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5. Sinnestore

Das nächste Bild in der Kette des Bedingten Entstehens ist 
ein Haus mit fünf Fenstern und einer Tür. Diese fünf Fenster 
sind unsere fünf Sinne (Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, 
Tasten), und die Tür ist der sechste Sinn, das Denken.

Wenn also Körper und Geist entstanden sind, entstehen 
auch die Sinne, mit denen jeder gesunde Mensch ausgestattet 
ist. Sie sind ein sehr wichtiger Aspekt von uns. Es ist auch 
gerade hier wichtig, Achtsamkeit walten zu lassen und zu er-
kennen, wie wir ständig mit unseren Sinnen beschäftigt sind. 
An sich kennen wir nichts anderes als entweder zu sehen, 
hören, schmecken, riechen, tasten/berühren oder zu denken. 
Alle diese Sinne sind im Allgemeinen ständig beschäftigt, 
aber nie gleichzeitig, obwohl es uns häufig so vorkommt, als 
geschähen zwei oder drei zusammen. In Wirklichkeit kommt 
aber einer nach dem anderen, nur in so schneller Folge, dass 
es uns erscheint, als würden wir zur selben Zeit hören und 
auch sehen und berühren.

Es geht nicht darum, dass wir die Sinne besser gar nicht 
hätten, sondern zu erkennen, dass sie uns als solche über-
haupt nichts geben, solange der Geist nicht eine Erklärung 
geliefert hat. Das Auge kann nur Farbe und Form erkennen. 
Es ist der Geist, der erklärt, was es ist. Wenn das Auge zum 
Beispiel eine bestimmte Form und Farbe sieht, sagt der 
Geist: »Das ist eine Uhr«. Ein Zweijähriger aber, der »Uhr« 
noch nicht gelernt hat, hält sie vielleicht für Schokolade und 
fängt an, darauf herumzubeißen. Er hat keine Erinnerung 
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an »Uhr«, aber er erinnert sich an »Schokolade«. Unser Geist 
kann mit all dem antworten, was er gelernt hat, aber sehen 
können wir es nicht. Wir glauben nur, wir sähen eine Uhr.

Hören können wir nur ein Geräusch, der Geist unter-
scheidet dann, was für eine Art Geräusch es war. Wenn 
zum Beispiel hier ein Lastwagen vorbeifährt, kann das Ohr 
nichts weiter hören als das Geräusch, aber der Geist sagt: 
»Lastwagen. Sehr laut. Stört mich beim Meditieren. Kann 
ich nicht leiden.« Oder aber jemand hustet. Das Ohr hört 
nichts anderes als das Geräusch. Der Geist sagt: »Husten. 
Der sollte Hustentee trinken.« Alle diese Erklärungen und 
Reaktionen spielen sich nur im Geist ab. Es ist daher sehr 
wichtig, diese Analyse einmal zu machen. Im täglichen Leben 
wird von uns oft verlangt, schnell auf das zu reagieren, was 
vorgeht, sodass es anderseits nötig ist, uns einmal Zeit für 
diese Selbstbeobachtung zu nehmen.

Was wir begehren, sieht schön aus. Aber wieso sieht es 
schön aus? Das Auge sieht ja gar nicht »schön«. Es ist der 
Geist, der »schön« sagt. Was wir nicht leiden können, sieht 
schlecht oder hässlich aus. Wieso eigentlich? Das Auge sieht 
nichts, was schlecht oder hässlich ist, es sieht Farbe und 
Form. Wenn jemand unfreundlich zu uns ist und hässliche 
Worte benutzt, können wir diesen Menschen nicht leiden. 
Aber wieso denn? Das Ohr hört ja nur Geräusch. Der Geist 
macht daraus eine Geschichte: »Der mag mich nicht, was für 
ein unangenehmer Mensch!«

Diese Differenzierung können wir zum Beispiel ken-
nenlernen, wenn wir spazieren gehen und unser Auge auf 
blühende Bäume und Sträucher fällt oder das Ohr die Vögel 
singen hört.

Gerade Sehen und Hören sind die stärksten Sinneskontak-
te. Wir brauchen diese Differenzierung im täglichen Leben 
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dringend, um nicht immer ein Opfer unserer Vorstellungen, 
unseres Begehrens oder Ablehnens zu sein, sondern wählen 
zu können, wie wir reagieren wollen. Wir können durch 
Selbstbeobachtung leicht feststellen, dass das Ohr hört und 
der Geist erklärt, dass das Auge sieht und dann der Geist 
beschreibt. Dies ist ein einschneidendes Erkennen und ist 
nur bedeutsam, wenn es selbst erlebt wird, sonst ist es nichts 
weiter als eine Richtlinie, welche die Selbstanalyse in die 
richtigen Bahnen lenken kann.

Bei unseren Kontemplationen handelt es sich also einmal 
darum festzustellen, wie das Wiedergeburtsbewusstsein, die 
Gier nach dem Sein, sich bei uns im täglichen Leben äußert. 
Als nächstes, wie sich Körper und Geist zueinander verhal-
ten, dass sie wohl aufeinander angewiesen sind, aber dennoch 
zwei separate Einheiten bilden. Als drittes: zu differenzieren 
zwischen unseren Sinnestoren und den Erklärungen, die der 
Geist dafür gibt.

Auch Denken ist ein Sinnestor, das uns zur Beobachtung 
auffordert, so zum Beispiel wenn ein Gedanke, der aufge-
kommen ist, sich weiterspinnt. Es ist aufschlussreich zu 
beobachten, wie aus diesem einen Gedanken eine ganze Reihe 
wird, die dann häufig überhaupt keine Basis in der Realität 
mehr hat. Immer wieder hat der Buddha uns gelehrt: »Wisse 
und erkenne die Dinge, wie sie wirklich sind.« Dazu brauchen 
wir Selbstanalyse und Achtsamkeit.

Fragen und Antworten

F: Könnte man sagen, dass die Sinnesorgane, die dem Geist 
gewissermaßen als Instrument dienen, ambivalenten Cha-
rakter haben? Einerseits sind sie die Fallstricke, die uns in 
das Netz der Erscheinungen verstricken, anderseits sind sie 
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die Voraussetzung, um aus diesem Netz herauszukommen. 
Um es mit einem Bild aus der christlichen Lehre zu verglei-
chen: Der Sündenfall ist die Voraussetzung dafür, dass der 
Mensch sich für Gott entscheiden kann. Ich kann die Lehre 
des Buddha nicht hören, wenn ich kein Hörorgan habe.
A: Ja, das könnte man so sagen. Man muss jedoch in der Lage 
sein, zu wählen, was man hören und sehen will, denn es gibt 
ja viele Dinge auf der Welt, die nicht wert sind, gehört oder 
gesehen zu werden. Man kann die Sinne dazu verwenden, 
sich dem Wertvollen zuzuneigen. Anderseits sind sie auch 
gerade das, was uns immer wieder in die Falle lockt, weil 
sie uns Befriedigung versprechen.

F: Könnte man also die Sinne möglicherweise auch mit 
heranziehen, wenn man die Lehrrede vom Floß behandelt? 
Das Floß, das der Buddha baut, um auf das andere Ufer zu 
kommen?
A: Das Floß ist das Symbol für die Lehre, die uns vom welt-
lichen Ufer zum überweltlichen trägt.

F: In welchem Zusammenhang steht die Wahrnehmung mit 
den übrigen Gedankeninhalten?
A: Erst kommt der Sinneskontakt, dann das Gefühl, gefolgt 
von der Wahrnehmung, und letztlich der Gedanke. Zum 
Beispiel: Wir sitzen hier, was das Sinnestor der Berührung 
ist; die Empfindung kommt auf: unangenehm. So sagt die 
Wahrnehmung: »Schmerz«, und der Gedanke reagiert mit: 
»Ich hab‘ das gar nicht gern.«

F: Wie können wir die Wahrnehmung auf Gedankeninhalte 
anwenden?
A: Wahrnehmung ist der Namengeber, der uns aufmerksam 
macht, wenn wir einen unheilsamen Gedanken haben.
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F: Wenn ich keine Erinnerung oder Erfahrung habe, habe 
ich dann keine Wahrnehmung?
A: Der Zweijährige hat keine Wahrnehmung von einer Uhr, 
er kennt aber »Schokolade«, »Bauklotz« oder »Ball«, mit de-
nen er spielen möchte. Wahrnehmung beruht auf dem, was 
wir schon erfahren haben, und nicht allein auf Erinnerung.




