
Die Ur-
Erleuchtung
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Siddhartha Gautama
lebte als Prinz in
Nordindien. Auf der
Suche nach Erlösung
vom Leiden zog er
jahrelang umher – bis 
er zum Buddha wurde.
So jedenfalls weiß es 
die Legende. Was davon
ist historisch belegt? 
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Erste Lehrrede 
Im Gazellenhain in
Sarnath bei Benares
soll der Buddha
nach seiner Erleuch-
tung seine Erkennt-
nisse erstmals mit
 Anhängern geteilt
haben. Heute steht
dort der  Dhamek-
Stupa – Stupas sind
 Bauwerke, die 
den Buddha
repräsen tieren.



E
s hatte seine Befreiung werden
sollen, das Ende des ewigen
Zweifelns, die Antwort auf alle
Fragen. Nun war Siddhartha
Gautama halb tot. Die Augen
tief in den Höhlen, das Gesicht
hager und eingefallen, der Kör-

per nichts als Haut und Knochen. »Wenn ich meine
Bauchhaut fassen wollte, fasste ich mein Rück-
grat«, würde er später erzählen. »Und wenn ich
Kot oder Urin entlassen wollte, fiel ich aufs Ge-
sicht, weil ich so wenig zu mir nahm.« 

Sechs Jahre zuvor hatte der 35-Jährige sein altes
Leben hinter sich gelassen, um bei umherziehen-
den Meistern in die Lehre zu gehen, hatte sich in
komplizierten Meditationspraktiken geübt, das At-
men unterdrückt, bis die Schmerzen im Kopf un-
erträglich wurden, hatte auf Leichenfeldern über-
nachtet, sich allen erdenklichen Qualen ausgesetzt

und schließlich fast nichts mehr gegessen. Fünf
Männer hatten sich ihm angeschlossen, beein-
druckt von seiner Askese und in Erwartung, von
ihm bald die reine Wahrheit zu hören. Doch Gau-
tama hatte ihnen nichts zu sagen: Auch dieser Weg,
musste er sich eingestehen, führte in die Irre. 

Da kam ihm ein Erlebnis aus der Kindheit in
den Sinn, als er einmal selbstvergessen im Schatten
eines Baumes gesessen hatte, die Gedanken ab-
sichtslos umherschweifend, der Geist entspannt
und frei. Ein köstlicher Zustand vollkommenen
Friedens, ohne Angst vor der Zukunft oder Ha-
dern mit Vergangenem. Könnte sich dort der Weg
verbergen, nach dem er so lange gesucht hatte?
Ein Weg der Mitte, ohne angestrengte Versuche,
etwas zu verändern, und dabei sich selbst und sei-
nem Körper Gewalt anzutun? 

Gautama beschloss, wieder zu essen, woraufhin
sich seine fünf Anhänger abwandten, empört über
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Von Ruth HoffmannGeburtsort 
Im Maya-Devi-Tem-
pel im heute nepale-
sischen Lumbini
 befindet sich der
angebliche Geburts-
ort Gautamas. 2013
entdeckten briti-
sche Archäologen
unter dem Tempel
einen hölzernen
Schrein, den sie auf
vor 550 v. Chr.
 datierten.    



seine Inkonsequenz. Er zog weiter, setzte sich am
Fluss Nairanjana, nahe des heutigen Bodhgaya,
unter einen Baum wie damals als Kind und schwor,
erst aufzustehen, wenn er sein Ziel erreicht hätte. 

Im Laufe der Nacht versank er in einen medi -
tativen Zustand, den er später die »vier Vertie -
fungen« nennen würde: Als Erstes wurde ihm der
ewige Kreislauf des Daseins bewusst, indem er
sich an Hunderttausende früherer Leben erinner-
te. Danach verstand er das Gesetz von Ursache
und Wirkung, das diesem Kreislauf zugrunde liegt
und das Werden und Vergehen aller Wesen be-
stimmt, je nachdem, ob sie zu Lebzeiten gut ge-
handelt, gedacht und gesprochen haben oder
nicht. 

Durch diese Einsicht wurde ihm schließlich voll-
ständig klar, wie alles sich bedingt, wie Leid ent-
steht und wie es zu überwinden ist – er wurde
zum »Buddha«, zum »Erwachten«.

So jedenfalls erzählt es die Überlieferung, stel-
len es unzählige Bilder und Statuen dar. Dass es
sich tatsächlich so abgespielt hat, ist unwahrschein-
lich: Die Geschichten aus Gautamas Leben, sein
Weg zur Erleuchtung sind eher eine Versinnbild -
lichung seiner Lehre als historische Realität. 

»Den Autoren ging es nicht darum, seine Le-
bensgeschichte nachzuerzählen. Sie wollten erhal-
ten und weitergeben, was er gelehrt hatte«, sagt
Axel Michaels, Professor für klassische Indologie
an der Universität Heidelberg. »Das Genre der in-
dividuellen Biografie, ja überhaupt die Betonung
des Individuums, war den Menschen in vormoder-
nen Zeiten ohnehin fremd und entwickelte sich
erst sehr viel später.«

Die frühesten Quellen für das Wenige, das wir
über Gautama wissen, sind die Überlieferungen
des Pali-Kanons: eine gewaltige Sammlung von
Texten, die neben den Ordensvorschriften für Non-
nen und Mönche vor allem die Lehrreden des
Buddha enthält. 

Eine Art Urkanon, der noch auf ihn selbst zu-
rückginge, gibt es jedoch nicht: Die Texte entstam-
men verschiedenen Schulen, die sich nach seinem
Tod herausbildeten (siehe Seite 26), und wurden
frühestens im 1. Jahrhundert v. Chr. zum ersten
Mal schriftlich fixiert: in Pali – eine dem Sanskrit
verwandte Kunstsprache. Die umherziehenden
Mönche benutzten Pali vermutlich als Lingua
franca, als gemeinsame Sprache zur Verständigung;
sie diente dann der zusammenfassenden Überset-
zung der heiligen Texte, die in verschiedenen mit-

telindischen Sprachen und Dialekten überliefert
waren. 400 Jahre lang wurden sie ausschließlich
mündlich weitergegeben. 

»Das heißt aber keineswegs, dass sie fehlerhaft
sind«, betont Michaels. Die mündliche Über -
lieferung hatte in Indien schon damals eine lange
Tradition. Auch die uralten Texte, Hymnen und
Göttermythen der vedischen Religion waren be-
reits über Jahrhunderte hinweg mithilfe ausge -
feilter und noch heute lebendiger Techniken me-
moriert und bewahrt worden; absolut wortgetreu,
weil davon, wie man glaubte, ihre sakrale Wirkung
abhing. Manche Kollegen bezeichneten sie sogar
als »jahrtausendealte Tonaufnahmen«, sagt
 Michaels: »Die frühen Buddhisten hatten zwar
nicht dieselben strengen Ansprüche an die Wort-
gleichheit, verwendeten aber dieselben Methoden.
Man kann also davon ausgehen, dass auch im  
Pali-Kanon viele Inhalte korrekt erhalten geblie-
ben sind.« 

I nwieweit aber geben diese nun Auskunft
über den Menschen Gautama? Was lässt
sich heute, nach über 2500 Jahren, noch
über ihn sagen? Verschwindend wenig.

Schon seine Lebensdaten lassen sich allenfalls grob
eingrenzen: Man nimmt an, dass er um 400 v. Chr.
gestorben ist. Sollte er wirklich 80 Jahre alt ge-
worden sein, wie die Quellen behaupten, wäre er
um 480 v. Chr. geboren worden. 

Wegen der kargen Faktenlage haben manche
Forscher Zweifel geäußert, ob der Buddha über-
haupt je gelebt hat, doch gehen die meisten heute
davon aus, dass es sich um eine reale, historische
Figur handelt. 

»Es muss jemanden gegeben haben, der die
Menschen hinreichend beeindruckt hat, sodass sie
sich ihm angeschlossen und seine Lehre weitertra-
diert haben«, sagt Christoph Kleine, Professor für
Religionsgeschichte an der Universität Leipzig.
Nur scheine es unter seinen Anhängern lange Zeit
nicht das Bedürfnis gegeben zu haben, die Erinne-
rung an ihn als Person wachzuhalten, zumindest
nicht durch die Überlieferung einer zusammen-
hängenden Biografie.

Tatsächlich finden sich in den ältesten Texten
des Pali-Kanons nur vereinzelt biografische Hin-
weise. Erst um 100 oder 200 n. Chr. wurden diese
Versatzstücke zu einer fortlaufenden Lebensge-
schichte verknüpft. Auch die ersten bildlichen Dar-
stellungen des Buddha stammen aus dieser Zeit. 
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Davor hatten sich seine Anhänger auf Symbole
seiner Lehre beschränkt, nun hob man ihn selbst
in göttliche Sphären und verwob die spärlichen
biografischen Angaben mit Legenden und allerlei
Wundersamem, bis daraus mit der Zeit eine Ha-
giografie wurde: die Lebensgeschichte eines Hei-
ligen. »Man wollte eine gottähnliche Stifterfigur,
eine eindringliche Geschichte, mit der man Men-
schen aus allen Bevölkerungs- und Bildungsschich-
ten überzeugen konnte«, sagt Michaels. 

Während der Pali-Kanon beispielsweise nur er-
wähnt, dass der Buddha einer alten Adelsfamilie
entstamme, beschreiben ihn spätere, etwa ab dem
vierten Jahrhundert verfasste Texte als eine Art
Gottheit, die aus Mitleid mit den Menschen be-
schließt, sich auf der Erde gebären zu lassen. 

Seine spätere Mutter Maya, keusche Frau des
Königs Shuddhodana, träumt von einer vom hei-
ligen Berg Kailas kommenden Wolke. Ihr entsteigt
ein weißer Elefant mit sechs Stoßzähnen, der, eine
Lotosblüte im Rüssel, in ihre Seite eindringt. Her-
beigerufene Traumdeuter prophezeien ihr darauf-
hin die Geburt eines Sohnes, der später die Posi -
tion eines Weltherrschers oder die Erlösung aus
dem Kreis der Wiedergeburten erlangen werde. 

Bald darauf bringt Maya im Stehen unter einem
Baum, unbefleckt durch die Zeugung und ohne
Schmerzen, ein Kind mit goldfarbener Haut zur
Welt, das aus ihrer rechten Seite austritt. Es kann
sofort laufen und sprechen und verkündet: »Ich
werde der Wiedergeburt, dem Altern, der Krank-
heit und dem Sterben ein Ende machen. Dies ist
meine letzte Geburt.« 

Sind Teile wie diese noch problemlos als my-
thische Überhöhung zu identifizieren, ist es bei
vielen anderen schwieriger, Dichtung und Wahr-
heit auseinanderzuhalten. Schon die Menge erhal-
ten gebliebener Texte ist gewaltig. »Doch das ist
nur die Spitze des Eisbergs. Es gab noch viel, viel
mehr«, sagt Jens-Uwe Hartmann, Professor für In-
dologie an der Universität München. 

Die Texte entstanden über viele Jahrhunderte
hinweg an unterschiedlichen Orten. Wer sie als
Erster aufschrieb, ist unklar, ebenso, wer daran be-
teiligt war, wann und warum welche Ausschmü-
ckung hinzukam, wie die Texte bearbeitet wurden
und welche Wirkung sie hatten. »Das waren hoch-
komplexe Prozesse, von denen wir keine Ahnung
haben. Aus all dem einen ursprünglichen Kanon
zu rekonstruieren, ist praktisch unmöglich«, sagt
Hartmann.

Hinzu kommt, dass selbst die ältesten erhalte-
nen Quellen schon nicht mehr in der Mutterspra-
che des Buddha vorliegen – er sprach vermutlich
Magadhi, den damals in der Ganges-Ebene ge-
bräuchlichen Dialekt. Es ist daher umstritten, in-
wiefern es sich bei den Zitaten, die ihm der Pali-
Kanon in den Mund legt, tatsächlich um seine Wor-
te handeln kann. 

Mit einiger Sicherheit lässt sich sagen, dass
Siddhartha Gautama im heutigen Grenzgebiet zwi-
schen Nepal und Indien aufwuchs, vielleicht tat-
sächlich, wie es der Pali-Kanon berichtet, in Kapi-
lavastu, damals Hauptstadt des Shakya-Reiches. 

»Die Nennung dieses eher unbedeutenden Or-
tes spricht aus meiner Sicht dafür, dass der Buddha
gelebt hat«, sagt Michaels. »Hätte man ihn von
Anfang an als rein transzendentes Wesen darstel-
len wollen, hätte man ihn nicht so eindeutig geo-
grafisch und namentlich verortet.« 

S ein Vater Shuddhodana regierte die klei-
ne Adelsrepublik am Fuße des Himalaja
als gewählter »Raja«, wobei sich seine
Macht auf Verwaltungsaufgaben, das

Eintreiben von Steuern und die Rechtspflege be-
schränkt haben dürfte. Denn wie viele andere Ge-
biete, die jahrhundertelang autonom gewesen wa-
ren, war auch das Shakya-Reich von dem aufstre-
benden Königreich Kosala vereinnahmt worden. 

Manche Texte schildern Siddhartha als jungen
Prinzen, der im Palast seines Vaters ein Leben in
überbordendem Luxus führte. Vielleicht sollte so
der Kontrast zu seinem späteren Dasein als Asket
betont werden. In Wirklichkeit nämlich dürfte es
sich bei seinem Elternhaus um ein schlichtes
 Gebäude gehandelt haben, das sich von den sonst
üblichen Lehmhäusern der Stadt nur durch seine
Ausmaße und die gebrannten Ziegel abhob. 

Dass die Familie, wie es die Quellen berichten,
wohlhabend war und es Siddhartha an nichts fehl-
te, scheint aber plausibel. Der Vater Shuddhodana
betrieb neben seinem politischen Amt wohl auch
eine eigene Landwirtschaft: Sein Name bedeutet
»der reinen Reis züchtet«. 

Vermutlich erwartete er von seinem Sohn, dass
dieser ihm eines Tages nachfolgen würde, und
nahm ihn darum schon früh zu politischen Ver-
sammlungen, Gerichtsverhandlungen oder ande-
ren Amtspflichten mit. Im Alter von 16 Jahren
wurde Siddhartha der Überlieferung nach mit
 einer Frau namens Yasodhara verheiratet – eine
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»Ich lebte
sehr
 verwöhnt.
Tag und
Nacht 
hielt man
einen
Schirm
über
mich.«



arrangierte Verbindung, aus der bald ein Stamm-
halter, Siddharthas Sohn Rahula, hervorging. 

»Ich lebte verwöhnt, sehr verwöhnt«, soll sich
Siddhartha laut Pali-Kanon später erinnert haben.
»Beim Haus meines Vaters hatte man Lotosteiche
anlegen lassen: einer mit blauen, ein anderer mit
weißen oder roten Lotosblumen. Alles nur für
mich.« Nur die edelsten Salben, die teuersten Stof-
fe und Hölzer seien gut genug für ihn gewesen.
»Tag und Nacht hielt man einen weißen Schirm
über mich, damit mich nicht Kälte, Hitze, Staub,
Grashalme oder Tau plagten.« 

Irgendwann aber, so heißt es, fing der junge
Mann an zu zweifeln. Die schmerzliche Einsicht, dass
alles vergänglich sei, ließ ihn nicht mehr los. Sinn-
liche Freuden, Schönheit, seine eigene Jugend, die
Menschen, die er liebte, er selbst – nichts war ver-
lässlich und von Dauer, sondern unweigerlich Alter,
Krankheit und Tod unterworfen. Kein Luxus, keine
Annehmlichkeit der Welt konnte dieser Tatsache
ihre Grausamkeit nehmen: »Indem ich das dachte,
schwand mir der Rausch von Jugend, Gesundheit
und Leben«, lässt ihn der Pali-Kanon sagen. 

Die Erkenntnis, die sein Leben für immer ver-
ändern würde, kleidet die Legende in die Geschich-
te von den vier Ausfahrten: Bei der ersten sieht
Gautama einen Greis, bei der zweiten einen Kran-
ken, bei der dritten einen Toten. Jedes Mal wird
ihm bewusst, dass auch er einmal alt und krank
sein und irgendwann sterben wird. Bei der vierten
Ausfahrt schließlich begegnet er einem Wander -
asketen, »den Blick vor sich auf den Boden gerich-
tet, sanft und vorsichtig dahinschreitend«, heißt
es im Text. Beeindruckt von der Ruhe und Ge -
lassenheit des Mannes beschließt Siddhartha,
 ebenfalls den Weg in die »Hauslosigkeit« einzu-
schlagen. 

D as 5. Jahrhundert v. Chr. war eine Zeit
des Umbruchs im damaligen Indien:
Die Wirtschaft hatte einen Sprung ge-
macht; im Ackerbau und in der Vieh-

zucht wurden neuerdings Überschüsse erzielt, was
zur Einführung von Münzgeld, dem Ausbau von
Städten und überregionalen Handelsrouten führte
– Voraussetzungen, die für die Verbreitung des
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Erleuchtung 
Unter einem Baum
sitzend, in Medita -
tion versunken,
wurde Gautama
zum Erwachten.
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 verehrt. 



Buddhismus noch von elementarer Bedeutung sein
sollten. Zugleich expandierten Königreiche wie
Kosala und Magadha und begannen, die traditio-
nellen, ehemals eigenständigen Adelsrepubliken
zu unterwerfen; viele Gewissheiten waren ins
Wanken geraten.

N och pflegten die Brahmanen als ein-
flussreiche Priesterkaste mit kom -
plizierten Opferritualen den Kult um
die alten vedischen Götter. Doch

schrumpfte ihre Macht vor allem in den aufblü-
henden Städten, wo sich eine wohlhabende und
immer selbstbewusster auftretende Schicht aus
Kaufleuten, Handwerkern und Verwaltungsbeam-
ten entwickelte. 

Für sie waren die kostspieligen Opfer, mit denen
sich die Brahmanen vornehmlich an den Adel rich-
teten, immer unattraktiver geworden. »Dank ihrer
ökonomischen Situation hatten sie die Möglichkeit,
sich passendere Angebote zu suchen und die reli-
giösen Spezialisten ihrer Wahl materiell zu unter-
stützen«, sagt Hartmann. 

Diese fanden sie unter den sogenannten Shra-
manas: Asketen, die zu Hunderten durchs Land
wanderten und die verschiedensten Philosophien
und Lebensweisen vertraten. Unter ihnen gab es
zahlreiche charismatische Männer, deren religiöse
oder philosophische Unterweisungen großen Nach-
hall in der Gesellschaft fanden. Das führte zu der
für das alte Indien charakteristischen Zweiteilung:
auf der einen Seite hauslose Wanderasketen, die
sich ausschließlich um ihr spirituelles Heil bemüh-
ten, auf der anderen die arbeitende Bevölkerung,
die diese versorgten. »Eine symbiotische Bezie-
hung, die beiden zugutekam«, urteilt Hartmann.
Auch Siddhartha würde später ein solcher Wan-
derasket werden, zunächst jedoch schloss er sich
selbst zweien von ihnen an. 

Die Quellen nennen sie namentlich, führen ihre
Lehren aber nicht genauer aus. Es heißt, Siddhar -
tha habe bei ihnen Mediationspraktiken gelernt,
mit denen er zwar eine fortgeschrittene Versen-
kungsstufe, nicht aber die erhoffte Befreiung er-
reichte. Danach versuchte er es der Überlieferung
nach sechs Jahre lang mit radikaler Askese, bis er
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Sterbeort
Ein Mönch betet 
im Ort Kushinagar 
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an der der Buddha
 gestorben sein soll.
Ob sich das Gesche-
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alle Extreme verwarf und durch stille Achtsamkeit
und Meditation die Erleuchtung erlangte. 

Sie wurde ihm jedoch nicht durch die Gnade
eines Gottes oder einer anderen äußeren Autorität
zuteil. Vielmehr fand er selbst jenen Weg, der –
so ein zentraler Gedanke des Buddhismus – jedem
Menschen offensteht. Seine Erkenntnis machte
Siddhartha nicht zum Gott, sondern zum Buddha,
der nun anderen helfen konnte, den Weg zur Be-
freiung zu finden. 

Der Überlieferung nach soll er zunächst ge -
zögert haben, das weiterzugeben, was er erkannt
hatte, weil er fürchtete, nicht verstanden zu werden.
Seine Zweifel, so der Mythos, kamen dem Gott
Brahma Svayampati zu Ohren, der daraufhin vor
Gautama erschien und ihn auf Knien bat, seine Leh -
re zu verkünden: Selbst wenn es nur wenige seien,
die sie verstünden, solle er es um ihretwillen tun. 

So wanderte der Buddha nach Benares, wo er
seinen fünf Gefährten aus der Asketenzeit wieder-
begegnete und im Gazellenhain seine erste Lehr-
rede über die »Vier edlen Wahrheiten« hielt. In
ihnen verdichten sich bereits die zentralen Gedan-
ken buddhistischer Philosophie (siehe Seite 28).
Forscher gehen daher davon aus, dass sie erst spä-
ter in dieser Weise formuliert wurden. 

Nachdem Gautama, wie es heißt, »das Rad der
Lehre in Bewegung gesetzt« hatte, soll er noch 
45 Jahre lang als Lehrer durch den Nordosten
 Indiens gewandert sein. Er sprach oft auf den
 Straßen und Plätzen größerer Städte wie Sravasti,
Vaisali oder Kausambi. 

Die ihm zugeschriebenen Reden zeigen ihn als
vielseitigen und einfallsreichen Lehrer, der es ver-
stand, Menschen aller Schichten und Bildungs -
grade anzusprechen, indem er den Dharma, seine
zum Teil abstrakte, schwer fassbare Lehre, mit
Gleichnissen aus dem Alltag erklärte und seine
Darlegungen der Auffassungsgabe und den Be-
dürfnissen der jeweiligen Zuhörer anpasste. 

Diese pragmatische Haltung spricht dafür, dass
es ihm nicht darum ging, ein heiliges System zu
vermitteln, das von jedem befolgt und vollständig
durchdrungen werden muss, sondern einen ganz
konkreten Weg zur Befreiung, der je nach indivi-
duellem Vermögen und Bereitschaft auch in Teilen
schon gangbar ist. 

»Ich lehre das Leiden und die Aufhebung des
Leidens«, soll er immer wieder gesagt haben. Der
Buddha beschrieb seine Lehre als Hilfsmittel, des-
sen man sich bedient, bis man es nicht mehr

braucht: »Gleich einem Floß … verkünde ich euch
die Lehre, zum Überqueren, nicht aber zum Fest-
halten«, heißt es im Pali-Kanon. 

Glaubt man den Quellen, so gelang es Gautama,
Tausende Menschen zu überzeugen, die dann als
Mönche und Nonnen mit ihm zogen oder den
Dharma als Laienanhänger praktizierten und
 weitertrugen. Sogar die Könige von Magadha und
Kosala sollen sich dazu bekannt haben, doch legte
der Buddha Wert darauf, dass man ihm nicht blind
folgte. Der Pali-Kanon berichtet, er habe seine An-
hänger ermahnt, stets nur das zu sagen, was sie
auch für sich als richtig erkannt haben: »Selbst ist
man sich der Herr, wer könnte sonst wohl sein
Herr sein?«

Details zu seinen Jahren als Wanderlehrer sind
aus dem Pali-Kanon kaum zu erfahren. Erst die
Umstände seines Todes werden wieder ausführlich
beschrieben und, wie Geburt und Erleuchtung,
mit überirdischen Ereignissen verquickt: Die Erde
bebt, Bäume stehen entgegen der Jahreszeit in
Blüte, Götter erscheinen. 

W as den Buddha letztlich das Leben
kostete, soll dann aber eine pro-
fane Lebensmittelvergiftung ge-
wesen sein. Geschwächt von

Darmkrämpfen sei er weitergewandert nach Ku -
shinagar, wo er schließlich im Kreise seiner trau-
ernden Schüler starb. »Vielleicht war es die Ruhr«,
sagt Michaels. In seinen Ohren klingt die Schilde-
rung glaubwürdig, weil sie offensichtlich nicht
 geschönt wurde: »An verdorbenem Essen zu kre-
pieren, entspricht ja nicht gerade dem Bild eines
 Heldentods.« 

So finden sich zwischen den Zeilen der alten
Texte hier und da noch Spuren, hinter denen au-
thentische Erinnerungen an einen wirklichen Men-
schen stehen könnten. Ob es tatsächlich so ist,
bleibt Spekulation. 

Der Buddha selbst jedenfalls, das legen zumin-
dest die ihm zugeschriebenen Zitate nahe, maß
seiner eigenen Person keine große Bedeutung bei
und betonte oft, dass es nicht auf ihn, sondern auf
den Dharma ankäme. 

Noch kurz vor seinem Tod soll er zu seinen
Schülern gesagt haben: »Ihr könntet denken, der
Lehrer ist gegangen, wir haben keinen Lehrer
mehr. So sollt ihr es nicht sehen … Seid euch selbst
die Insel, seid euch selbst die Zuflucht … die Lehre
sei euch Insel, die Lehre sei euch Zuflucht.« ◆ 
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