überlegens. Aber weil keine stoffgebunde begrenzte

Seele das Universum in seiner Gesamtheit wahrnehmen kann, bleiben alle die-

se Denker innerhalb des Einflussbereichs ihres persönlichen Rahmens. Das

bedeutet natürlich nicht, dass eine Anschauung nicht mehr Wahrheit enthal-

ten kann als eine andere oder dass keine Meinung gänzlich falsch ist. Würden

wir das aus dem Auge verlieren, könnten wir eine bequeme Toleranzeinstel-

lung annehmen und somit jede Anschauung für gut halten – ohne irgendeinen

Bezug auf universale Wahrheiten und Ethik. Die Jains sind keine Postmoder-

nisten. Es gibt eine letzte Wahrheit, die alles umfasst und einschließt, und sie

kann und wird erkannt werden. Die Jains haben oft unerschütterlich an Aus-

einandersetzungen teilgenommen – mit dem Ziel, dem wirklichen Verständnis
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näher zu kommen und die tiefste, für sie erfassbare Wahrheit zu verteidigen.

Aber das Gefühl von Respekt und Toleranz bleibt immer in ihren Herzen,

denn sie sind sich bewusst, dass auch sie nicht alles wissen und sehen – aber in

der Zukunft werden sie eine unbefleckte Allwissenheit und All-Hellsichtigkeit

erlangen, wie alle Gegenspieler jedes einzelnen Menschen auch.

Die Götter warten – in den Schwingen

ELOISE HART

Die verständlichen Formen alter Dichter,

Die schönen Menschheiten alter Religion,

Die Kraft, die Schönheit und Erhabenheit

Die sich trafen in Tälern oder auf kiefernbewachsenem Berg

Oder Wald, an trägem Fluss oder steinigem Quell’, 

Oder Kluften und nassen Tiefen; sie alle sind verschwunden; 

Sie leben nicht länger im Glauben an die Vernunft; 

Aber noch benötigt das Herz eine Sprache; noch 

Bringt der alte Instinkt alte Namen zurück;

Geister oder Götter – gewohnt, diese Erde zu teilen

Mit dem Menschen als ihrem Freund; und an diesem Tag

Ist es Jupiter, der bringt, was auch immer groß,

Und Venus, die alles bringt, was schön ist.

– Samuel Taylor Coleridge, „The Piccolomini“

Ja, es gab eine Zeit, als die Götter diese Erde als Freunde mit den

Menschen teilten, eine Zeit, als die Menschen verstanden, dass der gesamte

Kosmos von Scharen intelligenter Wesen geleitet, kontrolliert und belebt

wird, die als Agenten des karmischen Gesetzes arbeiten. Mythologien bringen

uns weltweit die Götter nahe – mit Geschichten über ihre Verbindungen zur

Erde und zu den Sterblichen. Auch Heilige Schriften liefern Einzelheiten über

die verschiedenen Ordnungen der Göttlichkeiten. Die Christen verkünden

diese Wahrheit mit ihrer himmlischen Hierarchie, zusammengesetzt aus

absteigenden Ordnungen von Engeln, Erzengeln, Fürstentümern, Thronen,

Tugenden, Herrschaften, Cherubinen und Seraphinen. Jede von ihnen spielt

in der Erbauung und Überwachung des evolutionären Lebens im gesamten

Kosmos eine Rolle. Mit der Verwendung von Sanskritbezeichnungen, die
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