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Einleitung

Wie im ersten Band der Buddha/Christus-Dialoge muss
erklärt werden, warum Buddha so chinesisch aussieht und
ganz offensichtlich nicht der indische Fürstensohn ist. Er ist
nicht der, sondern ein Buddha (der Erwachte). Dieser Titel
wird in Asien nicht so völlig ausschliesslich für den histo-
rischen Gautama benutzt wie der Titel Christus=Messias
für Jesus. Dem Buddha-Werden entspricht bei den Chris-
ten nicht das Christus- oder Messias-Werden, sondern die
Nachfolge Christi.

Überall in christlichen Ländern stehen an den Wegen
Kreuze, an denen Jesus hängt. Dieses furchtbare Bild ist
DAS archetypische Symbol des Christentums, wie es im
Buddhismus der friedlich im Lotossitz Meditierende dar-
stellt. Zwischen diesen Zweien ist ein Dialog schlechterdings
praktisch unmöglich. Dagegen sind die Zwei, die sich hier
unterhalten, spätere, imaginäre Nachfolger dieser histori-
schen Religionsgründer.

Der dicke Chinese mit dem Sack (dargestellt als Skulptur
oder auf chinesischen oder japanischen Tuschzeichnun-
gen) wird in allen Antiquitäten-Läden der Welt als „der
lächelnde Buddha“ (the smiling Buddha) bezeichnet. Tat-
sächlich war es der historische Mönch Chi-Tsu der Tang-
zeit, der nicht unähnlich heutigen drop outs, Hobos, Gamm-
lern, Hamberle und Landstreichern diesen prall gefüllten
Sack mit sich rumschleppte, wonach er Pu-Tai (Hotei), d.
h. Hanfsack genannt wurde. In diesem Sack waren Spiel-
sachen für Kinder drin, aber vermutlich vor allem Schrott,
Gerümpel, ein wertloses Sammelsurium, wie sie auch heute
verwirrte Omas oder obdachlose Opas wie einen Schatz in
Einkaufstüten oder Einkaufswägen hüten.
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Pu-Tai hat dem buddhistischen Establishment mit seinen
anerkannten und sich bis auf Buddha selbst zurückführen-
den Meistern lange den Rücken gekehrt, ähnlich wie die
Waldeinsiedler und Dichter Han-Shan oder Ryokwan oder
der Bootsmann Dschou-Tsui oder der Eulenspiegel Fuke
(Pu-Hua), dessen paar heutiger Nachfolger flötespielend
mit einer Art Bienenkorb über dem Kopf auf Schleichwe-
gen durch Japan wandern.

Der übervolle, pralle Sack ist ein wunderbar treffendes Bild
für die übergrosse Fülle buddhistischer Theorien und in
mnemotechnische Aufzählungen gegossene Denk-Schemata
und hochkomplizierte Gedanken-Gebäude. Manchmal sieht
man Pu-Tai auf diesem übervollen Sack meditierend sitzen,
manchmal auch in einem Boot oder als Regenvorhersager
unter einer Brücke schlafen, aber am allerhäufigsten wird er
dargestellt, wie er auf die Frage eines Zenmeisters nach der
Erleuchtung den Sack zu Boden plumpsen lässt und befreit
beide Arme hochsteckt.

Bekanntlich fragte der Zen-Meister dann weiter, wie er das
denn im Alltag realisiere, worauf Pu-Tai wortlos den Sack
wieder schulterte und im lauten und geschäftigen Marktge-
wühl verschwand. Erstaunlicherweise wird er in den 10 soge-
nannten Ochsenbildern der Erleuchtungsstufen der Zenbud-
dhisten so als Symbol für die allerhöchste Stufe dargestellt.
Höher noch als das Auffinden und Einfangen des Ochsen,
auch höher als das Heimreiten auf dem gezähmten Ochsen,
flötespielend, selbst höher als der leere Pinselkreis der Zen-
meister, sogar höher als ein wunderschönes Bild der Natur.
Insofern ist er ein würdiger Vertreter für den Buddha und
auch heute noch vielerorts unterwegs aber nicht leicht zu
erkennen.

Die heutige Nachfolge Christi wird umgangssprachlich als
„sein Kreuz tragen“ bezeichnet. Jeder Mensch muss unaus-
weichlich früher oder später sein Kreuz schultern, seine
Last an Leid, Mühsal und Beschwernis auf sich nehmen und
trotzdem versuchen, weiter zu gehen, so wie die dargestellte
Figur, der wandernde Christus mit seinem Kreuz, der heute
den wandernden Buddha mit seinem Sack trifft.

Es wird wohl nie ein heutiger Pu-Tai sich selbst als Buddha
erkennen, so wenig wie einer, der heute sein Kreuz trägt,
als Christus. Man kann Buddha oder Christus immer nur
im Anderen erkennen. Hier werden sie sich gegenseitig zum
Nächsten. Und altersweise wie sie nun sind, münden ihre
Gespräche in die heitere Gelassenheit zweier Stellvertreter
von zwei uralten Religionen, die sich tatsächlich überlebt
haben wie das Floss Mahayana, das nun friedlich verrottet,
nachdem es alle sicher zu Neuen Ufern getragen hat.
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Vorwort des Herausgebers

Obige kurze Einleitung zu weiteren Buddha/Christus-
Dialogen aus dem Nachlass von Thomas Zwischenstuhl
stellt die zwei Partner nicht als ferne Sagengestalten, son-
dern als Zeitgenossen vor, die sich von diesen frühzeitlichen
Vorgängern emanzipiert haben. Der Buddha sitzt nichtmehr
versteinert im Lotossitz und der Christus hängt nichtmehr
qualvoll am Kreuz. Beide wandern heute auf endlosen Pfa-
den um die Welt, auf dem Rücken eine Last, die sie jeder-
zeit abwerfen könnten.

In einem anrührenden Märchen hat Thomas Zwischenstuhl
einmal erzählt, wie die zwei Wanderer Kinder trafen und
wie dadurch beider Last erleichtert wurde. Dem lustigen
Hotei/Buddha plünderten die Kinder den Sack, sodass er
leichter wurde, und auch Christi Kreuz wurde leichter, als
ein Kind es anhob. Weil - wie Thomas schrieb - jedes Kreuz
immer nur so schwer ist, dass man es gerade noch tragen
kann.

In meinem Vorwort zum ersten Band der Buddha/Christus-
Dialoge hatte ich das Ziel der beiden als die kostbare Perle
beschrieben, deren Erlangung und Besitz in beiden Reli-
gionen angestrebt wird. Christus erzählte von dem rei-
chen Kaufmann, der seine gesamte Habe dafür gab, und
im Buddhismus hält sie der Drachen in den Krallen und der
Übende muss hinabsteigen und sie ihm entreissen. So ver-
schieden die Wege, so ist es doch beidemale die-selbe unend-
lich kostbare Perle der Erleuchtung.

Dieses schöne Bild wird in den nun vorliegenden weiteren
Buddha/Christus-Dialogen abgelöst durch eine Geschichte
ähnlich der vom Hans im Glück, der zuletzt noch nicht
einmal einen Schleifstein besitzt, sondern rein garnichts.
Die kostbare Perle rollt in den Strassengraben und gibt
Raum für etwas noch viel wertvolleres: die unermesslich
grosse Freiheit! (Was sich hier scheinbar widerspricht bezie-
hungsweise ergänzt ist das Bild für das Unbeschreibliche,
wofür es angemessene Worte und Bilder schlechterdings gar-
nicht gibt, und wenn dennoch welche benutzt werden, dann
beschmutzen und verdunkeln sie das, was sie doch gleicher-
massen symbolisieren sollen wie hier auch in diesem Text
und in diesen Bildern.)

Die eindringliche Botschaft dieser Dialoge aus Thomas Zwi-
schenstuhls Nachlass ist eine Philosophie der Befreiung und
der Aufklärung. Nicht nur der Sack voller Hirngespinste und
das Kreuz als Symbol archaischer Brutalität, sondern auch
die zwei Träger dieser Symbole selbst verblassen und ver-
schwinden heute, wo Vielen klar wird, dass das Paradies
nicht vom jenseitigen Ufer winkt und die Kirchen und ihre
mit Machterhalt und süssen Chorknaben voll ausgelasteten
Würdenträger die Fährrouten in Wirklichkeit garnicht mehr
kennen, aber so tun, als seien sie die einzigen, die den Weg
zum Paradies weisen können. Sondern es ist so, wie Meister
Drachenwesen sagte, als er die erschütternde Losung aus-
gab: Wir sind alle schon längst im Paradies angekommen!
Alles ist offenbart, erlöst, erleuchtet, so wie es jetzt ist, voll-
kommen.
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Thomas Zwischenstuhl hat einst eine apokryphe Sammlung
der Aussprüche dieses völlig ungewöhnlichen und einmaligen
japanischen Zenmeisters, so wie er sie von ihm gehört hatte,
vorgelegt. Vielleicht ein passender Anhang. (Es ist zu finden
als Anhang des „Testaments“ auf „der-spurlose-pfad.de“, wo
eventuell noch hinzuzufügen wäre, dass Soen-roshi mögli-
cherweise nicht nur manisch/depressiv, sondern auch Epi-
leptiker war, was sein Natur-Kensho vor jeglicher Zen-
Schulung, besondere Ereignisse und seine Lebensführung
und die Umstände seines Todes erklären könnte.)

Der dicke Sochu-roshi, Soen-roshi Drachenwesens Nachfolger
als Abt des Ryutakuji (Drachenteich-Kloster) in Japan bei
Mishima hat Thomas einigemale in Deutschland besucht
und ihm vorgeschlagen, gemeinsam christliche Koans zu
kreieren (Koans sind absolut unlösbare Meditations-Rätsel).
Da antwortete Thomas: Das ganze Christentum mit seinen
Absurditäten und Brutalitäten ist selbst der allergrösste
Koan. Deswegen übertrifft die seelische Befreiung, aufge-
klärte Vernunft und durchschlagende Erleuchtung ehemali-
ger Christen fast noch die emanzipierter Buddhisten. Wie
Brüder und Schwestern können sich heute alle gegenseitig
bei der Hand nehmen um wie Hotei im Menschengewühl zu
verschwinden ... „mit helfender Hand“.

Carlos Brachland im Sommer 2017

Es folgen nun die völlig ungeordneten Dialoge aus dem Ide-
enbüchlein so wie sie spontan notiert wurden. Später sollten
sie in 7 (beziehungsweise 8) Kapiteln thematisch geordnet
werden. Wobei das achte Kapitel „Do it yourself“ nur leere
Sprechblasen enthalten sollte. Die anderen Kapitel sollten
folgendermassen heissen:

Wer alle liebt, wird von allen gehasst.
Das Kreuz mit der Moral.
Glück kann man nur finden, indem man andere glücklich
macht. (Doug Smith)
Die Erleuchtung kann man nicht für sich selbst haben.
(Geary Snider)
Ein Heiliger betritt den Himmel allenfalls als Allerletzter.
Sex sells God.
Wieviel soll man einem Bettler geben? Nichts, denn er hat
alles.
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Christus: Zu einem Gericht bin ich in diese Welt gekommen,
damit die, die nicht sehen, sehend und die Sehenden blind
werden. (Jo. 9, 39)
Buddha: Mu und U.
Anmerkung: Mu und U = das Nichts und das Seiende.
Meister Jochu sagte nicht immer Mu auf die Frage nach der
Buddhanatur des Hundes, sondern je nach Notwendigkeit
auch das Gegenteil, nämlich U. (Sinngemäss also statt Wau
Wau, Miau.)

Christus: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde.
Nun aber sagt ihr: Wir sehen! Eure Sünde bleibt. (Jo. 9, 41)
Buddha: Bei uns ist es genau andersrum: Dem Unerleuchte-
ten bleibt sein Karma, der Erleuchtete hat keines mehr.

Christus: Ich bin die Tür. (Jo. 10, 9)
Buddha: Ich bin Mu-mon. (kein Tor)

Christus: Bist du eigentlich der Übermensch?
Buddha: Und du predigst die Sklavenmoral?
Beide: Zwei Ohne-was-Menschen, splitternackt und frisch
gesprenkelt.
Anmerkung: Weder hat sich der Gründer der „Liebes-
religion“ noch der der „praktizierten Weisheit“ explizit
gegen Sklaverei ausgesprochen (so wenig wie gegen Frauen-
Verachtung), was zeigt, wie hoffnungslos nackt beide heute
dastehen.

Buddha: Nur ein gewöhnlicher indischer Prinz...
Christus: Nur ein gewöhnlicher jüdischer Zimmermann...
Beide: Hundsgewöhnliche und stinknormale Menschenkin-
der...

Buddha: Leidest du am Gotteskomplex?
Christus: Hast du eine Erleuchtungs-Vergiftung?
Anmerkung: So wie ein Bodhisattva die goldenen Ketten
der Erleuchtung wieder ablegt und aufs Nirwana verzichtet,
so kann ein christlicher Heiliger der Gottesvergiftung nur
dadurch entgehen, dass er den Himmel verlässt und sich ins
Gras fallen lässt (das heisst: in die Niederungen des grauen
Alltags eintritt und sich seinen Mitmenschen zuwendet.)

Christus: In deinem hohen Alter sollte man durchaus mal
den Alzheimer-prophylaktischen Suizid erwägen.
Buddha: In deinem jugendlichen Alter sollte man zum Zwe-
cke des Überlebens die Radikalität mässigen.

Christus: I go to Jerusalem to die.
Buddha: I live in Jerusalem today.
Anmerkung: Wir Christen suchen und finden im Tod das
Leben. Je schrecklicher dieser Tod, umso herrlicher das
Neue Leben. Buddhisten suchen ein erfülltes Leben mit
einem gewöhnlichen Sterben, Euthanasie im Wortsinn. (Der
Autor hatte eine englische Fassung dieser Dialoge vorberei-
tet, aber ein US-amerikanischer Rabbi, dem er sie mit der
Bitte um Korrektur überlassen hatte, erklärte, es handle
sich hier um ein totales Missverständnis des Buddhismus
und um Blasphemie, mit der er nichts zu tun haben wolle
und die nie erscheinen dürfe. Dieser Rabbi hat einst ein
sehr dickes Buch über das Schweigen in englischer Spra-
che geschrieben. Dem schliesst sich der Autor dieser Dialoge
an.)
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Buddha: Wenn ich dich so entsetzlich am Kreuz leiden und
sterben sehe, dann möchte ich zu meinem 8-fachen Pfad zur
Überwindung des Leidens noch einen neunten Punkt hinzu-
fügen: Richtig sterben!
Christus: Und wenn ich dich die Familie und das Amt
nachts heimlich verlassen sehe, um im Wald jahrelang für
dich alleine die Erleuchtung zu suchen, dann möchte ich dir
einen zehnten Punkt vorschlagen: Richtig zusammen leben.
Anmerkung: Buddhas edler achtfacher Pfad stellt jeweils ein
"rechtes" vor jeden der 8 Punkte, die ansonsten eher belie-
big sind. (Harada-roshis Kurzfassung lautete daher: Was du
tust, tue richtig!) In Japan gibt es ganze Bücher mit Samm-
lungen von (mitunter sogar humorvollen) Abschiedsgedich-
ten, die Buddhisten unmittelbar vor ihrem gelassenen und
friedvollen Sterben geschrieben haben. Dem entspricht bei
uns im Abendland die grosse Literaturmenge über das gute
Zusammenleben.

Buddha: Wir schlagen die Glocken von aussen an.
Christus: Wir von innen.
Anmerkung: Die Glocke der Buddhisten schwebt unbewegt
und wird von aussen mit einem hängenden Baumstamm
angeschlagen. Die christliche Glocke wird heftig bewegt,
sodass der Metallklöppel innen anschlägt. Ein sinnfälliges
Bild der unterschiedlichen Wege.

Christus: Noch eine kleine Weile und ihr seht mich nicht
mehr. Und wiederum eine kleine Weile und ihr seht mich
wieder. (Jo. 16, 16ff.)
Buddha: Zuerst waren mir Berge Berge und Gewässer
Gewässer, dann waren Berge keine Berge mehr und Gewäs-
ser keine Gewässer. Und dann waren Berge wieder Berge
und Gewässer wieder Gewässer.(Suzuki D. Essays I P. 12)

Christus: Viele meiner Anhänger sind wiedergeborene
Christen und daher besonders übereifrig.

Buddha: Meine Anhänger waren schon so oft wiedergebo-
ren, dass sie es ganz gelassen nehmen.

Christus: Hast du mit deinen Pfunden gewuchert?
Buddha: Der Weise verzichtet auf seinen Vorteil. (Tao te
king)
Anmerkung: Die Meister sagen: Schenkt ihm noch einen
Zug im Spiel! (Letzte Zeile im Gesang, Bi Yän Lu, Koan
Nr. 54)

Christus: (trägt einen walkman)
Buddha: Du hast wohl nen kleinen Mann im Ohr?

Christus: Ich wandle im Wald der Gerechten.
Buddha: Ich wandle überall recht.
Anmerkung: Recht im Gegensatz zu lässig.

Christus: Bist du auch Antisemit?
Buddha: Wir beide weilen doch gleichermassen in der Hei-
matlosigkeit.
Anmerkung: Der Gründervater des Zen-Buddhismus im
Westen (Yasutani-roshi) hat seine antisemitischen Tiraden
nie öffentlich bedauert. Was ist seine Erleuchtung da noch
wert?

Buddha: Nicht das ewige Leben, sondern das völlige Ver-
schwinden ist mein Ziel.
Christus: Dabei gibt es von dir noch mehr Bildwerke als
von mir.
Beide: Unsere Anhänger wollen uns einfach nicht in Ruhe
lassen.

Christus: Wenn sich jemand dünkt, er sei etwas, wo er doch
nichts ist, der betrügt sich selbst. (Brief an die Galater 6, 5)
Buddha: Wenn sich jemand Nichts dünkt, ist er erleuchtet.
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Christus: Der alle liebt ...
Buddha: ... wird von allen gehasst.

Buddha: Wo man weder hasst noch liebt ...
Christus: ... da ist der grosse Tod.

Christus: Nur wer den grossen Tod gestorben ist, findet das
richtige Leben.
Buddha: Wo gäbe es ein falsches?

Buddha: Die Realität ist ja nur Schein.
Christus: Nächstenliebe erschafft Realität.

Buddha: Letzthin hab ich eine Zeichnung von dir in Ullis
Teeheft gesehen.
Christus: Man sollte ihm mal reinen Wein in seine Teeschale
einschenken.
Anmerkung: Dieser betrügerische Tee- und Zenmeister steht
exemplarisch für ausnahmslos alle bei uns im Westen erfolg-
reichen Zen-Lehrer, die ihren naiven Schülern das ultimative
Glück der Erleuchtung versprechen, um ihnen das Geld aus
der Tasche zu ziehen.

Buddha: Dein Gott ist grausam, rachsüchtig, intolerant und
inhuman.
Christus: Deine Erleuchtung ist egoistisch, überheblich,
anmassend und wahnhaft.

Buddha: Dass das endlich klar ist: Selbstverständlich haben
auch Hunde die Buddha-Natur, d. h. Sie sind erleuchtet.
Christus: Als Prophet des Islam muss ich dir sagen, im
Himmel gibt es keine Hunde.
Buddha: Ich weiss. Hunde würden die Gläubigen zu peinlich
an ihr Verhältnis zu ihrem Gott erinnern.

Christus: Hat ein Hund die Buddha-Natur?
Buddha: Wieviele Engel passen auf eine Nadelspitze?

Christus: Was meinte Joshu mit seiner Antwort auf die
Frage nach der Buddha-Natur des Hundes?
Buddha: Nichts, denn er konnte einfach nicht widerstehen
und musste scherzen: Wau! Wau!

Buddha: Ein Gott, der sein Geschöpf in Versuchung führt,
ist ein Sadist.
Christus: Er übernimmt die Schuld. Dein Karma ist nichts
anderes.
Anmerkung: Wenn Christen beten: „Und führe uns nicht in
Versuchung“, versteht heute keiner mehr den Sinn. Dass
ein Gott seine Gläubigen absichtlich ins Unglück stürzt,
um ihre Glaubensstärke zu testen, d. h. sie zu versuchen,
ist eine absurde Vorstellung, zumal bei einem allwissenden
Gott. Karma (und Kismet) wirken genau so entlastend von
eigener Schuld oder vom Zufall.

Christus: Es ist zynisch, wenn du Unrecht oder Pech als
gerechtes Karma aufgrund von Verfehlungen in einem frü-
heren Leben erklärst. Buddha: Ich betone aber auch oft die
heilige Einzigartigkeit allen Seins.

Buddha: Wenn Selbstmordattentäter in den Himmel kom-
men, muss man den Himmel schliessen.
Christus: Wenn Kamikaze-Piloten die Erleuchtung erlan-
gen, muss man die Erleuchtung zu den Geisteskrankheiten
rechnen.

Buddha: Ich dachte, ich hätte eine pazifistische Religion
gegründet, stattdessen wurde sie die Religion der Tötungs-
Roboter Samurai. Hoffentlich warst wenigstens du in dieser
Beziehung erfolgreich. Christus: Leider ebensowenig. Hexen-
verfolgung, Ketzerverbrennung, Kreuzzüge...
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Buddha: Bist du der Messias?
Christus: Du bist es.

Christus: Bist du erleuchtet?
Buddha: Du bist es.
Anmerkung: Der Sanskrit-Ausdruck Tat twam asi, du bist
es, stellt für Hindus das tiefste Geheimnis dar. Ein Geister-
fahrer hält bekanntlich alle anderen für Geisterfahrer.

Buddha: Ich habe kein Ich!
Christus: Du bist Ich!
Anmerkung: Religionen betreiben Grammatik-Anarchie.

Buddha: Ich habe gehört, heutzutage dürfe auch ein Heide -
wenn er ein guter Mensch war - in den Himmel.
Christus: Heutzutage wollen Heilige lieber in die Hölle, um
den armen Seelen beizustehen.

Buddha: Auch ein Bodhisattva verzichtet aufs Nirwana und
hilft allen Lebewesen.
Christus: Die Heiligen müssen zuerst mal am Höllenhund
vorbei.
Anmerkung: Zenmeister Drachenwesen betrat einmal alleine
einen Garten, wo ein berüchtigt scharfer Hund wachte. Als
er fröhlich auf das Haus zuging, sprang der Hund neben
ihm her und leckte seine Hand.

Buddha: Ein Heiliger deiner Kirche hat gesagt, eine der
Freuden des Himmels sei es, den ewigen Qualen der ver-
dammten armen Seelen in der Hölle zuzuschauen.
Christus: Das ist ähnlich wie wenn ein Erleuchteter deiner
Religion zu einem verzweifelten Sucher sagt: Erleuchtung
gibt es garnicht.

Christus: Ob das Jenseits angenehm oder unangenehm
wird, hängt von einem guten oder bösen Leben ab.
Buddha: Die Erleuchtung ist jenseits von gut und böse.

Buddha: Gefühlsduselei behindert die Erleuchtung.
Christus: Gefühlskontrolle behindert die Gottes-Schau.

Christus: Was sollen die Seligen und Erleuchteten denn
tun?
Buddha: Verzichten und gaaaanz hinten anstellen!

Buddha: Wer von sich selbst sagt, er sei erleuchtet, der ist
ein Betrüger. Manche haben damit sogar Erfolg - für eine
Weile.
Christus: Wer von sich selbst sagt, er sei der Messias, der
ist geisteskrank.

Buddha: Wer jemandem die Erleuchtung ohne sofortige
Rücknahme bestätigt, kann dadurch eine Geisteskrankheit
auslösen, zumindest aber einen Grössenwahn.
Christus: Wer sagt: Du bist Christus! erntet vielleicht nur
Gelächter.

Buddha: Wer den Auferstandenen in jedem Lebewesen
erkennt, der ist in den Himmel gefallen.
Christus: Für einen ewigen Augenblick.

Buddha: Wie gut, dass zur rechten Zeit die Natur ruft.
Anmerkung: Der amerikanische verschämte Ausdruck, die
Natur ruft, meint: Ich muss scheissen. Als der Zenmeister
Drachen-Wesen zum ersten Mal in die USA kam, wurde er
sogleich von Verehrerinnen umlagert, dabei starb er fast,
weil er mal dringend musste. Später sagte er: Ach, hätte ich
damals doch schon diesen schönen Ausdruck gekannt!
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Buddha: Meinst du immer noch, Kranke seien von Dämo-
nen besessen, die du austreiben kannst?
Christus: Das weiss ich inzwischen auch besser. Nur, wie
soll ich ihre Selbstheilungskräfte anders wachrütteln? Weisst
du was besseres?
Buddha: Ja, Meditation.
Christus: Aber nur ohne Streben nach Erleuchtung oder
Erlösung oder Heilung oder sonst irgendwas!
Buddha: Auch ohne Streben nach Nicht-Streben.

Buddha: Glaubst du wirklich, dass die Menschen von Natur
aus so schlecht sind, dass du ihnen mit ewigen Höllen-
Strafen drohen musst?
Christus: Du übertreibst aber auch, wenn du allen Lebewe-
sen von vorne herein die Buddhanatur bestätigst.
Anmerkung: Buddha-Natur = angeborene Erleuchtung.

Christus: Ohne meine fürchterlichen Drohungen käme es zu
Mord und Totschlag.
Buddha: Ohne mein unbedingtes Urvertrauen gäbe es nur
noch Falschheit und Hinterlist.
Christus: Wir müssen beide umdenken!

Buddha: Sollen wir das Denken mal lassen und das Nächst-
liegende anpacken, richtig?
Christus: Ich schlag dich tot!
Buddha: Geht nicht, weil ich mich nicht wehre.
Beide: Hier stehen wir und können einfach nicht anders.
Also gehn wir.

Buddha: Um die Menschen in die Freiheit zu entlassen,
müssen wir demonstrativ abtreten, zusammen mit dem gan-
zen religiösen Klimbim.
Christus: Du weisst doch auch, dass das garnichts bewirkt,
sie lassen uns nicht gehen, sie brauchen uns.

Buddha: Statt grossartig zurückzutreten, sollten wir uns
lächerlich machen, das wirkt garantiert.
Christus: Ich will nicht zurücktreten, ich will nicht zurück-
treten! Ich hab von nichts gewusst, Ehrenwort!
Beide: Ha Ha!

Christus: Besteht deine Anhängerschaft auch vor allem aus
alten Frauen?
Buddha: Klar, viele sind ja so verliebt in meine jungen
Mönchlein.

Buddha: Ich hab meinen Anhängern geweissagt, dass meine
Religion (auch Dank der Aufnahme von Frauen) nach 500
Jahren verschwunden sein wird. Leider haben sie sich nicht
daran gehalten, sie machen mit dem veralteten Kram ein-
fach weiter!
Christus: Ich hab meinen geweissagt, dass ich noch zu ihren
Lebzeiten als Weltenrichter wiederkommen werde. Als ich
dann kam, haben sie mich als Ketzer erschlagen und als
Hexe verbrannt. Bis heute haben sie mich nicht erkannt und
warten immer noch!
Anmerkung: Religionen werden dann hinfällig, wenn alle
erleuchtet oder erlöst sind. Buddhas Hoffnung, dass die
Ordination von Frauen diesen Prozess beschleunigen würde,
hat sich so wenig erfüllt, wie die Hoffnung von Feministin-
nen, dass Rom die verbrannten Hexen endlich heiligspre-
chen würde.

Christus: Ich teste den Glauben meiner Anhänger durch
Pest, Antoniusfeuer oder Naturkatastrophen. Wenn sie
trotzdem weiter zu mir halten, erlöse ich sie und sie kom-
men in den Himmel.
Buddha: Ich teste die Erleuchtung meiner Anhänger durch
dumme Fragen und paradoxes Benehmen. Wenn sie nicht
der kleinste Zweifel oder das geringste Zögern überkommt,
bestätige ich sie und sie kommen ins Nirwana.
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Christus: Was sollen wir machen, wenn unsere Anhänger
uns testen?
Buddha: Gratulieren, dass sie endlich erwachsen wurden.

Christus: Hast du auch ein Gelobtes Land?
Buddha: Ja, Mutter Erde.
Christus: Wer ist dein Auserwähltes Volk?
Buddha: Du und ich!

Buddha: Ist die Bibel „Gottes Wort“?
Christus: Das meiste darin sind „Satanische Verse“, die man
streichen muss.
Anmerkung: Die Satanischen Verse wurden Mohammed
untergejubelt, aber er bemerkte es rechtzeitig und strich
sie aus dem Koran. Dabei waren sie garnichtmal das
Schlimmste.

Buddha: Die meisten Sutren wurden mir auch untergeju-
belt, aber von meinen Anhängern.
Christus: Ich warte immer noch, dass meine endlich ein
neues Evangelium über den heutigen Messias schreiben.
Buddha: Der Nächste bitte ...

Christus: Von Mohammed darf man kein Bild machen.
Warum gibt es von uns so viele?
Buddha: Ach ja, als ICH so jung war, gab es von mir auch
nur Fußabdrücke.

Christus: Was hältst du von Bilderstürmern?
Buddha: Mir wäre eine Bilderflut von neuen Buddhas lie-
ber: weiblicher Buddha, tierischer Buddha, selbstkritischer
Buddha, ehemaliger Buddha, nackter Buddha, depressi-
ver Buddha, Alzheimer-Buddha, komischer Buddha, ohne-
Buddha-Buddha ...

Christus: Jemand ist aufgetreten und hat sich als der Madhi
und als der Messias und als Maitreya und der wiederge-
kommene Jesus bezeichnet. In Haifa hab ich seinen Tempel
gesehen.
Buddha: Lass uns zusammen dorthin gehen und verkünden,
wir seien gewöhnliche Menschen. Zum Beweis klauen wir
den Opferstock aus unserem Tempel.

Christus: Bist du auch ein Prophet?
Buddha: Wen sollte ich denn hören?
Anmerkung: Propheten heissen die, die Gott hören oder
seine Gesandten wie Erzengel Gabriel etc. Erst später
wurde der Begriff zu Wahrsager verengt.

Christus: Deine Anhänger hören deine Sutren im Bachmur-
meln oder Windwehen.
Buddha: Die Bauls lesen deine Bibel im eigenen Herzen.
Anmerkung: Die Sekte der Bauls verzichtet ganz auf alle
heiligen Schriften, wie die Fuke-shu Flötenspieler.

Christus: Dass mein Kreuzestod ein gottgefälliges Sühne-
Opfer gewesen sei, ist eine total absurde und wahnsinnige
Vorstellung. Das Gegenteil ist richtig!
Buddha: Die Liebe hängt am Kreuz vor dem Eingang ins
Nirwana. Welch wahnsinnige Vorstellung, man könne daran
vorbeigehen.

Christus: Wenn Bücher brennen, brennen bald auch Gottes-
häuser und Menschen.
Buddha: Die einzige Ausnahme sind unsere eigenen Bücher
und Tempel mit unseren Bildnissen.
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Christus: Wo ich eine Bibel finde, werfe ich sie ins Feuer.
Ich hasse den Hass in diesem alten Buch.
Buddha: Ich kompostiere meine alten, auf Palmblätter
geritzten Sutren. Ich mag vergängliche Materialien.
Anmerkung: Wabi und sabi bezeichnen auf japanisch die
Ästhetik der Abnutzung, des Zerfalls und der Vergänglich-
keit.

Buddha: Meine Anhänger haben mich ins Nirwana wegge-
sperrt.
Christus: Meine in den Himmel.
Beide: Aber wir haben Mittel und Wege gefunden, heute
mitten unter ihnen zu sein.

Buddha: Die Menschen verehren dich als Gott und bemer-
ken dabei garnicht ihre eigene Göttlichkeit.
Christus: Sie verehren dich als den Erleuchteten und überse-
hen dabei völlig ihr eigenes Erleuchtetsein.

Christus: Du hast was gegen Wunder.
Buddha: Im Gegenteil. Nur dass ich den Menschen lieber
die Augen für die übersehenen Wunder öffne. Die grössten
Wunder sind unscheinbar: Eine Blüte am Wegrand, ein Tau-
tropfen am Grashalm ...

Christus: Die Menschen wollen einen spektakulären, all-
mächtigen Gott mit einem mitreissenden Propheten.
Buddha: An uns haben sie lediglich zwei uralte Tattergreise,
die sich gegenseitig nur noch ihre Gebrechen schildern kön-
nen.

Christus: Hexenverfolgung, Religionskriege, Gewaltmissio-
nierung ...
Buddha: Überhebliche Einbildung, Missachtung des Lebens,
Kriegskünste ...

Christus: Ich gehe zum Sterben nach Jerusalem.
Buddha: Ich komme vom Sterben aus Benares und gehe
nach Jerusalem zum Leben.

Christus: Ich verlasse Jerusalem und lebe in Emmaus.
Buddha: Die ganze Welt ist Emmaus.

Christus: Ich leide am Jerusalem-Syndrom.
Buddha: Jerusalem umgehend und für immer verlassen,
garantiert sofortige und vollständige Heilung.

Buddha: Ich leide am Napoleon-Komplex.
Christus: „Reif für die Insel“. Diesmal reiss aus in die Süd-
see zum Hula-Lernen.

Christus: Mein Kreuz ist wurmstichig und zerfällt zu Holz-
mehl.
Buddha: Mein Sack hat die Motten und verliert seinen alten
Inhalt.
Anmerkung: Die archaische Vorstellung von Christi bluti-
gem Sühneopfer am Kreuz hat heute ebenso ausgedient wie
die Überfülle der hochkomplexen buddhistischen Gedan-
kengebäude. Wie liebenswert ein heruntergekommener
Landstreicher oder eine verwirrte Kruschtel-Oma auch sein
mögen, in ihren prallen Tüten schleppen sie nur wertlosen
Abfall mit sich rum.

Christus: Mich dauern meine Anhänger, die so schreck-
lich komplizierte Interpretationsmühen leisten müssen, um
meine alten Irrtümer umzudeuten für die heutige Zeit.
Buddha: Meine heutigen Anhänger treiben es noch toller:
Sie missbrauchen meine alten Irrtümer zur Bestätigung
ihrer modernen Irrtümer.
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Christus: Was sollen wir dagegen tun?
Buddha: Ich werfe meinen Sack weg.
Christus: Ich zerhacke mein Kreuz zu Feuerholz.

Christus: So geht es aber auch nicht! Wo bleibt das Posi-
tive?
Buddha: Wir standen ihm zuletzt doch nur im Weg.

Christus: Wie können wir ohne Sack und Kreuz den Men-
schen helfen?
Buddha: Die leere Schale!
Christus: Der leere Gral!
Anmerkung: Ein heutiger Buddha hat keine Bettelschale,
keine Reisschale, keine Teeschale, sondern die vollkommen
leere Schale. Der Kelch, der heilige Gral eines heutigen
Messias enthält nicht Wein oder Blut und nicht Brot oder
Fleisch, sondern er ist absolut leer, ohne ein Stäubchen der
alten Mythen.

Christus: Wir dürfen nur abtreten, wenn wir unseren
Anhängern etwas Besseres hinterlassen haben.
Buddha: Das Beste ist Nichts!
Christus: Jetzt machst du ja doch wieder wie früher weiter.
Buddha: Nichts ist das Beste ... vielleicht ...

Christus: Wir treten ab und hinterlassen unseren Anhän-
gern die leere Schale.
Buddha: Wenn sie verstehen, werden sie sie sofort zerbre-
chen.

Christus: Das wird ein Abschied mit Tränen.
Buddha: Und Lachen!

Christus: Wenn wir zur Witzfigur werden, haben wir unser
Ziel erreicht.
Buddha: Über dieses Ziel lach ich mich tot.

Christus: Kannst du dir auch schon vorstellen, wie unsere
Ex-Anhänger die leere Schale anbeten werden?
Buddha: Ja, Ja, des Kaisers neue Kleider ...

Buddha: Liebe Kinder, seid ihr alle da?
Christus: JA!
Buddha: Sei still! Dich hab ich doch garnicht gefragt!
Christus: Jedenfalls bin ich viel jünger als du.
Krokodil erscheint und die Kinder rufen: Vorsicht, das Kro-
kodil!
Christus: Weiche Satan!
(Er schlägt mit dem Kreuz auf das Krokodil bis das Kreuz
zerbricht.)
Buddha: (zum Krokodil) Hier friss meinen Sack. (Es frisst
den Sack.)
Krokodil: Was war denn da drin? Mir wird ganz schlecht!
Die Kinder rufen: A dieu Buddhismus! Servus Christentum!

Christus: Nun bin ich doch auch alt und zahnlos geworden.
Jetzt muss ich die harten Brocken einweichen.
Buddha: Was sind denn die härtesten?
Christus: Ewige Höllenqualen und ein sadistischer Gott.
Buddha: Ich verkoche alles zu einem weichen Reis-Schleim.

Christus: Was sollen wir mit jemand machen, der von uns
Karikaturen zeichnet?
Buddha: Vor unseren Anhängern beschützen.
Christus: Wie?
Buddha: Wir zeichnen Karikaturen unserer Anhänger.
Christus: Aber ich kann nicht zeichnen.
Buddha: Du kannst doch Zeichen und Wunder.
Christus: Welches Wunder soll ich wirken?
Buddha: Über dich selber lachen!
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Christus: Hat einer deiner Arhats (buddhistische Heilige)
die Erleuchtung erlangt und darüber lachen müssen?
Buddha: Hat einer deiner Mystiker Gott geschaut und dar-
über lachen müssen?
Beide: Es ist zum Weinen ...

Buddha: Hast du auch schon von dem christlichen Zenmeis-
ter gehört, der letzthin gestorben ist?
Christus: Ja, als er zu uns in den Himmel kommen sollte,
wollte er da nicht rein, weil er sein Ego überwunden hat.
Buddha: Als wir ihn ins Nirwana lassen wollten, wollte er
das auch nicht, weil er eine ewige Seele hat.
Christus: Der macht alles kaputt

Christus: Wenn der letzte Weihnachtsbaum abgebrannt ist
und das letzte Osterei gefunden, dann werden die Menschen
erkennen, dass man zu Comic-Figuren nicht beten kann.
Buddha: Wenn der letzte Computer als Bildschirmschoner
eine Gebetsmühle laufen hat, und alle keypads eine Taste
für Erleuchtung haben, dann werden die Menschen erken-
nen, dass Meditation nur mit absolut leeren Händen mög-
lich ist.

Buddha: Die düsteren Strafdrohungen deines Gottes las-
sen den Menschen nur die Wahl zwischen Depression oder
Aggression.
Christus: Wer wüsste besser als du, dass es noch einen drit-
ten Ausweg gibt!
Buddha: Zur Freiheit, zum Licht ...
Anmerkung: Wer mag es den buddhistischen Priestern -
zumal wenn sie eine Familie ernähren müssen - verdenken,
dass sie wie ihre christlichen Kollegen davon nichts wissen
wollen?

Christus: Seit ich bei dir im Dokusan war, verstehe ich mei-
nen Gott erst richtig.
Buddha: Seit du bei mir im Dokusan warst, sind mir Brül-
len und Schlagen erst richtig peinlich.
Anmerkung: Das düstere Setting der Privataudienz (Doku-
san) bei einem Zenmeister, der sich unverhofft in einen
schrecklichen und Angst einflössenden Dämon verwandelt,
bringt Zen-Novizen dazu, sich zu verstecken und mit Hän-
den und Füssen zu wehren, wenn sie von den älteren Mön-
chen vor den Meister gezerrt werden. So wie sich Jonas vor
seinem Gott versteckte.

Buddha: Wer seinen Meister nicht überwindet, versteht ihn
nicht.
Christus: Wer seinen Gott nicht tötet, lästert ihn.
Anmerkung: Der Adept, Schüler, Gläubige will gewöhnlich
den Schritt in die Freiheit garnicht tun, und die Meister,
Priester und Lehrer wollen das auch garnicht zulassen, wenn
sie Teil einer mächtigen und reichen Organisation geworden
sind.

Christus: Die Kinder sind ganz wild darauf, an meinen Gott
zu glauben, gerade wegen aller Widersprüche und Unmög-
lichkeiten.
Buddha: Umso schwieriger aber auch umso umfassender
wird die seelische Befreiung, wenn sie - erwachsen geworden
- selbst die Verantwortung übernehmen.
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Buddha: Was hab ich mir den Kopf zerbrochen, geistige
Zwickmühlen für meine Schüler zu bauen, damit sie zum
Sprung in die Freiheit getrieben werden. Aber deine Zwick-
mühlen waren definitiv besser!
Christus: Den Sprung in die Aufklärung haben leider erst
einige wenige gewagt ...
Anmerkung: Treffenderweise heisst Aufklärung im Engli-
schen enligtenment. Das selbe Wort wird auch für die reli-
giöse Erleuchtung benutzt.

Christus: Wenn du etwas gegen meinen Gott sagst, werden
dich meine Anhänger als Antisemit beschimpfen.
Buddha: Wenn du etwas gegen meine Erleuchtung sagst,
werden meine dich einen Imperialisten nennen.
Beide: Sollen sie doch, während wir uns gegenseitig voller
Interesse unsere Vorbehalte schildern.

Buddha: Meine Schüler sehen manchmal noch im absur-
desten Koan (unlösbares und sinnloses Meditations-Rätsel)
einen tiefen Sinn. Ich fasse es nicht! Sie wagen einfach den
Sprung nicht, sondern machen es sich gemütlich.
Christus: Genau wie bei mir. Am meisten trifft es mich,
wenn sie in meinen fürchterlichen Tod noch einen Sinn kon-
struieren, statt die einzig mögliche mutige Konsequenz zu
ziehen.

Christus: Wenn sich meine Anhänger in ihrer Religion ein-
gerichtet haben und sich um das Gute mühen, fällt es ver-
dammt schwer, da dazwischen zu fahren.
Buddha: Auch meine Anhänger opfern mir Blumen, medi-
tieren mit schmerzenden Knien und üben mit Hingabe
metta (Nächstenliebe)... Und da soll ich sie raus jagen?
Beide: Was sein muss, muss sein!

Christus: Die Freiheit ist doch eigentlich ungemütlich.
Buddha: Aber wirklich!
Christus: Soll ich ganz ehrlich sein?
Buddha: Ich weiss schon. Ich habe auch Heimweh nach mei-
nem Lotos-Thron.

Buddha: Mu sho bo nin.
Christus: Salto rückwärts!
Anmerkung: Mu scho bo nin: (Nach W. Gundert) Das
geduldige Ja zur nichtentstandenen Dinglichkeit. Buddhisti-
scher Fachausdruck für die Rücknahme der Erleuchtung.

Christus: Redliche Religionslehrer stehen mit leeren Händen
vor ihrer Gemeinde.
Buddha: Der wahre Mensch ohne was.
Christus: Na ja, vielleicht eine Blume ...
Buddha: Ein bisschen Weihrauch ...
Beide: Hmm!

Christus: Was ist das grösste Hindernis auf dem Weg zur
Erleuchtung und in den Himmel?
Buddha: Ich!
Christus: Nein Ich!
Beide: Wir sind die grössten!
Anmerkung: Hindernisse.

Buddha: Die ewige Höllenstrafe war wohl einer deiner diver-
sen Horrortrips?
Christus: Dein ewiges Glück durch die Erleuchtung war
dann ein guter trip?
Anmerkung: Nüchtern betrachtet ist der mittlere Trip auch
nur leere Illusion.
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Christus: Niemand braucht mehr auf den Messias zu war-
ten.
Buddha: Du bist es doch!
Christus: Tat tvam asi.
Anmerkung: Zenmeister Drachenwesen sagte zu seinen
Schülern in Jerusalem, sie brauchten nicht mehr auf den
Messias zu warten. Einer trat vor und fragte: Warum, bist
du es etwa? Da sagte Meister Drachenwesen: Du bist es!

Buddha: Wasfür drei Worte waren das, die du zu Thomas
gesagt hast, die ihn so verwandelten und die er im Thomas-
Evangelium nicht verraten hat?
Christus: Sie gelten universell.
Buddha: Mein Schweigen auch.
Anmerkung: Die geheimnisvollen 3 Worte, die Jesus zu
Thomas sagte und die Thomas nie aussprechen konnte, sind
für Hindus kein Geheimnis. Ram Das (Tim Learys LSD-
Psychologen-Kollege) hatte einen Bruder, der sprach sie
aus und landete folgerichtig im Irrenhaus. Als Ram Das ihn
dort besuchte, beklagte sich der Bruder und fragte: Habe
ich denn nicht Recht, dass ich der Messias Jesus bin? Ram
Das antwortete: Du bist es, wie jeder und jede. Nur - wenn
du das selbst sagst, dann gehörst du wirklich ins Irrenhaus.

Christus: Eigentlich hatte ich mir den Buddha seriöser vor-
gestellt, nicht wie ein Comic-Schweinchen.
Buddha: Der Buddha ist halt oft schwer zu erkennen.
Christus: Mich erkennen nichtmal meine eigenen Jünger.
Anmerkung: Emmaus ist überall

Christus: Was ist schlecht daran, wenn die Menschen Gott
aus ihrer Seele nach aussen projizieren? Dadurch wird er
doch viel wirkungsvoller!

Buddha: Wohl wahr. Solange er ein lieber Gott ist. Aller-
dings spalten die Menschen dann auch umso leichter ihren
Schatten, den Teufel aus ihrer Seele ab und projizieren ihn
ebenso nach aussen, wo er leider auch viel wirkungsvoller
wird.

Christus: Der Erlöser nimmt doch auch die Sünden des Sün-
denbocks auf sich.
Buddha: Noch besser wäre, weder dem unschuldigen Ziegen-
bock noch einem Erlöser die eigenen Sünden aufzuladen.

Christus: Wer alle Projektionen zurückzieht, wird zu
einer haltlosen, schwankenden Ähre, die der erste Sturm
abknickt.
Buddha: Rechte Meditation, die auf die Erleuchtung ver-
zichtet, ist ein stützender Pfahl, der Halt gibt, ohne die
Seele zu spalten, im Gegenteil.

Christus: Aber ein Pfahl ist doch auch wieder eine Projek-
tion ausserhalb und nicht eigener Teil der Seele.
Buddha: Deswegen ist Meditation genau so zweischneidig
wie Beten.

Buddha: Meine Religion ist kein blinder Glaube, sondern
Erfahrung.
Christus: Deine Religion ist sehr wohl auch ein Glaube.
Nämlich an die segensreiche Wirkung von Meditation, was
leider oft keineswegs stimmte.

Buddha: Rechte buddhistische Meditation hat keinen
Zweck, sonst wäre sie lediglich eine höhere Form des Haben-
Wollens. Trotzdem meditieren wir.
Christus: Wie bei uns die Gnade. Die können noch so viele
Gebete nicht herbeizwingen. Trotzdem beten wir.
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Buddha: Zuletzt bin ich doch nur ein besserer Bestattungs-
unternehmer geworden.
Christus: Ich auch. Lasst die Toten die Toten begraben.
Anmerkung: Bekanntlich heiraten Japaner oft „christlich“,
und bringen die Kinder zur Einsegnung zum Shinto-Schrein.
Lediglich für die Bestattung werden buddhistische Priester
und Friedhöfe benötigt. Bei uns wankt dieses Monopol der
Kirche.

Christus: Woran erkennt man eine falsche Religion?
Buddha: An der Kirchensteuer.

Christus: Woran erkennt man falsche Meditationslehrer?
Buddha: Wenn sie Eintritt verlangen.

Christus: Hast du noch das Copyright für deine Sutren?
Buddha: Nein, aber alle haben das Copyduty.

Buddha: Wer das Paradies für sich sucht, baut an der Hölle.
Christus: Wer die Erleuchtung für sich selbst haben will,
verbreitet Dunkelheit.

Christus: Glück kann man nur finden, indem man andere
glücklich macht. (Doug Smith)
Buddha: Die Erleuchtung können nur die anderen haben.
Für sich selbst kann sie keiner haben.

Buddha: Du siehst aus wie das perfekte Opfer.
Christus: Du wie der perfekte Wohltäter.

Buddha: Wer alle liebt, wird von allen gehasst.
Christus: Wer überall nur die Buddhanatur sieht, wird von
seinem eigenen Nachfolger schlecht gemacht.
Anmerkung: Meister Drachenwesen erlebte beides.

Buddha: Warum bist du nach deinem Tod nicht direkt in
den Himmel, sondern erst in die Hölle gegangen?
Christus: Auch deinen Nachfolgern ist ja schon bald das
Bodhisattva-Ideal eingefallen.
Anmerkung: Ein Bodhisattva verzichtet aufs Nirvana. Dem
entspräche ein christlicher Heiliger, der auf den Himmel ver-
zichtet und statt dessen den armen Seelen in der Hölle oder
im Fegefeuer beisteht.

Buddha: Ich bin nicht erleuchtet, aber du!
Christus: Ich bin nicht erlöst, aber du!
Beide: Wollen wir uns mal nichts unterstellen ...

Buddha: Wenn wir beide weder erleuchtet noch erlöst sind,
dann vielleicht unsere Leser?
Christus: Welche Leser? Gibt es da welche?
Buddha: Vielleicht können wir Leser gewinnen, wenn wir sie
mit der Erleuchtung und Erlösung ködern?
Christus: Das kennen die doch schon alles!

Buddha: Ich beneide dich um deine Begabung zu spontanen
mystischen Erfahrungen. Ich selbst musste mich 7 Jahre im
Wald darum bemühen.
Christus: Ich beneide dich darum, dass du diese mystische
Erleuchtungs-Erfahrung nicht als Gnade erlangst, sondern
in Eigenverantwortung suchen und danach wieder weglegen
kannst.
Anmerkung: Was heute als Geisteskrankheit behandelt
wird, zeichnete einst den Propheten aus. Die Hindus und
Buddhisten entwickelten sogar sehr elaborierte Übungsme-
thoden, um auch seelisch Gesunden mystische Erfahrungen
zu ermöglichen. Dabei übten sie - wie es beim Autogenen
Training geschieht - aber auch die Rücknahme ein (Mu sho
bo nin).
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Christus: Bist du eigentlich zusätzlich auch Taoist?
Buddha: Nein, weil für die leider gerade nicht gilt: Runter
kommen sie immer.
Anmerkung: Das Fliegen-Können ist geradezu ein Haupt-
kriterium der Mystiker. Manche vergessen dabei die Lan-
dung und bleiben für immer high wie die Taoisten. Oder es
kommt zur Bruchlandung. Tim Leary beklagte danach: The
problem is not to get high but to stay high.

Buddha: The problem is not to stay high but to come down
safely.
Christus: Nach meiner Himmelfahrt bin ich deswegen ja
auch in die Hölle hinabgestiegen.
Buddha: Hoffentlich hast du sie dabei geschlossen! Dann
könnte ich dich nämlich zur mittleren Landebahn lotsen.

Buddha: Warum sagt man auf englisch eigentlich „enligh-
tenment“ sowohl zu meiner mystischen Erleuchtungs-
Erfahrung, als auch zum Gegenteil, der rationalen Aufklä-
rung?
Christus: Klarer Fall von Etikettenschwindel! Wie im Deut-
schen „Aufklärung“ über Sex, als auch Vernunft.

Christus: Als ich am Kreuz so furchtbar leiden musste, hab
ich an meinem Gott gezweifelt.
Buddha: Wenn du diesen Zweifel wirklich realisierst, kannst
auch du meine endgültige Erleuchtung erlangen.
Anmerkung: Laut Zen-Patriarch Hakuin ist ein Zweifel not-
wendig, um die Erleuchtung zu erreichen. Je grösser die
Verzweiflung, umso tiefer die Erleuchtung.

Buddha: Nur wenn du auch die kleinste Spur von Zweifel
abgelegt hast, kann ich dir die Erleuchtung bestätigen.
Christus: Nur wenn du Selbstzweifel und Selbstironie
zulässt, ernenne ich dich auch zum Menschensohn.

Anmerkung: Meditationsmeister prüfen die Echtheit der
Erleuchtung anhand von Kriterien, deren vornehmste die
unerschütterliche Gewissheit, absolute Sicherheit und Zwei-
felsfreiheit ist. Ähnlich wie bei Schizophrenen, die ihre
Stimmen-Offenbarungen als wirklicher als die Wirklich-
keit erleben. Human und gesund sind dagegen Selbstironie,
Zögern und Zweifel.

Christus: Ich verstehe dich nicht. Bitte sage doch mal deut-
lich: Willst du, dass die Menschen alle Buddhas werden?
Oder sind sie unerleuchtet nicht auch OK?
Buddha: Weil sie in mich projizieren, was sie wollen, ist
es sowieso gleichgültig, ob ich mal dies oder das Gegenteil
sage. Gut, dass du das nicht verstehst! Denn letztlich will
ich doch nur, dass die Kinder aufhören zu weinen.

Christus: Sie sagen wahlweise, wir Propheten seien schi-
zophren, bipolar, Epileptiker, paranoid, exzessive Verse-
schmiede, grössenwahnsinnig, narzisstisch und zwangsge-
stört. Was denn nun? Das schliesst sich doch alles gegensei-
tig aus.
Buddha: Wenn du verrückt bist, sei richtig verrückt. Wenn
du weise bist, sei richtig weise.
Anmerkung: Zenmeister Drachenwesen, von dem obiger
Ausspruch Buddhas stammt, war aber tatsächlich selbst
psychisch krank, weswegen er in jungen Jahren in ein Zen-
kloster eintrat, gemäss dem japanischen Konsens, dass alle
psychischen Krankheiten durch Disziplin und Härte geheilt
werden können. Statt dessen wurde er dort richtig (d.h. all-
umfassend und mit ganzer Hingabe) verrückt und zuletzt
richtig weise.
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Buddha: Der Erhabene leidet an Hypergraphie.
Christus: Der Menschensohn ist Analphabet.
Anmerkung: Überbordender Wortschwall ist Ausweis des
echten Propheten. Schweigen ist die Tugend des Heilgraphi-
kers. Der Hypergraphiker, der sich diese Dialoge ausdachte,
ist peinlich berührt von seiner Schwatzhaftigkeit ...

Buddha: Es stimmt wirklich: Du bist die reine Liebe. Aber
wenn dein Nachfolger das nur auf Sex bezieht, was sagst du
dann?
Christus: Nein!
Anmerkung: Dieses Nein fiel Nakagawa Soen-roshi unend-
lich schwer, sodass er daran zerbrach und sein Buddhis-
mus mit. (So wird es sämtlichen Religionen gehen mit ihrer
unmöglichen Legierung aus Liebe und deren Gegenteil.)

Buddha: Freiheit ist verführerisch.
Christus: Grenzen aufzuzeigen erst recht.
Beide: Was nun?

Christus: Dass meine Prister und sogar Bischöfe sich an den
Ministranten und Chorknaben vergangen haben, beendet
das Christentum.
Buddha: Dass meine erleuchteten Meister im Dokusan Schü-
lerinnen vergewaltigt haben, beendet die Weitergabe der
Leuchte.
Anmerkung: Dokusan, die Privataudienz des Schülers beim
Zenmeister findet in einem abgelegenen und schummrigen
Raum des Klosters statt und ist dadurch ähnlich verfüh-
rerisch, wie der übergroße Respekt der Messdiener in der
Sakristei oder gar im Beichtstuhl.

Buddha: Meine tibetischen Anhänger pflegen Sex als spiri-
tuelle Yabyum-Übung.
Christus: Im Himmel wird nicht gefreit.
Anmerkung: Die Praxis der „Liebedienerinnen“ der Lamas
Tibets war ein Vorläufer der neuen Weltreligion Orgon, die
deren Prophet Wilhelm Reich gegründet hat.

Christus: Wie ich höre, haben deine Nachfolger dein Nir-
wana abgeschafft.
Buddha: Aus gutem Grund. Deine werden sicherlich auch
den Himmel abschaffen.
Anmerkung: Buddhas Nachfolgern ist allmählich doch auf-
gefallen, dass sie nicht wirklich unbeschwert ins Nirwana
eingehen können, solange viele aussen vor bleiben müssen.
Deswegen erfanden sie das Bodhisattva-Ideal. (Er verzichtet
aufs Nirwana.)

Christus: Der Himmel muss vor allem wegen des 72fachen
Jungfrauen-Missbrauchs abgeschafft werden.
Buddha: Ebenso die Erleuchtung.
Anmerkung: Buddhistische Meister haben ihren Erleuchtungs-
Nimbus zur Vergewaltigung von weit mehr als nur 72 Schü-
lerinnen ausgenutzt.

Christus: Hast du wirklich nur einem einzigen Nachfolger
die Erleuchtung bestätigt und die Lehrerlaubnis gegeben?
Buddha: So wie du alle kollektiv erlöst hast, habe auch ich
allen ausnahmslos die Buddha-Natur attestiert, sie haben
das aber nicht gewollt.
Anmerkung: Die Erleuchtungs-Erbsenzählerei der buddhis-
tischen Patriarchen und Meister ist ähnlich grotesk wie die
kirchlichen Heiligen-Prozesse, wo amtlich festgestellt wird,
wer in den Himmel kam und welche Wunder das bewiesen
haben.
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Buddha: Die Menschen verlangen in ihrer Not nach geistli-
cher Führung. Damit sie nicht auf Scharlatane und Ausbeu-
ter reinfallen, hab ich das Gütesiegel Inka erfunden.
Christus: Leider wurde daraus ein Machtmittel und eine
Gelddruckmaschine wie die Ordination bei meinen Pfaffen
auch.
Anmerkung: Inka ist die offizielle Bestätigung der Erleuch-
tung und damit die Lehrerlaubnis für den Schüler durch
seinen Meister. Leider wird Inka oft als Machtmittel und
Schutzschild gegen Kritik und ähnliches missbraucht.

Christus: Letztlich führt deine Meditation zu religiösem
Wahn.
Buddha: Gerade umgekehrt! Ein Buddha bemüht sich, exal-
tierte Mystiker zur Normalheit zurückzuführen.
Anmerkung: Dass der schlichte und ganz gewöhnliche Geist
Buddha ist, könnte DAS Heilmittel für den Morbus religio-
sus sein.

Buddha: Beten verführt zu Verantwortungslosigkeit.
Christus: Aber gerade deshalb lehrte ich: Gott ist ausser-
halb von euch und er ist in euch! (Thomas Evangelium)
Anmerkung: Zu erkennen, dass nicht Gott den Menschen
erschaffen hat, sondern umgekehrt, ist DAS Heilmittel für
den Morbus credo quia absurdum.

Christus: Der Heller in der Kasse klingt,
Die Seele in den Himmel springt.
Buddha: Für eine Schachtel Pralinen,
Kann ich mit der Koan-Antwort dienen.
Anmerkung: Löst der Zen-Schüler seinen ersten Koan, hat
er zwar eine Erleuchtung, die er aber durch die Lösung vie-
ler 100 weiterer Koans vertiefen muss, wobei oft ein älterer
Mönch für eine Pralinenschachtel o. ä. behilflich ist.

Christus: Bewirkt deine Erleuchtung dauernde Leidensfrei-
heit und immerwährendes Glück?
Buddha: Das Dauergrinsen und die Witzelsucht des Dalei
Lama beweist doch, wie albern solche Wünsche sind.

Christus: Deine Meditation steigert den sexuellen Appetit
Buddha: Dein Zölibat erst recht.
Anmerkung: Es ist eine Schande für alle Religionen, dass
sie sich nicht zumindest wie die Psychoanalytiker strenge
Regeln für den Umgang mit der Übertragung gegeben
haben, um sie aber dann auch zu befolgen.

Christus: Bei uns im Westen öffnet die mystische Erfah-
rung unsere Herzen für die himmlische Fülle der Bilder und
Klänge.
Buddha: Bei uns im Osten öffnet die gleiche Erfahrung der
Erleuchtung unser Herz für die universelle Leere und allum-
fassende Stille.

Christus: Um Moral auszusäen, braucht es Worte und Dis-
put.
Buddha: Und stilles Vertrauen in die angeborene Güte
des Menschen. Es ist der gegängelte Mensch, der über die
Stränge schlägt!
Anmerkung: Beide müssen vom anderen lernen. Sowohl die
Sicht des Menschen als von Natur aus schlecht (Erbsünde),
die Vorstellung eines Menschen, der durch Drohung mit der
ewigen Hölle diszipliniert werden muss, als auch die gegen-
teilige Sicht des Menschen als ursprünglich gut (Taoismus:
Das Böse wird durch störende Erziehung erst herausgefor-
dert) sind beides Eselspflöcke.
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Christus: „Was du tust, tue richtig“, kann auch die Maxime
eines Verbrechers sein.
Buddha: „Liebe, und dann tue, was du willst“, war die
Maxime des Verbrechers Eido Shimano Roshi.
Anmerkung: Shimano Eido war der ganz und gar missra-
tene Schüler und Nachfolger von Meister Drachenwesen.
Meister Drachenwesen reagierte darauf völlig hilflos, weil
seine Hände durch seine eigene Lehre gebunden waren.

Christus: Eine Religion wie der Zen-Buddhismus, dem die
Selbst-Auflösung immanent ist, ist doch keine richtige Reli-
gion.
Buddha: Eine Lehre der ewig gültigen Worte Gottes ist
doch schon von Anfang an ein Unding.

Christus: Hier stehe ich und kann nicht anders.
Buddha: Hier sitze ich und kann auch anders.

Christus: Du nennst es, das wahre Selbst zu finden
(Kensho). Ich nenne es, mit Gott vereint zu werden (im
Himmelreich).
Buddha: In jedem Fall werden sie uns Blasphemie und
Hybris vorwerfen.
Anmerkung: Mystiker lebten schon immer gefährlich. Die
etablierten Priester und Hochwürden haben sogar Recht mit
ihrer Forderung, dass man schnellstens wieder runter kom-
men muss. (Allerdings nicht durch Verbrennen u. ä., wie es
häufig geschah.)

Christus: Mulier taceat in eclesia.
Buddha: Wer twittert, der weiss Nichts.
Wer weiss, der schweigt (Laotse).

Christus: Ich gebe das Himmelreich auf, wenn du auf die
Erleuchtung verzichtest.
Buddha: Ich widerrufe die Idee des Karma, wenn du den
Zufall akzeptierst.

Buddha: Ein pazifistischer Gott kommt nicht weit.
Christus: Eine bedingungslose allgemeine Grund-Erleuchtung
geht zu weit.
Beide: Das gierige Ja zum gewöhnlichen grauen Alltag.

Christus: Hast du als Prinz im Palast am Prinz-Charles-Syn-
drom gelitten und bist deswegen dem Yogi in den Wald
nachgelaufen?
Buddha: Das geduldige Ja zum sinnlosen Alltag als Prinz
war letztlich genau so schwierig wie das Ja zum sinnlosen
Leben mit Djana.
Anmerkung: Djana Sanskrit für Zen, Vorsicht KA-lauer! In
den Urschrei der Zenbuddhisten Ka! Ho oder Chott wird
viel hineingeheimnisst. Dabei soll er gerade diese Wichtig-
tuerei zertrümmern.

Christus: Ist deine Meditation eine Art Exorzismus?
Buddha: Im Gegenteil! Die Glockentöne zu Beginn öffnen
das Tor zum Wahn-Sinn.
Christus: Dann ist Meditation der beste Weg, um verrückt
zu werden.
Buddha: Im Gegenteil! Der Glockenton am Ende öffnet das
Tor zur Normalheit.
Anmerkung: Die ganz und gar absurde Behauptung, der
Geist des gewöhnlichen, grauen Alltags oder gar der Anfän-
gergeist sei Buddha d. h. die Erleuchtung, ist völlig sinnlos
wie alle Koans, die im Idealfall den Adept eben aus diesem
grauen Alltag herausreissen zur Erleuchtung. Erst danach
hilft diese nun sinnvolle Aussage (gewöhnlich=Buddha)
dazu, die „goldenen Ketten“ der Erleuchtung restlos abzule-
gen.
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Christus: Hebe eine Muschel auf: Ich bin da!
Buddha: Schaue einer Wolke nach: Ich bin weg!

Buddha: Enligtenment now!
Christus: Aufklärung immer!

Christus: Dieses mal suche ich das süsse Grab.
Buddha: Für mich ist jedes Grab süss, denn es ist immer
die Eintrittspforte zum Nirwana.

Buddha: Wie hast du das geschafft, von den Toten aufzuer-
stehen?
Christus: Nach meinem schrecklichen und qualvollen Tod
waren meine Anhänger so erregt, dass sie einen kollektiven
seelischen Durchbruch erlebten.
Anmerkung: Jesu Anhänger erkannten ihn plötzlich in
jedem lebenden Menschen, so wie erleuchtete Buddhisten
in jedem lebenden Menschen einen Bodhisattva erkennen.

Buddha: Ein Bodhisattva erlangt die Erleuchtung, aber ver-
zichtet aufs Nirwana.
Christus: Dann sollte er doch gleich auf die Erleuchtung
verzichten.
Anmerkung: Die Erleuchtungs-Erfahrung ist eine Nahtod-
Erfahrung. Das Nirwana ist die restlose Vernichtung.

Christus: Im tiefen Gebet überwinden wir das Jedermanns-
Bewusstsein unseres Ego und streben nach der Einheit mit
Gott.
Buddha: In tiefer Meditation ist unser Ego mit Jedermanns-
Bewusstsein mit dem Höchsten vereint.

Buddha: Ewige Höllenstrafe ist der Gipfel der Barbarei.
Christus: Archaischer Fundamentalismus ist das Hauptübel
aller Religionen.

Christus: Humor und Selbstironie ist der Prüfstein aller ech-
ten Weisheit!
Buddha: Fundamentalismus ist immer humorlos.

Christus: Dass einige unserer Nachfolger hochkriminell
waren, ist unendlich traurig.
Buddha: Und trotzdem auch Anlass zur unendlichen Freude
der Freiheit für unsere Anhänger.
Beide: Sodass wir endgültig verschwinden dürfen!

Christus:

Buddha:

Anmerkung: Do it yourself!

Buddha:

Christus:

Anmerkung:
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