
Material für Vortrag „Wann ist Jetzt?“ 24.3.18

Luang Pú Wän: Gegenwärtige Dinge sind Dhamma (Vortrag 4. März 1980, Auszüge)

Vergangenheit ist dämlich, Zukunft ist dämlich, Gegenwart ist Dhamma. Schafft euch zunächst einmal 
eine Grundlage in diesem Sinne. Wenn ihr in Verblendung versunken seid, dann nehmt das zur 
Kontemplation auf: Vergangenheit und Zukunft sind dämlich. Gegenwart ist Dhamma. Wir gehen 
altem Plunder auf den Leim. …

Wenn ihr in Verblendung steckt, müsst ihr euch auf deren Ursprungsort besinnen, nämlich die Essenz 
der Gestaltungen. Sie neigen dazu, in vergangene Dämlichkeiten und künftige Dämlichkeiten 
überzugehen. Die Gegenwart ist Dhamma!...

Gerede findet kein Ende. Mal geht es so, mal geht es anders. Wir lassen uns darauf ein und finden kein 
Ende. Und so vergessen wir unsere Basis. Praktiziert in eben dieser Gegenwart. …

Vergangenheit ist dämlich, Zukunft ist dämlich, Gegenwart ist Dhamma. Mal greift man dieses auf, mal
greift man jenes auf. Es findet kein Ende. Wir greifen eben diesen alten Plunder auf. Wir erkennen alten 
Plunder nicht. Wenn wir alten Plunder erkennen würden, wäre es egal. Solange wir alten Plunder noch 
nicht erkennen, wächst er uns über den Kopf.

Luang Pú Lá: Autobiografie, Auszüge

Geleitwort

Die Geschichte: Leiden, das vorüberzog

mit Páramì-Basteln gestreckt;

Rückblickwissen: Wissen um Vergangenes,

Expertentum dieser Geburt.

Achtsamkeit weiß um:

getanes Werk, gesprochenes Wort, lange her.

Könnte auch heißen:

die Launen damals, heute mit Weisheit erfasst.

Könnte auch heißen:

das Heute blickt nach hinten, es schaut sich mal um.

Könnte auch heißen:

ein guter Weg zu immer mehr Ernüchterung von der Welt.

Vergangenheit und Zukunft sind Vasallen der Gegenwart

Menschen, die die Leidensmasse in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht klar für sich selbst
sehen, müssen [die drei Zeiten] für sich selbst deutlich auf die gleiche Ebene bringen, dann können sie
möglicherweise das Ergötzen an Saísára verringern. Solange das Ergötzen an Saísára nicht verringert
wird, wird auch das Begehren, das Verlangen, nicht verringert. Das Leiden im Herzen wird ebenfalls
nicht  verringert.  Die  Reise  auf  dem  Pfad  des  Weisheitsweges,  der  Herzensentfaltung,  des
Einsichtsweges, hat keine Zugkraft. Das Dhamma des Erlöschens, das Begehren auslöscht, das Leiden
im Herzen auslöscht, tritt nicht klar hervor. Es ist wie bei einem Menschen mit geringer Sehkraft, der
zwar per Fahrzeug oder Schiff unterwegs sein mag, aber nichts richtig erkennen kann.

Über Vergangenheit und Zukunft auf dem Gebiet der Buddhalehre kann man nicht sagen, sie haben
für sich genommen keinen besonderen Wert. Nützliches aus der Vergangenheit kann man als Vorbild
auf dem guten Weg hernehmen. Aus Nutzlosem ergibt sich eine Lektion für das, was zu vermeiden ist.
Selbst  bei  guten  Vorsätzen  für  die  Zukunft  bereiten  und bewahren  wir  Nützliches  und Nutzloses
vermeiden wir. Wenn wir zum Beispiel zu Fuß unterwegs sind, selbst wenn wir noch keinen Schritt
gemacht haben, müssen wir schon im Voraus sehen, wo wir hingehen, wo wir hintreten. Wer Dhamma



praktiziert, um der Verblendung zu entkommen, dem falschen, berauschenden Verständnis, sich aber
nicht  schnell  und  auf  der  Stelle  zur  Erhellung auf  Vergangenheit  und  Zukunft  als  Zeugen  in  der
Gegenwart bezieht – selbst wenn er das Rüstzeug und die Veranlagung zu trockener Einsicht besitzen
sollte,  egal  –  er  muss  erst  einmal  das  dreifache  Erkenntniswissen  vervollständigen:  atìtaísañáóa,
Erkenntnis  in  Bezug  auf  Vergangenes;  anágataísañáóa,  Erkenntnis  in  Bezug  auf  Künftiges;
paccuppannaísañáóa, Erkenntnis in Bezug auf Gegenwärtiges. 

Um ein Beispiel anzuführen: Sieht man die drei Daseinsmerkmale in der Gegenwart deutlich, treten
die drei Daseinsmerkmale in Vergangenheit und Zukunft als Zeugen auf gleicher Ebene hinzu. Wenn
zwei  unabhängige  [übereinstimmende]  Zeugenaussagen  vorliegen,  handelt  es  sich  nicht  um  ein
falsches Zeugnis.  Die Gegenwart entscheidet darüber und tritt zugleich noch als weiterer Zeuge im
Inneren  hinzu.  Egal,  ob  man  einen  guten  oder  schlechten  Weg  einschlägt,  einen  weltlichen  oder
überweltlichen – Vergangenheit und Zukunft sind naturgemäß vollständig Vasallen der Gegenwart. Das
betrifft aber nicht den Arahant, weil ein Arahant nicht an den drei Zeiten haftet, mit ihnen nichts zu tun
hat.  Auch wenn er alle drei  Zeiten herannimmt und benutzt,  so geschieht das nicht in der Art des
Haftens. Wasser landet auf einem Lotusblatt, aber es bleibt auf dem Lotusblatt nicht hängen, bis das
Wasser vom Lotusblatt  heruntertropft.  Das Wasser macht sich keine Sorgen um das Lotusblatt.  Das
Lotusblatt behauptet nicht, schwer belastet zu sein, weil Wasser auf ihm gelandet ist. Und es behauptet
auch nicht, erleichtert zu sein, weil das Wasser schließlich von ihm heruntergetropft ist.

Kehren wir zu einer Frage zurück, die noch in der Luft hängt. Die Frage lautet: Vergangenheit und
Zukunft – das ist doch einfach nur diese Gegenwart, die da schreit und ruft und lockt. Stimmt schon,
aber sie dehnt sich aus, macht aus sich insgesamt drei Predigtstühle, die sich aufeinander beziehen und
einander gegenseitig in die Fußstapfen treten.

Ich bin nicht der Meinung, dass dies ein schwieriger oder deprimierender Sachverhalt ist. Und ich
bin der Meinung, dass die Predigt uns veranlasst, ohne Erwartungshaltung zuzuhören und auch ohne
irgendwelche Bewertungen in der äußeren Welt.

Wenn sich die Gegenwart in die Geschichten des alten Ego zerfasert hat – Vergangenheit, Zukunft –
dann  muss  die  Erkenntnis  dem Zerfasern  gewachsen  sein,  muss  rechtzeitig  zur  Stelle  sein.  Dann
verwandelt es sich in eine kleine, unbedeutende Angelegenheit, die sich zerkauen lässt – rechtzeitig, mit
Leichtigkeit, geschwind.

Anguttara 3.37

Was  sind  die  drei  Gestaltet-Merkmale  des  Gestalteten?  Entstehen  zeigt  sich,  Vergehen  zeigt  sich,
Veränderung des Bestehenden zeigt sich. Dies sind die drei Gestaltet-Merkmale des Gestalteten.

Dìgha Nikáya 33, Saògìti-Suttanta (III.218)

Es  gibt,  Freunde,  drei  Dinge,  die  vom  Erhabenen,  dem  Wissenden  und  Sehenden,  dem
Verwirklichten und vollkommen Erwachten, richtig verkündet worden sind. Welche drei?

Drei Zeiträume: der vergangene Zeitraum, der zukünftige Zeitraum, der gegenwärtige Zeitraum
(addhá).

Darüber sollte Einigkeit bestehen, kein Streit, so dass der Heilige Wandel zweckdienlich sein kann
und lange Bestand hat. Das wäre zum Wohle und Glück vieler Generationen, würde dem Mitgefühl mit
der Welt dienen, dem Wohl und Glück von Devas und Menschen.

Phra Ácán Khemanando

What would you expect when you put your faith in a bunch of puthújjanas with the gift of the gap in
the spiritual circus of a barbarian culture?

Was erwartet ihr eigentlich, wenn ihr euer Vertrauen in eine Bande von Weltlingen setzt, die mit der
großen Klappe begabt sind (die große Reden schwingen),  im spirituellen Zirkus einer barbarischen
Kultur?


