
Das Madhupindika-Sutra (MN 18) 
erklärt zusammengefasst, dass

jedes Lebewesen einem unpersönlichen bedingten Prozess unterliegt, in welchem gleichzeitig 
Bewusstsein (vijnana), Sinnesorgan (rupa) und Phänomen (rupa) zusammenwirken. Dieses 
Zusammenwirken von rupa und vijnana (wechselseitige Abhängigkeit) nennt man sparsa 
(Kontakt). 
Auf diesen Kontakt folgt vedana. 
„Was jemand fühlt (vedana), das nimmt er wahr (samjna).“
„Was jemand wahrnimmt, über das denkt er nach (samjna).“
 „Mit diesen Konzepten als Quelle verfärbt er die wahrgenommen Formen aus der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“

Quelle: Princeton; Dictionary of buddhism

Dieses Sutra zeigt sehr schön auf wie die 5 Skandhas zusammenwirken. Deshalb kann es uns als 
Leitfaden dienen.

In der 1. Studiengruppe über rupa und vijnana haben wir den automatisch bedingten Prozess 
(wechselseitige Abhängigkeit = ku) der direkten Wahrnehmung (= Gewahrsein), der durch die 
Phylogenese herausgebildet wurde, erörtert. Für diesen Prozess ist kein „Ich“ und „Objekt“ nötig. 
Wenn alle erforderlichen Bedingungen zusammen kommen, geschieht einfach Kontakt (sparsa). 
Hier befinden wir uns im Bereich der Repräsentationen, der größtmöglichen Annäherung an die 
Realität. 

Aber leider nehmen wir fast immer die Erscheinungen nicht in Rekonstruktionen/Repräsentationen
sondern in Abbildern wahr, d.h. verzerrt durch vedana, samjna und samskara....
Durch diese falsche Wahrnehmung entsteht Subjekt und Objekt = „Ich und die Welt“ = Samsara. 
Der Kreislauf des Leidens!

Das Sutra fährt fort: „Auf diesen Kontakt folgt vedana.“
 
Vedana begleitet jedes Gewahrsein und ist vor allen Worten. Selbst Einzeller haben diesen Reflex: 
Sie ziehen sich bei Gefahr zurück und öffnen sich bei der Nahrungsaufnahme. Deshalb ist auch in 
uns dieser Reflex, der durch Jahrmillionen langes Wiederholen herausgebildet wurde, sehr sehr 
tief verankert. Es ist z.B. von entscheidendem Vorteil, dass man sofort die Flucht ergreift, wenn 
man eine Schlange sieht.“

Auch der Neurologe Antonio Damasio hat in einem Experiment nachgewiesen, dass das Gefühl 
dem Verstand weit vorauseilt und für jede Entscheidung notwendig ist. Siehe Bas Kast S. 94 – 96.

Da dieser unpersönliche Vorgang (Reflex) sich mit dem Gefühl von angenehm und unangenehm 
ausdrückt, ist er hervorragend dafür geeignet, dass sich das „Ich“ sehr schnell damit identifiziert. 
Dies ist der Moment, in dem sich „Ich“ und „Objekt“ gleichzeitig erschaffen:
„Ich mag dies“ = angenehm, „Ich mag dies nicht“ = unangenehm, „Dies ist mir egal“ = neutral.
Dies sind die 3 bewertenden Arten - wie wir alles wahrnehmen und darauf reagieren.



Wir wollen das Unangenehme beenden und sein Wiederauftreten verhindern. 

1. Edle Wahrheit: Dukkha ist „in Gesellschaft mit Unerwünschtem zu sein“.
Wir wollen das Angenehme verlängern und begehren sein Wiederauftreten.

1. Edle Wahrheit: Dukkha ist „das Gewünschte nicht zu bekommen“.
Dieser Durst (trsna) – Begierde nach Angenehmen und Ablehnung von Unangenehmen – 
durchdringt und bestimmt unser gesamtes Leben und ist die Ursache von dukkha (2. edle 
Wahrheit).

Aus unangenehmem Gefühl entsteht Abneigung, Wut, Hass, ….
aus angenehmem Gefühl Zuneigung, Gier, Arroganz, ....

Durch ablehnende und zuneigende Handlungen (Karma) konditionieren wir unser Verhalten, das 
sich durch ständiges Wiederholen (immer ähnlich auf gewisse Dinge oder Situationen zu reagieren)
verstärkt. 

Wenn wir jemand fragen, wer er ist, dann bekommen wir nach Name und Beruf oft die Auskunft 
über das, was jemand mag (Hobbies, ….) und nicht mag. Unsere Persönlichkeit ist sehr stark mit 
diesen Zu- und Abneigungen identifiziert – kein Wunder, da durch dieses ständige Wiederholen 
etwas scheinbar „Beständiges“ erschaffen wird. „So bin ich halt“. Und somit wird die Illusion eines 
beständigen „Ichs“ bestärkt.

Somit kann man sagen, dass das „Ich“ nur ein Etikett für den karmischen Strom ist, der 
einerseits durch angenehm-unangenehm Konditionierung erzeugt ist und
andererseits neue Zu- und Abneigungen erzeugt und damit wiederum die alten Konditionierungen 
stärkt oder schwächt.

Dieser Strom ist unpersönlich nur wechselseitige Abhängigkeit (ku), aus dem sich das „Ich“ 
bestimmte, sich andauernd wiederholende Muster herausangelt und sich mit ihnen identifiziert – 
seiner Unbeständigkeit eine scheinbare „Beständigkeit“ verleiht.
Natürlich gibt es nicht nur individuelle Konditionierung sondern auch kollektive, sprich kulturelle, 
gesellschaftliche, epochale, menschliche, ….

Vedana ist Bedingung für trsna (Durst) und upadana (Anhaften).
Der Repräsentation wird hier angenehm/unangenehm oder neutral hinzugefügt und werden 
dadurch zu Abbildern. 

Angenehme oder unangenehme Abbilder erscheinen größer als sie sind, wohingegen 
unbedeutende (neutral) entweder gar nicht beachtet werden oder kleiner erscheinen als sie in 
Realität sind. 

Die Abbilder werden noch größer oder unbedeutender wenn sie als Folge die 3 Gifte auslösen.
Lassen wir Buddha (Mittlere Sammlung sprechen:
„Mönche, abhängig von Auge und Form entsteht Aug-Gewahrsein, das Zusammenkommen der 
drei („drei“ ausschreiben?) ist Kontakt, Kontakt hat vedana zur Folge als angenehm, unangenehm 
und neutral.

Wenn jemand von einem angenehmen Gefühl berührt ist, entzückt ist, es willkommen heißt und es



bewahren will, dann ist er/sie mit der verborgenen Neigung zu  r   Gier   (  Raga  , 1. Gift) identifiziert.
Wenn jemand von einem unangenehmen (leidvollen) Gefühl berührt ist und als Folge, bekümmert 
ist, betrübt ist, verzweifelt ist und jammert, dann ist er/sie mit der verborgenen Neigung zu  r   
Abneigung   (  Dvesa  , 2. Gift)   identifiziert.

Wenn jemand durch einen neutrales (weder angenehmes noch unangenehmes) Gefühl berührt ist 
und als Folge nicht erkennt was es aktuell ist, dann ist er/sie mit der verborgenen Neigung zu  r   
Umnacht  ung   (  Moha  , 3  . Gift) identifiziert.“

Moha hat eine abweichende Bedeutung von avidya (Unwissenheit) im Sinne von Verwirrung, 
Umnachtung, Dummheit.

Für mich entspricht moha Kontin, dem nicht anwesend Sein: nichts wahrnehmen, nichts fühlen, 
dahindämmern.

Die verborgenen Neigungen sind samskara (4. Skandha).

Samjna: Erkennen durch Zusammenbinden von Assoziationen

Unser Sutra: „Was jemand fühlt (vedana), das nimmt er wahr (samjna).“

Samjna = “Wissen, das zusammenbringt”. Samjna umfasst alles Denken und Rationalisieren.
Die Aneignung einer Gewohnheit erfordert wiederholte angenehm-unangenehm Erfahrungen, die 
dann im Gehirn durch Assoziationen vernetzt und gestärkt werden. Nach Wolf Singer 
(Gehirnforscher) ist das Gehirn ein Assoziationsspeicher. Durch diese festgelegten 
Assoziationsnetze bekommt das Abbild eine Zuschreibung, Benennung, Bedeutung. 
Der Sinneseindruck wird in unser System früherer Erfahrungen und Wissen durch Erinnerung 
verglichen und eingepasst. Dabei wird das Abbild wiedererkannt und ihm ein Wort (Symbol) 
zugeordnet.

Was passiert hier?
Einem einzigartigen Phänomen, das nur momentane Erscheinung der wechselseitigen 
Abhängigkeit ist (d.h. untrennbar verwoben mit allem), wird ein Allgemeinbegriff übergestülpt. 
Dadurch wird es eine Entität (abgetrennt von seinem Umfeld), der man assoziativ einen Namen 
zuschreibt. Durch diese Zuschreibung wird diese Entität zum endgültigen Objekt in Bezug zu einem 
„Ich“. 

Der Satzbau Subjekt – Verb – Objekt verstärkt noch den Eindruck (die Täuschung), dass Subjekt und
Objekt separat sind. Die Trennung ist vollendet.
Das Abbild wird noch mehr verzerrt – das „Ich“ noch mehr bestätigt.

Das Sutra: „Was jemand wahrnimmt, über das denkt er nach (samjna).“

Die Assoziationsmaschine Gehirn hört aber hier nicht auf.
Durch die Benennung (Symbol) hat das Abbild Zugang zu unserem Sprachsystem und wird denk- 
und manipulierbar. Ausgehend von früheren Erfahrungen schreibt man ihm Bedeutungen zu, d.h. 
rationalisiert den angenehmen/unangenehmen Sinneseindruck (vedana) in Bezug auf „mich“ und 
rechtfertigt ihn dadurch.



Alles Denken ist „vergleichend“ und hat Sprache als Medium. Sprache erfordert Gegensatzpaare 
und ist deshalb dualistisch. Im Fukanzazengi schreibt Dogen: Denke nicht an „gut“ und „böse“, 
urteile nicht über „richtig“ oder „falsch“.

Apoha-Theorie: „Die Bedeutung eines Wortes wird bestimmt als Summe der von ihm bezeichneten
Verneinungen“, d.h. ein Tisch ist kein Auto, kein Fenster, kein Stuhl, ….

Ein Wort erhält nur eine Bedeutung im Kontext mit anderen Wörtern. Sprache ist also ein in sich 
selbst geschlossenes rekursives System, das sich nur mit sich selbst beschäftigen kann und 
außerhalb ihres Bereichs nur konventionelle Gültigkeit hat.

Deshalb birgt Sprache die große Gefahr sich ganz und gar mit diesem logisch geschlossenen System
zu identifizieren, es als die Wirklichkeit anzusehen und in ihm weit abzudriften vom Hier und Jetzt, 
sprich: Sanran.
 
Sutra: „Über das worüber jemand nachdenkt, macht er Konzepte (prapanca).“.
 „Mit diesen Konzepten als Quelle verfärbt er die wahrgenommen Formen aus der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“

Somit reduziert Sprache ein einzigartiges Ereignis zu einem allgemeinen Symbol, das wir in unser 
momentanes Denksystem (Kategorien, Meinungen, Überzeugungen, Sichtweisen, Logik, Wissen, 
….) einbettet. Prapanca heißt konzeptuelle Wucherung oder Geschwätzigkeit: die Tendenz allen 
Sinneserfahrungen (auch mentalen Objekten) die Sichtweisen eines „Ich“ durch Konzeptbildung 
überzustülpen. Dies geschieht manchmal bewusst, aber die meiste Zeit unbewusst durch 
Assoziationsketten. 

Die Sinneserfahrung ist sozusagen der Auslöser für Denkgewohnheiten, die durch Wiederholen 
gefestigt und langsam unbewusst wurden und die uns direkt in bestimmten Auslöse-Situationen 
als unsere Meinungen, Interpretationen und Überzeugungen erscheinen. 
Da diese meist unbewusst sind, ist der Wahrnehmende von diesen Assoziationsketten voll 
hypnotisiert und nimmt sie als bare Münze. 

Aber sind diese Denkgewohnheiten identisch mit der direkten Sinneserfahrung? Oder sind sie nur 
ein Schatten von einem Abbild?

Manchmal sind diese ausgelösten Assoziationen Kindheitserinnerungen, Traumata, Wohlgefühl, …. 
die wirklich nichts mit der jetzigen Sinneserfahrung zu tun haben. Man sieht hierbei sehr gut, wie 
der Assoziations-Mechanismus funktioniert: Verschiedene Ereignisse, die in der Vergangenheit 
zusammen auftraten, wurden in unserem Gehirn verknüpft und können unter bestimmten 
Bedingungen wieder auftauchen (getriggert werden).

Wir gehen aber sogar noch weiter und schreiben unsere eigenen Projektionen den Phänomenen 
selbst zu, so als ob es ihre Eigenschaften wären. Und das machen wir (meist unbewusst) den 
ganzen Tag über. Beobachtet euch selbst!!

Durch Sprache und Denken hat das „Ich“ ein Mittel zur Verfügung um sich endgültig zu etablieren 
und sich in endlosen Monologen (prapanca) zu bestätigen. 
Deshalb warnt uns Dogen im Fukanzazengi: „Dein Geist und Bewusstsein drehen sich im Kreis – lass sie zur 
Ruhe kommen. Hör’ auf alles mit deinen Gedanken und Meinungen abzuwägen.“



Direkte Erfahrungen werden in ein egozentrisches Schattenreich umgestaltet und trotzdem meinen
wir, die Sachen so zu sehen wie sie sind!!

Warnung: Das hier Geschriebene ist ein Versuch die meist unbewussten Mechanismen (5 
Skandhas), die eine Person ausmachen zu beschreiben und ans Licht zu bringen. Diese 
Beschreibung macht hoffentlich deutlich, dass alles nur wechselseitige Abhängigkeit ist (sprich: 
alles ist leer von Eigenexistenz = ku) – durch millionfache Wiederholung kondionierte (scheinbar 
beständige) Muster, die sich das „Ich“ angeeignet hat und von ihnen sagt: „Das bin ich, das ist 
mein“. 

Aber wie unser Körper (zusammengesetzt aus Milliarden von Zellen) ohne „Ich“ auf wundersame 
Weise funktioniert, so auch alle anderen Bestandteile (Skandhas), die sich das „Ich“ angeeignet 
hat.

Aber dieses Wissen genügt nicht, man muss es durch buddhistische Praxis von Moment zu 
Moment in seinen Alltag integrieren. Sonst sind wir wie manche Gehirn- oder 
Quantenwissenschaftler, die wissen, dass alles nur wechselseitige Abhängigkeit ist, aber in ihrem 
Alltag so weiterleben als ob dieses Wissen keine Auswirkung auf sie hätte.

In der nächsten Studiengruppe betrachten wir das 4. Skandha samskara und das 5. Skandha 
vijnana.

Beim nächsten Zazen-Matinee am 22.5. halte ich einen Dharmatalk über Ku (wechselseitge 
Abhängigkeit)“.

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, lasst sie mich bitte wissen.

Gassho

Peter Horiki
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