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Predigtgedanken zum Evangelium
18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
5. August 2001
von Bernhard Zahrl
"Verankere dein Herz dort, wo die wahren Schätze sind"
Fernöstliche Weisheiten - mit dem Koan durch den Tag
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die ehemalige TV-Serie "Kung-Fu fighting". Nein? Die haben sie nie gesehen - na ja, halb so wild.
Nun, auf die Kampfszenen und auf all die anderen Elemente dieser Fernsehreihe möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber in dieser Serie gab es einen alten buddhistischen Lehrmeister, der seinem Schüler, den er Grünschnabel nannte, immer wieder so genannte "Koans" mit auf den Weg durch den Tag gegeben hat. 
Ein Koan ist ein kurzer Lehrsatz, ein Gedanke oder eine kleine Weisheit, über die nachgedacht werden soll, anhand welcher der Schüler letztlich selbst zur Weisheit, zur Erleuchtung, kommen soll. Diese Tradition des Koans findet sich in vielen fernöstlichen Philosophien, Religionen oder Weltanschauungen.
Auf den ersten Blick sind solche Koans nicht immer sinnvoll – oder sollte man sagen: es braucht halt eben seine Zeit, bis man sie durchschaut hat? Manche von ihnen klingen zuerst eher nach ganz banalen Weisheiten. Ihre tiefen Wahrheiten erspürt man aber erst, wenn man sie einige Tage meditiert, mit sich herumträgt oder sie immer wieder vor sich hersagt. Manchmal dauert es auch Wochen bis sich überhaupt ein Sinn erkennen lässt. Vielleicht muss der Schüler für das jeweilige Koan auch erst heranreifen, bestimmte Dinge erlebt haben etc. bis er es verstehen kann.
Westliche Weisheiten ...
Vor einigen Monaten habe ich in einem Kloster eine Woche mitleben dürfen. Ich nahm am Stundengebet der Mönche teil, aß mit ihnen gemeinsam im Refektorium und hörte so auch die Lesungen vor dem Mittagessen und Abendessen. In diesem Kloster ist es Brauch, vor dem Essen - neben einem Tischgebet - einen kurzen geistlichen Impuls vorzulesen. Und, gleich am ersten Tag hörte ich, Grünschnabel wie ich war, solch einen Koan: "Verankere dein Herz dort, wo die wahren Schätze sind".
Nein, es war eigentlich kein Koan, der Satz wurde nur für mich zu solch einem. Ob es ein Text aus dem Stundengebet, der Liturgie oder der Tischlesung war, ich kann das heute wirklich nicht mehr genau sagen. Nur, dieser eine Satz begleitete mich durch diese Woche und auch heute denke ich noch täglich an ihn.
Vielleicht war damals die Zeit für mich irgendwie reif, dass ich diesen Satz aufnehmen konnte. Vielleicht hatte er gerade in der damaligen Zeit für mich eine besondere Bedeutung und beeindruckt mich daher noch bis heute.
Windhauch
In der heutigen Lesung aus dem Buch Kohelet taucht mehrfach das Wort "Windhauch" auf und stellt dabei menschliches Handeln radikal in Frage. In einer Ballade wird dies ähnlich formuliert: "Tand, Tand ist Werk von Menschenhand". In diesen Kontext – so glaube ich - passt auch mein persönliches Koan: "Verankere dein Herz dort, wo die wahren Schätze sind". Jeder von uns ist hier vor die Wahl gestellt, sich zu fragen, was für ihn so ein wahrer Schatz ist, der letztlich so viel Wert hat, dass man dort sein Herz verankern kann. Ich möchte hier nicht vorschnell Antworten geben, was das sein könnte. Ich möchte auch nicht moralinsauer und oberlehrerhaft wirken und darauf drängen, dass es nur eine einzige richtige Antwort auf diese Frage geben könne.
... und es wirkt garantiert ...
Ich möchte aber sehr wohl davon erzählen, wie einem so ein kleiner Leitsatz durch den Tag, die Woche, einen Monat begleiten kann. Immer wieder, in den unterschiedlichsten Situationen, fällt mir dieser Satz ein. Ich habe gelernt mit ihm zu leben – denn manchmal erinnerte ich mich an ihn, wenn ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und er hat seine Wirkung getan, wenn ich Dinge zu entscheiden hatte. Manchmal wurde er mir lästig und manchmal half er mir sehr. Er ist nun zu einem Begleiter geworden, für den ich dankbar bin.
... wenn man es ausprobiert!
Ich möchte sie auch dazu auffordern, sich so ein persönliches Koan zu suchen, es zu meditieren, zu erforschen und zu "erschmecken". Ich weiß nicht, was in ihre derzeitige Lebenssituation passt, sie anspricht und begleiten kann. Es muss nicht gerade die radikale Frage sein, ob es sich bei dem eben Vollbrachten um "Windhauch" handelt oder ob es wert ist, dort ihr Herz zu verankern. Aber es sollte ein täglicher Anstoß zum Nachdenken sein. Vielleicht probieren sie es auch mit den Herrnhuter Tageslosungen (http://www.losung.de/). Auch die kann ich empfehlen :-)
Es hilft, immer wieder nach dem Wert dessen zu fragen, was man gerade macht und es schafft auch Klarheit zu wissen, warum man etwas so macht, wie man es eben macht. Ein Koan kann hier helfen, sich immer auch des Ziels zu vergewissern und die jeweilige Situation auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Probieren sie meinen Rat, suchen sie sich ein Koan – auch wenn ich nur ein Grünschnabel bin.
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