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Das fünfte Paramita: Meditation 

Das fünfte Paramita ist Meditation oder Dhyana. Im Mahaprajnaparamita-Sutra steht: „Haltet euch 

nicht an die dharmas, haltet euch an Prajnaparamita.“ Das bedeutet, dass man sich nicht an dharmas 

(Phänomene) halten soll, sondern im gesammelten Geist verweilen, der ‚keinen Geschmack’ hat. ‚Kein 

Geschmack’ gedeutet, dass der gesammelter Geist nicht in Samadhi (tiefer meditativer Konzentration) 

verweilt  und sich auch nicht nach der Seligkeit des Samadhi sehnt. Daher ist Dhyana nicht unbedingt 

das gleiche wie Samadhi, obwohl es Samadhi einschliesst. 

Die Meditationslehre des Buddha entstand aus seiner Meditationserfahrung. Er übernahm die 

Meditation der Geistes-Sammlung von seinen Lehrern und fügte die Erkenntnis-Meditation hinzu. Die 

Versenkung (dhyana) macht den Geist zur Erleuchtung fähig. Diesen Geist, „geläutert von 

Verunreinigungen, sanft, gefügig, fest und ohne Wanken“ richtete der Buddha auf die Erkenntnis  und 

er erkannte die Karma-Gesetze, die Vier Edlen Wahrheiten und das Bedingte Entstehen. 

Meister Sheng Yen hält sich in seiner Darlegung des fünften Paramitas an die Einteilung von Zongmi 

(780-841) und unterscheidet fünf Ebenen der Meditation.  

Die erste Meditations-Ebene wird von nicht-buddhistischen Schulen und Religionen praktiziert (z.B. 

Yoga, Daoismus). Ihr Ziel ist Wohlbefinden und Samadhi.  

Die zweite Meditations-Ebene wird von Menschen praktiziert, die vom Buddhadharma und von den 

Gesetzen von Ursache und Wirkung (Karma) gehört haben. Auch sie legen grossen Wert auf Samadhi 

und verweilen in diesem Zustand, da sie ihn als Befreiung ansehen. Sie erfahren häufig die Einheit von 

Körper und Geist, der inneren und der äußeren Umgebung, von früheren und nachfolgenden 

Gedanken. Dies wird oft als Eins-Sein mit dem Universum beschrieben. In Samadhi haben sie keine 

Gier, keine Zweifel, keine Last von Körper und Geist, und sie denken, dass sie befreit sind. Aber sobald 

sie aus dem Samadhi kommen, kehren unweigerlich die Geistestrübungen zurück.   

Die 8 Dhyanas (Versenkungen) sind die vier meditativen Zustände im Bereich der Form: 

1. Dhyana: die 5 Hindernisse sind überwunden   Vorhanden sind:  

   (Begierde, Hass, Trägheit, Überlegen (vicāra)  Nachdenken (vitarka) +  

    Ichhaftigkeit u. Unruhe, Zweifel)    Freude (priti) + Wohlbehagen (sukha) 

2. Dhyana:  Nachdenken + Überlegen hört auf                 Konzentration (Eins-Gerichtetheit des  

Denkens), Freude+ Wohlbehagen 

3. Dhyana:  Freude hört auf                                                  Konzentration, Gleichmut (upeksa)  + 

              Wohlbehagen 

4. Dhyana:  Wohlbehagen hört auf                                     Konzentration, Gleichmut 

und die vier formlosen Dhyana-Stufen: 

5. Dhyana: Raumunendlichkeit (ākāśa) 

6. Dhyana: Bewusstseinsunendlichkeit (vijñāna) 

7. Dhyana: das Nichts 

8. Dhyana: Weder-Wahrnehmung-noch-Nicht-Wahrnehmung 

 

Die dritte Meditations-Ebene ist diejenige des frühen Buddhismus, auch Dhyana der Befreiung 

genannt. Auch hier wird die Praxis der vier Dhyanas oder acht Samadhis geübt. Nach dem achten 

Samadhis wird man fähig, ins Dhyana der Auflösung (von Empfindung und Gedanken) einzutreten und 

Arhatschaft und Befreiung erlangen. 

Die Meditation im Frühbuddhismus umfasste: 

Sati -      Shamatha + Dhyana  -   Vipassana 

Achtsamkeit    -      Geistesberuhigung    -     Einsichtsmeditation 
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Achtsamkeit ist die Grundlage. Sie wird im satipaţţhāna-sutta (MN 10 und DN 22) dargelegt. Zur 

Einführung wird der Atemfluss beobachtet, der Atem gezählt oder die Unreinheiten des Körpers 

betrachtet. Die erste Achtsamkeit ist auf den Körper gerichtet (reines Beobachten, jeden einzelnen 

Körperteils bewusst wahrnehmen, seine Elemente erkennen), die zweite auf die Empfindungen 

(vedanā) (beobachten, benennen), die  dritte ist die Achtsamkeit des Geistes (citta) (beständig oder 

nicht, heilsam oder unheilsam) und die vierte ist die Achtsamkeit der dharmas.  

Vipashyana/Vipassana, die Einsichtsmeditation, führt zum Erkennen der Wahrheiten der 

Unbeständigkeit (Anicca), des Leidens (Dukkha) und des Nicht-Selbst (anātman). Dies führt zu Prajña, 

zum Erwachen. Je nach Lehrrichtung gibt es ein mehr oder weniger systematisches Training. 

Shamatha und Dhyana  

Die 6 grundlegende Aspekte der Dhyana Praxis:   

Bevor man in das erste Dhyana eintritt, muss man die Fünf Methoden, den Geist zu beruhigen und die 

Vier Grundlagen der Achtsamkeit gebrauchen. Man erreicht Shamata.  

Suchen: Der Beginn der Praxis, indem man sich wirklich auf die Kontemplation einlässt. Zum Beispiel 

ist der Geist des Zählens gewahr, wenn wir den Atem zählen und auf das Zählen des Atems 

ausgerichtet. Warten: die Stille, wenn man ganz auf die Meditation ausgerichtet ist. Moment um 

Moment weiss man klar, dass man mit der Methode verbunden ist. Den gleichen Gedanken, Gedanke 

um Gedanke zu haben, ist warten. Suchen und Warten sind im ersten Dhyana präsent.  

Freude, Glückseligkeit und Einheit sind Zustände, die man während der Meditation erleben kann. Was 

immer man auf dieser Stufe erlebt, man sollte es gehen lassen. Im zweiten Dhyana ist weder Suchen 

noch Warten; nur Freude, Glückseligkeit, Einheit und Niederlegen bleiben. Man lässt alles gehen, 

inklusive der Ideen von Existenz und Leerheit, und fährt fort zu praktizieren, um Erwachen zu 

erreichen. Loslassen: man fährt weiter, alles niederzulegen, bis nichts mehr übrigbleibt. Drittes und 

viertes Dhyana.  

Die vierte Meditations-Ebene ist das Dhyana des Mahayana oder der Bodhisattvas. Im Mahayana 

bedeutet Befreiung, weder dem Zyklus von Leben und Tod anzuhangen, noch ihn zu fürchten. Daher 

entwickelt man das Mitgefühl, in die Welt zurückzukommen, um fühlende Wesen zu befreien. 

Sitzmeditation ist eine der Praktiken im Mahayana, aber sie ist nur ein Eingangstor. Eigentlich kann 

man in jeder Situation praktizieren – lesend und Sutras rezitierend, in Niederwerfungen, in 

Gehmeditation oder wenn man sich irgendeiner Aufgabe oder Arbeit widmet, solange der eigene Geist 

konzentriert ist auf die momentane Aufgabe. Man kann irgendetwas tun und dabei praktizieren. 

Die fünfte Meditations-Ebene wird das Dhyana des Tathagata (Ehrenbezeichnung für den Buddha) 

oder des Patriarchen genannt, weil es sich auf Bodhidharma, den ersten Chan-Patriarchen, bezieht. Es 

ist das Dhyana der plötzlichen Erleuchtung und es ist die Methode der Nicht-Methode. Wenn kein 

wandernder Gedanke im Geist vorhanden ist, dann ist dies die Weisheit des Chan. Innerhalb der Chan-

Schule gab es eine Weiterentwicklung.  Bodhidharma sprach von zwei Aspekten: einen Eingang durch 

die Praxis und einen Eingang durch das Prinzip. Der Eingang durch die Praxis geschieht durch das 

Kultivieren der Erleuchtungsmethoden; der Eingang durch das Prinzip geschieht durch die direkte 

Wahrnehmung der Leere. Der sechste Patriarch Huineng schreibt später: So lange kein Anhaften und 

kein selbst-zentrierter Gedanke im Geist ist, ist das Befreiung oder plötzliches Erwachen. Im Plattform-

Sutra von Huineng steht der wichtige Satz: „Prajna und Dhyana sind das Gleiche. Wo Prajna ist, ist 

Dhyana; wo Dhyana ist, da ist Prajna.“ Diese Sicht charakterisiert die Schule des plötzlichen Erwachens. 

In der Schule des allmählichen Erwachens muss man die Dhyanas in einer Abfolge kultivieren, damit 

Prajna entsteht. Der sechste Patriarch spricht darüber, dass Dhyana und Prajna gleichzeitig entstehen 

und er sagt, dass Sitzmeditation nicht notwendig ist, solange Geist und Körper sich nicht in 

Widerspruch befinden. Wer so handeln kann, ist immer in Dhyana – während sie isst, schläft, arbeitet. 

Die Vorstellung ist, dass das Leben selbst Dhyana ist.      Frei nach Meister Sheng Yen, hth 


