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Vom Stromeintritt, der

ersten Stufe der Erleuchtung

In der Buddhalehre und auch in vielen anderen mysti-

schen Traditionen war das Ziel des spirituellen Weges die Er-

leuchtung oder das Erwachen (bodhi).  Erleuchtung im tieferen

Sinn bedeutet das Offenbarwerden des Nirvana, der Absoluten

Wirklichkeit.  Andere Ausdrücke für das Erwachen oder die Er-

leuchtung sind:  das Schauen des Dharma oder des Ungeschaf-

fenen.  Erleuchtungserlebnisse bezeichnet man auch als über-

weltliche (lok &uttara) , als mystische Erfahrungen.  Im Zen be-

zeichnet man Erleuchtungserlebnisse als Satori oder als Kensho.

Die vier Stufen des Erwachens, die Buddha beschrieben hat,

unterscheiden sich vor allem dadurch, dass im Schauen des Un-

geschaffenen unterschiedliche Formen des Anhaftens an die

‹‹Welt der 10000 Dinge›› aufgelöst werden.  Je nach dem Karma

und den Voraussetzungen des Menschen hat ein Erleuchtungs-

erlebnis unterschiedliche Folgen.  Buddhas Aussagen im Pali-

Kanon, in denen er den Stromeintritt – die erste Stufe des Erwa-

chens – beschreibt, zeigen, dass der ‹‹Stromeintritt›› ein echtes

Erleuchtungserlebnis ist.  Da viele Beschreibungen des Strom-

eintritts mystische Aussagen sind, wurden sie oft missverstan-

den, oder man sprach vor allem von den Folgen eines solchen

Erlebnisses, nämlich von der Überwindung der drei Fesseln.

Buddha sagte, dass ein Mensch, der den Stromeintritt ver-

wirklicht hat S die Pali-Bezeichnung dafür ist Sotàpanna S höch-

stens noch sieben Mal wiedergeboren wird.  Darum möchten

viele Buddhisten in diesem Leben mindestens den Stromeintritt

erreichen.  Hat ein Mensch den Wunsch, in diesem Leben den
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Stromeintritt zu erreichen, dann besteht die Gefahr der Selbst-

täuschung, dass Erlebnisse als Stromeintritt angesehen werden,

die in Wirklichkeit nichts damit zu tun haben.  Wenn jemand

die Tugendregeln nicht mehr übertritt, dann meinen manche

schon, ein solcher Mensch müsse den Stromeintritt erreicht ha-

ben.  Manchmal werden tiefe meditative Zustände oder unge-

wöhnliche Erfahrungen angesehen als Stromeintritt.

Buddha hat gesagt, wer den Stromeintritt erreicht habe, wer-

de höchstens sieben Mal wiedergeboren. In Ls 2 heißt es dazu:

Unter den Menschen, die den Stromeintritt verwirklicht ha-

ben, gibt es drei Arten:  der erste wird höchstens sieben Mal

wiedergeboren, bevor er die vollkommene Erleuchtung ver-

wirklicht, der mittlere wird drei bis fünf Mal wiedergeboren,

und der hervorragende wird die vollkommene Erlösung noch

im jetzigen Leben erreichen und verwirklichen können.

Gibt ein Mensch sich zufrieden mit dem, was er erreicht hat,

dann braucht ein Sotàpanna noch sieben Leben, bevor er oder

sie die Erlösung (mokùa) verwirklicht.  Wie die Beispiele von

Sariputta und Sakula zeigen, ist es durchaus möglich, in einem

Leben sowohl den Stromeintritt wie auch die höchste Ebene der

Erleuchtung zu verwirklichen.  Wer bewusster lebt und mit

Hilfe der Meditation Reife und Weisheit gewonnen hat, bei dem

finden sich die erforderlichen Voraussetzungen, so dass es nicht

selten spontan zu Erleuchtungserlebnissen kommt oder dass es

ein Sotàpanna  fertig bringt, sich mehr und mehr zu befreien

vom Anhaften an die Welt der Erscheinungen.  Vgl. Ù S. 239.

Da Buddha gesagt hat, ein Sotàpanna sei frei von den folgen-

den drei ‹‹Fesseln››, von Zweifel, Ich-Wahn und dem Hängen an

Verhaltensregeln oder Methoden, glaubt man in einigen bud-

dhistischen Kreisen, der Stromeintritt würde verwirklicht, wenn

man frei ist von diesen so genannten Fesseln.  Auch im Zustand

einer starken Geistessammlung oder einer ungewöhnlichen

Geistesklarheit ist man frei von diesen Fesseln.  Das bedeutet
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aber noch lange nicht, den Stromeintritt erreicht zu haben.  Das

Entscheidende beim Stromeintritt scheint mir gar nicht – wie oft

angenommen wird – die Überwindung irgendwelcher Fesseln

zu sein.  Auch durch Selbsterkenntnis und durch einen Wandel

der inneren Einstellung, durch Meditation und durch Hingabe

an den Dharma können unheilsame Neigungen abgebaut und

überwunden werden.  Viel wichtiger scheint mir die Vertiefung

der Erkenntnisfähigkeit zu sein, die erreicht wird, wenn der

Mensch im Schauen des Ungeschaffenen eine überwältigende

Fülle von überweltlichen Einsichten gewinnt.  Diese neu gewon-

nene Erkenntnisfähigkeit führt dazu, dass es im Leben des Men-

schen zu großen Veränderungen kommt und dass ein solcher

Mensch S wie Buddha dargelegt hat S ein unabhängiges Ver-

ständnis (apara-paccaya)  seiner spirituellen Lehre hat.

Es heißt in der Stelle über den Stromeintritt (M 56), im

Schauen des Ungeschaffenen würde der Zweifel (vicikicchà)

überwunden.  Wer das Ungeschaffene geschaut hat, hat keinen

Zweifel mehr darüber, was das Ziel des menschlichen Lebens

und des spirituellen Weges ist.  Weil im Erleuchtungserlebnis

Erkenntnisse gewonnen werden, von denen unerleuchtete Men-

schen S selbst wenn sie hochintelligent sind und ein umfassen-

des Wissen haben S keine direkte Erfahrung haben, werden

Mystiker oft missverstanden, wenn sie über ihre in einem Er-

leuchtungserlebnis gewonnenen überweltlichen (lok &uttara) Er-

kenntnisse sprechen.  Da viele Hüter ihrer Tradition nur Ansich-

ten und Meinungen über ihre Lehre haben, halten sie die Aussa-

gen der Mystiker für irrige oder ketzerische Anschauungen.

Zu den Fesseln, die im Stromeintritt überwunden werden,

gehört die Persönlichkeitsvorstellung (sakkàya-diññhi).  Wird

das Ungeschaffene geschaut, erscheint es unsinnig, etwas als

‹‹Ich›› oder ‹‹Mein›› anzusehen.  Aber im Stromeintritt wird die

Neigung, sich mit Körper oder Geist zu identifizieren, noch

nicht ganz aufgegeben.  Die dritte Fessel wird oft oberflächlich
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übersetzt mit:  ‹‹Hängen an Regeln und Riten›› oder ‹‹Hang zu

frommen Bräuchen››.  Auch in spirituellen Kreisen gibt es viele,

die Konventionen, Traditionen oder Verhaltensweisen, Metho-

den oder Techniken verhaftet sind (sãlabbata-paràmàsa).  Sich an

Verhaltensformen oder Verhaltensregeln zu halten oder Medita-

tionsmethoden anzuwenden, gibt uns oft ein Gefühl von Sicher-

heit und die Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein.

Diese Art des Festhaltens an Traditionen und Konventionen

führt nicht selten zu Stolz und Selbstgerechtigkeit, zu Dogma-

tismus oder Intoleranz und zu der Überzeugung, allein Zugang

zur Wahrheit zu haben.  Menschen, die an Traditionen und Kon-

ventionen hängen, möchten alles so lassen, wie es ist und sehen

selten die Notwendigkeit, Reformen durchzuführen oder tradi-

tionelle Vorstellungen oder Autoritäten in Frage zu stellen.

Für einen Sotapanna ist noch viel zu tun auf dem Weg der

spirituellen Läuterung, aber er wird sich nicht an unangemes-

sene Verhaltensweisen oder an irgendwelche Methoden oder

Techniken klammern.  Wenn gesagt wird, der Sotapanna sei frei

vom Festhalten an Verhaltensformen oder Methoden oder Tech-

niken, dann könnte man das auch so verstehen, dass er dem

Buddha der inneren Freiheit begegnet ist und von ihm gelernt

hat, sich an diesen Grundsatz zu halten:  Liebe den Dharma  und

tu das, was bei einer Herausforderung angemessen ist!

Zur Zeit Buddhas hatte eine Frau mit Namen Sakula,

die später Nonne wurde und dann die höchste Erleuchtung er-

reichte, ein Erleuchtungserlebnis, den Stromeintritt.  Dieses Er-

lebnis beschreibt sie in den ‹‹Versen der Nonnen›› (Tg 97) so:

‹‹Ich habe den ungetrübten, unvergänglichen Dharma , das Nir-

vana, geschaut›› (addasaü virajaü dhammaü, nibbànaü pa-

dam accutaü).  Interessant in Sakulas Beschreibung ihres Er-

leuchtungserlebnisses ist, dass das Schauen des Dharma gleich-

gesetzt wird mit dem Schauen des Nirvana .  Das hilft uns, die

bekannte Textstelle (S 22:87) besser zu verstehen, in der Buddha
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sagt:  ‹‹Wer den Dharma schaut, schaut mich, und wer mich

schaut, schaut den Dharma››.  Wer weiß, dass dharma in vielen

der mystischen Aussagen, die im Pali-Kanon zu finden sind, ein

Synonym des Nirvàõa ist, der wird wohl nicht mehr auf den

Gedanken kommen, den Ausdruck, ‹‹den dharma schauen›› zu

übersetzen mit: ‹‹die Lehre verstehen››.  Buddha war sorgfältig

in der Wahl seiner Worte und hätte nicht davon gesprochen, die

Lehre zu schauen.  Neben der Stelle über den Stromeintritt (M

56) macht auch Sakula&s Beschreibung des Stromeintritts deut-

lich, dass in der ursprünglichen Buddhalehre der Stromeintritt

ein echtes Erleuchtungserlebnis war und nicht bloß S wie später

oft behauptet wurde S die Überwindung irgendwelcher Fesseln

ist.  Dass Sakula in der Beschreibung ihres mystischen Erleb-

nisses mehr über die tiefen Erkenntnisse und Einsichten spricht,

die sie im Schauen des Ungeschaffenen gewonnen hat, zeigt,

dass solche Einsichten ein untrüglicheres Merkmal des Strom-

eintritts sind als die Überwindung irgendwelcher Fesseln, weil

die Gefahr der Selbsttäuschung nicht zu unterschätzen ist, wenn

man unbedingt den Stromeintritt erreichen will.  Vgl. Ù S. 250.

In M 56 wird ein Gespräch zwischen Buddha und Upali  be-

schrieben, das Upali so beeindruckt hat, dass er – obwohl er der

Anhänger eines anderen Lehrers war – seine Zuflucht nahm

zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha.  In der Lehrrede

finden wir auch die folgende Beschreibung des Stromeintritts:

Wie ein reines fleckenloses Kleid Farbe annimmt, so führte

sein neues Auge der Wahrheit (dhamma-cakkhu) zu der Er-

kenntnis: Alles, was entstanden ist, ist dem Vergehen unter-

worfen.  Er schaute, erreichte und verwirklichte den Dharma

und wurde eins damit.  Über den Zweifel war er hinausge-

gangen, frei von Unsicherheit, voller Selbstvertrauen und un-

abhängig von anderen, was die Lehre des Meisters betrifft.

Der Schlüssel zum tieferen Verständnis dieser Textstelle ist der

Begriff Dharma.  Das Wort Dharma hat mehrere Bedeutungen:
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die Buddhalehre, Gerechtigkeit, Gesetzmäßigkeit;  aber oft ist

damit das Ungeschaffene gemeint, der asaüskçta dharma.  Bud-

dhaghosa meinte, mit Dharma seien die vier Grundwahrheiten

der Buddhalehre gemeint: das Leiden, die Entstehung und die

Aufhebung des Leidens und der Weg, der zur Aufhebung des

Leidens führt.  Die Aussage, Upali habe den dharma geschaut

und verwirklicht und sei eins geworden mit ihm, lässt aber auch

eine tiefere Deutung zu, dass er nämlich das Ungeschaffene,

den asaüskçta dharma ,  geschaut hat.  Da diese Textstelle über

den Stromeintritt eine mystische Aussage ist, überrascht es

nicht, dass Buddhaghosa sie missverstanden hat.  Viele Pali-

Gelehrte wissen wohl nicht, dass in vielen Textstellen des Pali-

Kanons mit dharma das Ungeschaffene gemeint ist.  Wer das

nicht weiß, wird viele Stellen missverstehen und falsch deuten.

Hätte Buddhaghosa ein echtes Erleuchtungserlebnis gehabt,

dann hätte er auch gewusst, was dieser Text wirklich bedeutet.

Buddha war sehr genau in der Wahl seiner Worte und hat, als er

vom Schauen des Dharma sprach, nicht das Verstehen seiner

Lehre oder irgendwelcher Lehrbegriffe gemeint, sondern er

sprach von einer mystischen Erfahrung, nämlich vom Schauen

des Ungeschaffenen.  Wer aber keinen Zugang zu dieser Art von

Erfahrung hat, muss solche Texte missverstehen.  Vgl. Ù S. 367.

Es heißt in der Stelle auch, ein Sotàpanna sei ‹‹unabhängig

von anderen, was die Lehre des Meisters betrifft››.  Ein Mensch,

der das Ungeschaffene geschaut hat, braucht nicht mehr die

Auffassungen anderer Leute über die Buddhalehre zu überneh-

men.  Selbst wenn er kein umfassendes Bücherwissen hat, hat er

doch Erkenntnisse gewonnen, die weit über alles Bücherwissen

hinausgehen.  Vor allem aber hat das Erlebnis des Stromeintritts

ihn dahin gebracht, die Bedeutung der mystischen Aussagen in

den buddhistischen und anderen mystischen Schriften zu ver-

stehen.  Die mystischen Aussagen werden oft – weil unerleuch-

tete Menschen nicht wissen können, was sie wirklich bedeuten

– entweder ignoriert, trivialisiert oder völlig missverstanden.
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Weil in M 56 in der Stelle über den Stromeintritt steht:  ‹‹Was

entstanden ist, ist dem Vergehen unterworfen››, meinen manche,

der Stromeintritt würde durch Einsicht in die Unbeständigkeit

aller Dinge verwirklicht.  Die Einsicht in die Unbeständigkeit

und dass uns alles im Leben nur für eine begrenzte Zeit zur Ver-

fügung steht, ist ohne Zweifel wichtig und kann auch dazu füh-

ren, dass Gleichmut und Gelassenheit stärker werden.  Aber in

der Darstellung des Stromeintritts hat diese Aussage eine tiefere

Bedeutung, dass nämlich im Schauen des Ungeschaffenen er-

kannt wird, dass die ‹‹Welt der Zehntausend Dinge›› vom Stand-

punkt der Relativen Wirklichkeit dem Gesetz des Entstehens

und Vergehens unterworfen ist, dass aber vom Standpunkt der

Absoluten Wirklichkeit (paramƒrtha-satya)  die Welt der Erschei-

nungen unwirklich ist (sabbaü vitatham idaü), wie Buddha das

in Sn 9-13 klar und unmissverständlich ausgedrückt hat.  Viele

Mystiker haben im Schauen des Ungeschaffenen die Erfahrung

gemacht, dass die Welt der Erscheinungen unwirklich ist.

Als der Asket Sariputta S er wurde später einer der bedeu-

tendsten Schüler des Buddha S von einem der ersten Mönche

des Buddha eine kurze Darstellung der Buddhalehre hörte, kam

es bei dieser Lehrdarlegung dazu, dass er spontan ein Erleuch-

tungserlebnis hatte, nämlich den Stromeintritt.  Sein Freund

Moggallana bemerkte sofort, dass es in Sariputta zu einer gro-

ßen Veränderung gekommen war und fragte ihn, was er erlebt

habe.  Sariputta erklärte ihm (Mv 1:23):  ‹‹Ich habe das Todlose

(amata) gefunden››.  Mit dieser Aussage wollte Sariputta aus-

drücken, dass er erst jetzt wusste, was mit dem Begriff des Tod-

losen gemeint ist, dass nämlich im Schauen des Ungeschaffenen

sich alle Vorstellungen von Geburt und Tod auflösen.

Bei den vier Stufen der Erleuchtung, die Buddha in

den Lehrreden beschrieben hat, gibt es diese zwei Ebenen:  Die

erste Ebene der Verwirklichung besteht aus einem allmählichen

Läuterungsprozess (magga), in dem unheilsame Neigungen und
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Verhaltensweisen überwunden werden und heilsame Eigen-

schaften entwickelt und vertieft werden.  Die zweite Ebene bil-

det ein Erleuchtungserlebnis (phala) , das immer plötzlich ein-

tritt.  Man trifft öfter auf Menschen, die glauben, den Strom-

eintritt verwirklicht zu haben.  Aber oft sind sie unfähig, die

Bedeutung mystischer Aussagen zu verstehen.  Wer ein echtes

Erleuchtungserlebnis gehabt hat, besitzt aber diese Fähigkeit.

Über den stufenweisen spirituellen Weg sagt Buddha (Cv 9:1):

Wie das Meer langsam abfällt und nicht sofort die größte

Tiefe erreicht, so gibt es in der Verwirklichung der Lehre

einen allmählichen Fortschritt, bevor man den Zugang

bekommt zu den höchsten und tiefsten Erkenntnissen.

Die Läuterung des Geistes und der Motive ist oft ein langer und

mühseliger Prozess, der die Voraussetzungen schafft für eine

innere Verwandlung.  Ein Erleuchtungserlebnis aber, nämlich

das Schauen des Ungeschaffenen S darüber herrscht Einigkeit in

den mystischen Traditionen S ist kein allmählicher Vorgang,

sondern geschieht plötzlich.  Ein Mönch, der sich in einem japa-

nischen Kloster intensiv der Meditation gewidmet hatte, emp-

fand eine gewisse Frustration und Enttäuschung, dass er immer

noch nicht die Erleuchtung erlangt hatte.  Als er eines Tages be-

wusst und gesammelt den Klosterhof fegte, stellte sich plötzlich

die Erleuchtung ein.  Als sich das herumsprach, wurde das Fe-

gen für viele Mönche und Laien zu einer neuen Möglichkeit der

Erlösung.  Ohne die vorausgegangene intensive Disziplin und

Geistesschulung hätte das Fegen allein wohl nicht zu diesem Er-

gebnis geführt.  Die Übung der Bewusstheit (satipaññhàna)  hilft,

das innere Geschwätz zur Ruhe zu bringen und Zugang zu be-

kommen zu einem Zustand des bewussten Seins.  Dieser Zu-

stand des bewussten Seins ist gekennzeichnet durch ein starkes

Gefühl des inneren Friedens und der inneren Abgeschiedenheit.wy




