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Das sechste Paramita: Weisheit 

Das sechste Paramita ist Weisheit oder Prajna. Prajna wurde als zhihui (智慧) ins Chinesische übersetzt. 
Hui bedeutet „scharfe“ Wurzel haben mit einem sehr klaren Geist. Zhi bezieht sich darauf, den klaren 
Geist zu gebrauchen, um angemessen mit Situationen umzugehen. Man kann sagen, dass hui die 
Essenz und zhi die Funktion ist. Ein anderer chinesischer Ausdruck für Prajna bedeutet Helligkeit, 
absolutes Transparent- und Entspannt-Sein. Eine weitere Qualität besteht darin, sehr scharfsinnig, 
aufnahmefähig und flexibel zu sein. 
Prajna ist ein essenzieller Teil des Buddhadharma. Shakyamuni Buddha sagte, dass man nicht wirklich 
Buddhadharma praktiziert, wenn man nicht durch die Weisheit geleitet wird. Die Ursache unserer 
Geistestrübungen ist Unwissenheit. Wenn die Unwissenheit verschwindet, verschwinden alle 
Verhaftungen. Dann verschwindet auch das Leiden durch Geburt, Alter, Krankheit und Tod, gleichzeitig 
mit Kummer, Sorgen, Qual und emotionalen Beschwerden. Die Praxismethoden zum Erwachen 
schliessen die Vier Edlen Wahrheiten, den Edlen Achtfachen Pfad, die Sechs Paramitas und das 
dreifache Studium von Richtlinien, Samadhi und Weisheit mit ein. 
Allgemeine Weisheit und spezifische Weisheit  
Der Buddha lehrte den Leuten mit stumpfen karmischen Wurzeln allgemeine Weisheit und den Leuten 
mit schärferen karmischen Wurzeln spezifische Weisheit. Allgemeine Weisheit ist gut für uns, da wir 
gewöhnliche Lebewesen mit stumpferen Wurzeln sind. Spezifische Prajna schliesst allgemeine Prajna 
immer mit ein. Die zentrale Lehre der allgemeinen Weisheit besteht darin, dass es kein Selbst gibt. Wir 
können das in den Fünf Skandhas erkennen. Das erste Skanda ist Form, der materielle Aspekt unserer 
Existenz. Die andern vier Skandhas – Empfindung, Wahrnehmung, Willensimpulse und Bewusstsein – 
bilden den mentalen Aspekt unserer Existenz. Allgemeine Weisheit lehrt, dass die Interaktionen 
zwischen den Skandhas uns die Illusion geben, ein Selbst zu haben. Da jedoch jedes der Skandhas in 
Wirklichkeit leer ist, gibt es kein andauerndes Selbst. Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens1 
beschreiben die Ursache unserer Existenz in der Zeit als kausale Folge. Es beginnt mit Unwissenheit 
und geht Schritt für Schritt bis zum letzten Glied, dem Tod. Wenn wir die zwölf Glieder wirklich 
verstehen, sehen wir, dass nirgendwo in der Kette ein wirkliches Selbst entsteht. So hilft uns die 
allgemeine Weisheit, der Ursache des Leidens zu entkommen. 
Die spezifische Prajna lehrt uns, weder an der Unwissenheit anzuhaften noch sie zu fürchten, ebenso 
wenig wie jedes andere Glied von Geburt bis zum Tod. Man sollte inmitten von Samsara stehen, ohne 
von Unwissenheit betroffen zu sein. Die spezifische Weisheit besagt, dass man seinem Körper und 
Geist nicht entfliehen muss, um befreit zu werden. Befreiung ist, in Samsara zu existieren und nicht 
von Unwissenheit und vom eigenen Körper und Geist beeinflusst zu werden. Es ist Befreiung, wenn 
man die Anhaftung an den eigenen Körper und Geist ablegen kann. Wir sollten nur daran denken, wie 
wir anderen am besten dienen können, ohne Gedanken an eigenen Gewinn oder Verlust. Mit dieser 
Haltung ohne Selbstzentriertheit werden wir den Bodhisattva-Weg praktizieren. 
Weisheit kann weiter unterteilt werden: Die Weisheit der Soheit (unserer eingeborenen Buddha-Natur) 
ist präsent, ob man dies weiss oder nicht. Dazu gehören die weltliche Prajna und die nicht weltliche 
Prajna als unterschiedliche Stufen der Weisheit. Die weltliche Weisheit wird auf die relative Welt 
angewandt, in der es ein Subjekt (ich selbst) und Objekte (andere Leute und Dinge) gibt. Die nicht 
weltliche Weisheit der Befreiung sieht Leute und Dinge um sich herum nicht als Objekte. Diese Weisheit 
ist absolut, da es keine Idee eines „Ich“ gegenüber einem Objekt dort draußen gibt.  
Die Erleuchtungsweisheit erscheint, wenn man Erwachen erlangt hat. Dann ist der Geist nicht mehr 
selbstbezogen. Es gibt nur noch diese Weisheit, die man nutzt, um die Welt wahrzunehmen und zu 
verstehen. Erleuchtungsweisheit bezieht sich auf eine aktive Funktion, während die Weisheit der Soheit 
inaktiv ist.  

 
1 Die zwölf Glieder der Bedingten Entstehens sind: 1) fundamentale Unwissenheit, 2) Handlungsimpulse, 3) 
Bewusstsein, 4) Geist und Materie, 5) die sechs Sinnesfähigkeiten, 6) Kontakt, 7) Wahrnehmung oder Gefühl, 8) 
Gier oder Wunsch, 9) Ergreifen, 10) Entstehen, 11) Geburt und 12) Alter und Tod. 
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Weiter gibt es die geschickte Weisheit. Das sind die Methoden, um Erleuchtungsweisheit zu realisieren. 
Dazu gebrauchen wir die Sprache, zum Beispiel in den Sutras oder in Dharma-Vorträgen. 
 
Methoden, um Erleuchtungsweisheit zu praktizieren 
Die erste Praxis ist, zu erkennen, dass dieser Körper, dieser Geist und die Umgebung vergänglich und 
unbeständig sind. Nachher kommen vier Arten der Kontemplation:  
Subjektive und objektive Kontemplation  
Meistens haben wir eine subjektive Sicht der Welt. Es ist interessant, dass wir die meiste Zeit uns selber 
als objektiv denken. In Wahrheit gibt es nichts, das absolut objektiv ist. Objektivität ist in Wirklichkeit 
nur die Subjektivität mehrerer Personen. Wenn eine Gruppe von Leuten in einer Sache übereinstimmt, 
wird diese objektiv. So ist das, was als objektiv angesehen wird, manchmal nur die subjektive Sicht 
einiger einflussreicher Leute. Wir sollten also im Alltag unserer Gewohnheit gewahr werden, Dinge aus 
einer angenommenen „objektiven Sichtweise“ zu betrachten und anderen „subjektive Sichtweisen“ 
zuzuschreiben.  
Direkte Kontemplation 
Man legt allem, was man sieht oder dem man begegnet, keine Interpretation oder Beurteilung zu. Man 
benennt nicht und vergleicht nicht. Man ist nur gewahr, dass dies das ist, und dass jenes geschieht. 
Direkte Kontemplation ist eine nützliche Praxis, sie führt jedoch nicht direkt zu Weisheit. 
Absolute Kontemplation 
Absolute Kontemplation ist das Realisieren der Leere, um Befreiung zu erlangen. Man wendet den 
gesunden Menschenverstand, Erfahrung und Geschicklichkeit an, um die Probleme der Leute zu 
behandeln, ohne seine eigenen Präferenzen zu berücksichtigen. Wichtig ist es, wahrzunehmen, was 
wirklich vor sich geht und zu sehen, was am besten geeignet ist, jemandem zu helfen, ohne Bezug zu 
den eigenen Vorlieben und Abneigungen. Das bedeutet, mit der betroffenen Person zu sprechen, sie zu 
verstehen und zu tun, was am geeignetsten und am nützlichsten ist für sie. So bedeutet absolute 
Kontemplation, sich mit Leuten zu befassen, ohne unsere selbstzentrierte Perspektive hineinzubringen. 
Weisheit ist die Haltung von Nicht-Selbst. Dies bedeutet, keine auf selbstzentrierten Perspektiven 
basierte Haltung zu haben. Das Selbst der Weisheit ist da, um Probleme zu lösen; das Selbst des 
Mitgefühls ist da, den Menschen zu helfen. Man wendet beide an, um ein Selbst zu entwickeln und zu 
kultivieren, das rein und glücklich ist, eines, das schliesslich zu einem perfekten Wesen, einem Buddha, 
heranwächst. 
 

Einige Sätze über Weisheit aus: Stilles Gewahrsein – Die Methode ohne Methode 

Der Geist der Weisheit existiert. Es ist der Geist frei von Selbst-Bezug und Selbst-Verhaftung, der frei 
entsteht und funktioniert, ohne sich in den Erscheinungen und Formen zu verfangen.  

Ja, Erleuchtung existiert subtil und wundersam, und diese Leuchtkraft ist weit und offen. Sie 
funktioniert, und das ist die Funktion der Weisheit. Aber da kein Selbst da ist, gibt es keinen 
Referenzpunkt.  

Wer Weisheit realisiert hat, hat den Dualismus transzendiert. Ohne die Phänomene zu verneinen, 
verstehen solche Menschen die unbeständige Natur der Dinge. Sie sehen die ständig fließende, sich 
ändernde Umgebung mit Gleichmut. Alles ist gleichwertig – da gibt es kein „dieses“ und „jenes“. Aus 
dieser Perspektive wirken sie objektiv mit der Welt und mit ihrer Umgebung zusammen.  

Wenn Stilles Gewahrsein vollständig verwirklicht ist, kann man auf die Myriaden Dinge reagieren, 
ohne Konzepte zu bilden. Das ist Weisheit. Stilles Gewahrseins ist eine Kultivierung ohne diskursives 
Denken, bei gleichzeitiger äußerster Klarheit des Geistes. 

 

In Anlehnung an Meister Sheng Yen Hildi Thalmann, 20. Januar 2020 

 




