
Der vierzehnfältige Pfad der Jaina
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Niemand, der einmal die Berührung des Gottes im Inneren verspürt hat, wird

jemals wieder derselbe sein. Kann niemals mehr derselbe sein. Sein Leben hat

sich verändert; und Sie können dieses Erwachen in jedem Augenblick erfahren –

in jedem Augenblick, wenn Sie danach greifen. – G. de Purucker

Die Jaina sind eine religiöse Gruppe in Indien; sie bilden weniger als ein

Prozent der Landesbevölkerung, ihre Geschichte verliert sich im Dunkel

der Zeit. Ihr letzter großer Lehrer, der Tirthankara Mahavira, lebte ungefähr

vor 2 500 Jahren und war möglicherweise ein Zeitgenosse von Gautama Buddha.

Mahavira war der 24. Tirthankara des gegenwärtigen Zyklus, wobei jeder

Zyklus riesige Zeiträume umfasst.

Die Jain-Schriften erklären eine detaillierte Kosmographie, die zahlreiche

unsichtbare Ebenen und Globen beinhaltet, auf denen und zwischen denen

eine große Vielfalt von Lebensformen lebt und sich bewegt; alle sind

intelligent oder werden von Intelligenzen – Göttern und Kräften – geleitet.

Die Mineralien, Pflanzen, Tiere und Menschen der Erde bilden nur eine

Minorität innerhalb dieses riesigen Kosmos von Leben. Alle diese Wesen –

vom Einfachsten, mit lediglich einem Sinn, bis zur höchsten Gottheit – haben

ihre spezifischen Formen, Lebensumstände und evolutionären Stadien durch

karmische Tätigkeit hervorgebracht. In ihrer systematischen Betrachtung

haben die Jaina eine wissenschaftliche Klassifikation von 148 Typen von

Karma entwickelt.

Ihre Ansicht über der Ethik und die Tatsache, dass die Jaina im täglichen

Leben strickt an ihrem ethischen Kodex festhalten, ist vielleicht noch bemer-

kenswerter. Der Kern ihrer Ethik ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit im Handeln, im

Sprechen und Denken, absolut nichts zu verletzen. Sie sind strenge Vegetarier

und vermeiden Berufe, die eine Beeinträchtigung selbst der kleinsten
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Geschöpfe beinhalten könnten. Was andere Menschen betrifft, üben sie –

abgesehen davon, dass sie keinen physischen Schmerz zufügen – Toleranz

gegenüber Andersdenkenden, denn nur derjenige, welcher Allwissenheit

erlangt hat, kann behaupten, die letztendliche richtige Ansicht zu haben.

Der Grund für diese Praxis ist zweifältig. Erstens wird das Leiden aller

Geschöpfe soweit wie möglich begrenzt, damit sie auf dem Pfad, den ihre

Seelen gewählt haben, nicht behindert werden. Zweitens reinigen sich die Jaina

selbst von Karma, das durch gewalttätige oder andere unharmonische

Gedanken  und Emotionen entstanden ist, welche die Klarheit des Denkens

und der Vision begrenzen. Auf diese Weise entwickeln sie großes Mitleid für

alle Lebewesen.

Das Endziel der Pilgerschaft der Seele durch alle Formen in Raum und

Zeit ist die vollständige Vereinigung ihres Bewusstseins mit den Qualitäten

der Seele: unendliches Wissen, unendliche Reinheit und unendliche Freiheit

innerhalb dieses Universums. Die Möglichkeit, ein unbeflecktes klares Denken

und unfehlbare Intuition und Einsicht zu erlangen, ist der höchste Traum des

Wahrheitssuchenden. Aber wenn wir wirklich die Wahrheit über uns selbst

und das sichtbare und unsichtbare Universum kennen und für das Wohl der

Welt und ihrer Bewohner arbeiten möchten, können wir nicht auf die

Ausübung der Ethik verzichten – was bedeutet, mit den Gesetzen des Univer-

sums in Harmonie zu sein.

Auf die Natur der Lebewesen bezogen lehren die Jaina, dass es im 

Kern jeden Wesens (1) eine reine und allwissende Jiva oder Seele gibt; (2)

großes Mitleid und Erleuchtung existieren, die zur geeigneten Zeit, wenn der

richtige ‘Ruf von unten’ ertönt, einen Strahl des spirituellen Lichts und der

spirituellen Energie in das aufnahmebereite persönliche Bewusstsein aussenden

und so das Denken vorübergehend in dem Maß entflammen können, dass es in

der Lage  ist, jenen Strahl aufzunehmen; (3) ein innewohnendes Verlangen

nach Befreiung existiert; (4) ein niederes, leidenschaftliches Denken besteht,

der Sklave seiner eigenen Illusionen, das unaufhörlich niedere karmische

Elemente um die Seele webt und so die klare Sicht verschleiert, der freien

Entwicklung der höheren Fähigkeiten entgegenwirkt und die Seele in Fesseln

hält. Das Ganze ist in drei Gewänder gekleidet: (1) der Körper aus karmischer

Materie, Ursache für die physische Form und die mentalen und emotionalen

Neigungen; (2) der ‘Feuer’- oder elektrische Körper, gebildet aus feinen

Molekülen von elektrischem Stoff; und (3) der physische Körper.

Die Jaina umschreiben den Pfad zu Reinheit, endgültiger Emanzipation

und Allwissenheit innerhalb unseres Universums mit vierzehn Stadien. Das

erste wird ‘falsche Weltanschauung’ genannt und kennzeichnet den ‘Normal-
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zustand’ der Mehrheit der Menschen, in welchen die Seele durch Leidenschaf-

ten und Illusionen gefesselt ist, die sie von der anfanglosen Vergangenheit an

festgehalten haben. Wir können Ideen und Theorien schaffen, aber ohne

Kenntnis der spirituellen Wahrheiten hinter den äußeren Phänomenen werden

wir niemals ein richtiges Verständnis über den Kosmos und das Leben erlangen

und deshalb die Frustration dieser grundlegenden Unwissenheit erleiden.

Durch frühere Gedanken und Gefühle haben wir Karma angezogen,

welches das richtige Schauen täuscht, aber die innewohnenden Möglichkeiten

der Seele können diese Mauern der karmischen Begrenzungen durchbrechen,

sobald sie den Punkt der selbsthervorgebrachten ‘Bereitschaft’ erreicht haben.

Es kommt der Augenblick, in dem die ersten Blitze wahrer Einsicht aufleuchten.
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Das Individuum kann von diesem Punkt an den Pfad zur endgültigen Ver-

wirklichung selbst finden. Sobald es den Pfad zur Befreiung betritt, wird jedes

Ereignis im Leben zu einem Lehrer, wenn es im Licht der Seele verstanden

wird. Das kann Hand in Hand mit den Lehren vor sich gehen, die von jeman-

dem weitergegeben wurden, der bereits ein tieferes Verständnis für das innere

Leben gewonnen hat.

Durch Unterweisung und Übung nehmen Reinheit und Einsicht zu; und

der Pilger steht zum ersten Mal seinen Feinden gegenüber: grobe Leiden-

schaften, die sich die Ewigkeit hindurch in der Seele angesammelt haben, und

das Karma, das die echte Vision trübt. Durch das Erkennen und Beseitigen

dieser Feinde werden alle täuschenden Faktoren zeitweilig unterdrückt, und er

erlebt unbehinderte Einsicht. Dieses Stadium ist das entscheidendste in der

spirituellen Entwicklung, denn das Bewusstsein erfährt die Dämmerung der

endgültigen Erleuchtung. Ab jetzt mag er wahrhaftig ein Jaina genannt

werden, denn er hat den Pfad der Jinas, der ‘Besieger’ betreten. Vollkommen-

heit wird jedoch durch die schwierigen folgenden Stadien erreicht.

Dieses Stadium wahrer Einsicht mag nicht lange andauern und wir können

in eine Phase eintreten, in der nur die Erinnerung von unserem Erwachtsein

übrigbleibt. Wir mögen alte Gewohnheiten und weltliches Verlangen aufneh-

men und die Erfahrung des Erwachens gänzlich vergessen. Sobald die Seele

jedoch einmal von dieser Erleuchtung berührt wurde, hat sie unwiderruflich

den Pfad zu Allwissenheit eingeschlagen. Zweifelsohne haben viele unter uns

in vergangenen Leben solche tiefe Erfahrungen durchgemacht; und vielleicht

haben wir deshalb ein Gefühl des Wiedererkennens, wenn wir mit Lehren

oder Dingen von spiritueller Schönheit in Kontakt gekommen sind.

Ein Mensch, der diese Erleuchtung festhalten kann, erreicht das vierte

Stadium. Er hat eine große innere Veränderung durchgemacht, die sich in

seinen Auffassungen und seinem Verhalten spiegeln, und es gibt innere Freude

– ungeachtet der bevorstehenden Herausforderungen. Vorher hat sich der

Mensch nur mit seinem Körper, seinen Besitztümern und mit seinem Ansehen

identifiziert, und alles, was ihm im Leben begegnete, wurde entweder als

angenehm oder unangenehm beurteilt. Er dachte, sein persönlicher Wille

wäre der wahre Darsteller im Leben. Er war stolz, wenn etwas verwirklicht

wurde, oder frustriert, wenn er sein persönliches Ziel verfehlte. Somit arbeitete

er unbewusst gegen die spirituellen Gesetze der Natur, und der Zyklus der

Knechtschaft setzte sich fort. Jetzt ist seine Aufmerksamkeit in eine andere

Richtung gelenkt und gänzlich auf seine essenzielle Natur ausgerichtet.

Äußere Dinge stehen nicht länger an erster Stelle. Er ist ein friedvollerer,

stabiler, geduldiger Mensch geworden und zeigt auf natürliche Weise, was die
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Bhagavad-Gita als die Charakteristika der Weisen beschreibt: Gleichmut unter

allen Umständen – kalt oder heiß, Lob oder Erniedrigung, Wohlstand oder

Armut. Er weiß, dass es hinter dem Schleier der Illusion, die er vorher als

Wirklichkeit angesehen hat, eine essenzielle Natur gibt.

Der Pilger wird sich auch bewusst, dass alle Wesen eine Seele besitzen mit

der ihr innewohnenden Möglichkeit, das höchste spirituelle Potenzial zu

erreichen. Diese Erkenntnis der Bruderschaft weckt starke mitleidsvolle

Empfindungen. Bruderschaft und Mitleid und auch das Desinteresse an welt-

lichen Wünschen und Neigungen sind deshalb die Qualitäten eines Mannes

oder einer Frau, die jenen ersten Funken der Erleuchtung erfahren haben. Das

Denken öffnet sich, so dass man effektiv über universale Fragen reflektieren

kann, die allein vom Verstand oder von einer materiellen Seite aus nicht gelöst

werden können. Das sind Fragen wie: Was ist der Sinn des Lebens? Welche

Gesetze regieren das Leben und das Universum? Wie ist der innere Aufbau des

Universums und des Menschen? Wer diesen Schimmer der Seele eingefangen

hat, wird niemals mehr in die Fallgrube des materialistischen Nihilismus oder

Dogmatismus – die beiden Gespenster, welche die Wissenschaft des Westens

und viele Religionen plagen – hineinstolpern.

Der Jainismus lehrt nicht nur den Pfad der Selbstverwirklichung und Los-

lösung, sondern lässt auch die Möglichkeit zu – gedrängt von großem Mitleid

–, die eigene Befreiung zurückzustellen und den Blick auf alle empfindenden

Wesen zu richten, die sich auf ihrem aufwärts führenden Weg abmühen. Die

höchste Selbstlosigkeit würde eine an der Schwelle zur Befreiung stehende

Seele dazu bringen, zum Wohl aller Wesen umzukehren, anstelle Äonen in

herrlichster Glückseligkeit und Allwissenheit für sich selbst zu verweilen. Solche

Seelen werden zu Tirthankaras. Das bringt die Lehre der Jaina in die Nähe der

buddhistischen und theosophischen Unterscheidung zwischen Pratyeka-

Buddhas – Buddhas nur für sich selbst – und Buddhas des Mitleids, die alles

Menschenmögliche erreicht haben und dann auf ihre verdiente Periode der

Glückseligkeit und Ruhe verzichten, um der Welt zu helfen.

Die höheren Stadien auf dem Weg der Jaina beschreiben, was es beinhal-

tet, alle Begrenzungen zu überwinden und zu eliminieren. Wenn jemand sich

wirklich dafür entschieden hat, sich der Wahrheit zu nähern und jedes

Hindernis zu beseitigen, muss er die reinste Ethik aktiv entwickeln. Das ist das

fünfte Stadium. Gelöbnisse abzulegen ist eine große Hilfe, wenn die Ent-

schlossenheit in schwierigen Zeiten gestärkt werden muss – einem Lehrer oder

dem eigenen inneren Selbst gegenüber. Abhängig von seiner Situation und

Entschlossenheit kann der Jain den Laienpfad wählen oder das mühsamere

sechste Stadium angehen, den Weg des Bettlers. Der Hauptunterschied

HEFT 6/2000 221



zwischen dem Laien- und dem Bettlerpfad ist die Striktheit in der Ausübung

der Gewaltlosigkeit. Jeder Jain wird es vermeiden zu töten oder indirekt für den

Tod von Formen, in denen sich Seelen inkarnieren, verantwortlich zu sein –

Menschen, Tiere und so weit wie möglich Pflanzen und mineralisches Leben.

Aus diesem Grund lehnen sie Tieropfer oder den Missbrauch von Tieren in

wissenschaftlichen Laboratorien ab. Die wichtigsten Laien-Gelöbnisse sind: 

(1) Gewaltlosigkeit; (2) Wahrheit, unter keinen Umständen zu lügen, was große

Sorgfalt beim Sprechen beinhaltet und vielleicht nicht zu sprechen, wenn das zu

einer Verletzung eines beliebigen Geschöpfes führen könnte; (3) nicht zu

stehlen oder irgendetwas zu nehmen, was nicht gegeben wurde; (4) kein

sexuelles Fehlverhalten, das heißt Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe und

exzessives Schwelgen in sexuellen Vergnügungen mit dem eigenen Partner; (5)

Besitzlosigkeit und Nichtverhaftetsein an materielle Gegenstände und an innere

Eigenheiten, wie Leidenschaften und emotionale Empfindungen.

Der Bettler betritt das sechste Stadium, in welchem das Prinzip der

Gewaltlosigkeit bis zu seiner Absolutheit ausgeübt wird und die winzigsten

und primitivsten Formen des Lebens, sogar die Elemente, miteinschließt. Im

Idealzustand soll der Bettler den Boden nicht aufgraben, nicht auf Gras gehen,

kein Feuer löschen und so weiter. So entwickelt er eine Haltung absoluter

Harmlosigkeit allen Lebewesen und der natürlichen Umgebung gegenüber

und nimmt nur Geschenktes an. Er ist ein vollkommener Freund aller Wesen

und ein vollkommener Bewahrer der Umwelt geworden.

Um sein Streben fortzusetzen, wird der Bettler alles daransetzen, seine

Charaktereigenschaften zu verbessern und über die verschiedenen Aspekte der

universalen Philosophie zu reflektieren. Die Ethik und Philosophie der Jaina

formuliert diese Übungen als die zehn Dharmas oder Regeln und die zwölf

Meditationen. Die zehn Dharmas sind in der Tattvarthadhigama Sutra (ix, 6)

wie folgt zusammengefasst: vollkommene Vergebung, Demut, Ehrlichkeit,

Reinheit, Wahrheitstreue, Selbstbeherrschung, Entsagung, Verzicht, Nicht-

Verhaftetsein und Keuschheit. Einige in diesem Sutra (ix, 7) zum Nachdenken

vorgeschlagene Themen lauten: Alles unterliegt der Veränderung und ist 

deshalb vergänglich; es ist sinnlos, etwas zu umgehen, was unvermeidbar ist,

denn der früher gesäte Same muss seiner Natur gemäß aufgehen; das

Einfließen von Karma bildet die Ursache der irdischen Existenz, und dieses

Einfließen kann gestoppt werden; das Universum hat weder einen absoluten

Anfang noch ein Ende, es wurde niemals erschaffen und wirkt gemäß seiner

eigenen Gesetze – ohne göttliches Eingreifen. Solche Beobachtungen und

Reflexionen führen zu völliger  Entsagung von allen Formen des egoistischen

Denkens.
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Im siebenten Stadium entwickelt der Anwärter die höhere Meditation und

erweckt erhabenere Zustände des Erkennens. Im achten, neunten, zehnten

und elften Stadium werden die verhaltenstäuschenden Formen Karmas – wie

Zorn, Stolz, Betrug, Geiz, Trauer, Angst und sexuelles Verlangen – entweder

unterdrückt oder vernichtet. Man kann sich vorstellen, dass der Pilger beim

Fortschreiten auf dem Pfad jeder einzelnen Illusion und Schwäche, die er in

vergangenen Leben erfahren hat, begegnen und sie besiegen muss. Es muss

tatsächlich eine schreckliche Erfahrung sein, all dem Leid, das wir der Welt

im Laufe der Zeit angetan haben,  von Angesicht zu Angesicht gegenüberzu-

stehen. Alles muss besiegt werden, und wir besitzen die Macht dazu, solange

wir nicht vergessen, dass die letztendliche Reinheit, Weisheit und Kraft zum

Guten unserer Seele innewohnt. Bis zum elften Stadium erklimmt der Wahr-

heitssucher eine von zwei Leitern: jene der Unterdrückung oder die der

Vernichtung. Solange die Formen Karmas nur unterdrückt werden, wird er

das elfte Stadium erreichen, aber die Leidenschaften werden wieder an der

Oberfläche erscheinen und können ihn in ein tieferes Stadium herunterziehen.

Aber letztendlich wird er ausreichend Kraft besitzen, um die Formen Karmas

zu eliminieren, und das elfte Stadium hinter sich lassen, um in das zwölfte

einzutreten – jenes des Arhats.

Die letzten verhaltenstäuschenden, wissens- und wahrnehmungsverdun-

kelnden und energiebegrenzenden Formen Karmas sind dann beseitigt worden,

und die Hindernisse auf dem Weg zu endloser Glückseligkeit und Energie

bestehen nicht mehr. Der Anwärter erreicht das dreizehnte Stadium spontan:

Er erlangt Allwissenheit, während er verkörpert ist.

Das vierzehnte und letzte Stadium wird von einem Arhat erreicht, kurz

bevor er seinen physischen Träger verlässt. Alle Schwingungen der Seele, die

Karma anziehen und Bindungen verursachen, haben aufgehört. Nachdem er

den physischen Körper zum letzten Mal verlassen hat, tritt er in den entkör-

perten Zustand der ewigen Glückseligkeit und Allwissenheit ein. Sehr selten –

in Harmonie mit dem Gesetz der Zyklen und ihres eigenen Karmas – verbleiben

einige Arhats als allwissende und befreite Lehrer zum Wohl der Menschheit

und aller Lebewesen auf Erden. Ihr Karma ist das des universalen Mitleids und

der Nächstenliebe gegenüber allen Aufwärtsstrebenden. Solche Wesen sind

die Tirthankaras, die großen Lehrer der Menschheit.
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