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Für Lisa, Johanna und Emilia

Vorwort

Möchten Sie wissen, was Glück bedeutet und worin der
Sinn des Lebens besteht? Wahrscheinlich ist das für jeden
wichtig. Denn erst wenn wir genau wissen, was unsere
Ziele sind, können wir sie auch erreichen.
Dass in diesem Denken aber ein entscheidender Fehler
liegt, wird dieses Buch aufdecken. Obwohl die Meinung
zunächst plausibel ist, dass man nur erfolgreich sein kann,
wenn man ein festes Ziel vor Augen hat, ist dieser Ansatz
zum Scheitern verurteilt. Das liegt daran, dass Glück und
Sinn sich nicht erringen lassen, sondern sich einfach ereignen. Wir können nur die Bedingungen schaffen und uns
dafür öffnen, Glück und Sinn zu erfahren.
Was dafür notwendig ist, wird in diesem Buch dargestellt.
Die folgenden Ausführungen sind ein Wegweiser. Allerdings zeigt er nicht auf das Ziel, sondern beschränkt sich
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darauf, den Weg zu weisen. Wenn Sie diesen Weg dann
gehen, wird er selbst Sie zum Ziel führen. Es kommt also
nicht darauf an, zu wissen, was im Leben wichtig ist, sondern wie man denken muss, um in jeder Situation zu
erkennen, was wichtig ist.
Hier deutet sich schon an, dass die Erweiterung der
Achtsamkeit und der Rationalität darin besteht, keine allgemeinen Wahrheiten zu behaupten, sondern situativ das
Richtige zu tun.
Einen glücklichen Menschen beneiden wir um seine Begabung, sich intensiv an den schönen Dingen des Lebens zu
erfreuen. Aber auch der rationale Denker überzeugt uns,
weil er ein sicheres Gespür für richtige Entscheidungen
hat und über ein klares Urteil verfügt. Ihm gelingt es, das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen.
In einem gelingenden Leben muss beides zusammenkommen: Glück und Sinn. Deshalb reicht es noch nicht
aus, nur gelernt zu haben, wie man sein Leben rechtfertigt. Wenn man es nicht genießen kann, fehlt die Hälfte
der Lebenskunst. Das trifft auch auf denjenigen zu, dem
es in seinem Leben an nichts fehlt – für den aber nichts
Bedeutung hat.
Die beiden Wege, von denen der eine zum Sinn, der
andere zum Glück führt, müssen sich zu einem gemeinsamen Weg der Lebenskunst verbinden.
Wir werden zunächst die beiden Wege genauer betrachten und feststellen, was für das Glücksempfinden und die
Sinnerkenntnis jeweils notwendig ist. Durch eine beidseitige Erweiterung wird anschließend die Vereinigung zur
Lebenskunst ermöglicht.
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Je nachdem, welchen der beiden Wege man vor deren Vereinigung zur Lebenskunst gewählt hat, wird man zunächst
entweder zum achtsamen Beobachter oder zum rationalen
Denker.
Zum ersten Typ gehören Menschen, die intuitiv und
mitfühlend spüren, was für sie und andere gut ist. Sie
zeichnen sich durch hohe Empathie aus. Sie haben ein
achtsames Bewusstsein entwickelt, das sie in die Lage versetzt, alle Situationen mit Feingefühl wahrzunehmen. In
der Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen, liegt die Quelle
ihrer inneren Souveränität und äußeren Gelassenheit.
Der Typ des rationalen Denkers hingegen verlässt sich
auf seinen klaren Verstand. Egal wie schwierig die Situationen und wie komplex die Probleme auch sind – der
rationale Denker analysiert die Lage, kalkuliert die Chancen und Risiken, urteilt treffsicher und findet somit die
bestmögliche Lösung. Die Gewissheit, jede Schwierigkeit
im Vertrauen auf den eigenen Verstand bewältigen zu können, gibt Selbstsicherheit und das Gefühl von Unabhängigkeit. Rationale Denker sind von Herausforderungen
und Schicksalsschlägen nicht zu erschüttern, denn sie wissen, dass Rationalität der zuverlässige Schlüssel zur richtigen Lösung ist.
Beide Typen haben sich für eine Lebensform entschieden, die der jeweils anderen widerspricht.
Immanuel Kant ruft seinen Lesern „Sapere aude! –
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
zu und fordert sie damit auf, den zum Sinn führenden
Weg der Rationalität zu wählen. Nur so kann es gelingen,
sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und Freiheit zu
erfahren. Wer sich stattdessen seinen Bedürfnissen hingibt,
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um glücklich zu sein, bleibt durch seine Natur fremdbestimmt und wird die Stimme der Vernunft nicht vernehmen.
Im sogenannten Herz-Sutra, einem zentralen Text des
Buddhismus, wird dagegen empfohlen, den „Weg des Herzens“ einzuschlagen: Das Urteilen und Denken sollte man
hinter sich lassen und stattdessen Mitgefühl ausbilden.
Tatsächlich ist die Alternative „Kopf oder Herz“ aber
zu kurz gedacht. Der Weg der Lebenskunst überwindet
die Enge der dualistischen Sichtweise und führt zu einem
neuen Lebensgefühl, das „Herz“ und „Kopf“ miteinander
vereint.
Dieses Buch ist selbst ein Beispiel für die Verbindung
von Achtsamkeit und Rationalität. Als Leser werden Sie
nicht mit möglichst vielen Weisheiten möglichst berühmter Denker gefüttert. Es geht nicht um die Philosophen,
sondern um das Verstehen unserer höchsten Lebensziele –
auch als eine Art Einführung in das philosophische Denken. Deshalb bemühe ich mich auch darum, die Gedanken langsam und gründlich zu entwickeln. Vorwissen ist
nicht erforderlich – ein sorgsamer Umgang mit den entwickelten Begriffen aber schon. Hilfreich ist es auch, auf
vorgefertigte Meinungen zu verzichten und sich vom
Gedankengang, der aus den einzelnen Beispielgeschichten entwickelt wird, leiten zu lassen. Wer seine Gedanken
nach bereits feststehenden Überzeugungen ausrichtet, wird
am Ende des Weges nur Ziele erreichen, die ihm vorher
schon bekannt waren. Wer aber geistiges Neuland entdecken möchte, der sollte die Leitung abgeben und sich wie
ein achtsamer buddhistischer Mönch im Kloster des Abts
Linji dem Gedankengang hingeben.
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Für dieses Buch bedeutet das, auf dem Weg zum gelingenden Leben mehrmals die Richtung zu ändern und
gewonnene Überzeugungen auch wieder infrage zu stellen. Wir können die Dinge nur verstehen, wenn wir sie
aus mehreren Perspektiven kennen. So werden wir Linjis
Erzählungen zunächst unter dem Gesichtspunkt der Achtsamkeit, dann aus dem Blickwinkel der Rationalität und
erst abschließend als Lebenskunst begreifen, die Glück
und Sinn zur Einheit des gelingenden Lebens verbindet.
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