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A ls ich die Herkunft des Chöd, ei-
ner Praxis der im 11. Jahrhundert
in Tibet lebenden Yogini Machig

Labdrön, studierte, fand ich heraus,
dass ihre Lehren auf diejenigen der 
Prajnaparamita1 aus Indien zurückge-
hen. Die Beschäftigung mit Prajnapara-
mita wiederum verwies auf eine Verbin-
dung zu Sophia. Für mich kamen durch
diese Verbindung zwischen zwei um-
fassenden Repräsentantinnen des gött-
lich Weiblichen meine beiden Welten,
die westliche und die östliche, zusam-
men.

Edward Conze2, ein Gelehrter der
Prajnaparamita-Lehren, zeigte ebenfalls
auffällige Parallelen und mögliche Ver-
bindungen zwischen Sophia und Praj-
naparamita auf. Beide weiblichen Weis-

heitsprinzipien tauchten zu Anfang des
ersten Jahrtausends auf und stehen so-
mit an der Wiege der christlichen Kultur
sowie des Mahayana-Buddhismus. Con-
ze betrachtet diese Verkörperungen
weiblicher Weisheit als Hervorbringun-
gen des kollektiven Unbewussten im
Jung’schen Sinne. Gleichzeitig entdeck-
te er auch historische Verbindungen.
Der Stupa von Amarvati z. B., der in der
Nähe des Ortes liegt, an dem Nagarjuna
die Prajnaparamita-Sutren offenbarte,
weist dravidische und griechische Ele-
mente auf. Somit mag die dravidische
Kultur mit ihrer matriarchalen Struktur
zur Entstehung des Prinzips einer
großen Urmutter und weiblichen Ver-
körperung von Weisheit beigetragen ha-
ben.

Erstaunlich sind die Ähnlichkeiten
im philosophischen Verständnis dieser
weiblichen Verkörperungen der absolu-
ten Weisheit. Beide werden Mutter ge-
nannt. Sophia wird mit dem Gesetz,
Prajnaparamita mit dem Dharma, der
Wahrheit, in Verbindung gebracht. Bei-
de gelten als immer schon existent,
schwer fassbar und jenseits von Be-
schreibbarkeit. Sophia wird mit dem
Himmel verglichen, Prajnaparamita
mit Raum oder Äther. Die Quellen die-
ser Vorstellungen sind im Neolithikum
zu vermuten. Die Göttin galt als Tota-
lität. Von ihr kam das Leben, zu ihr
kehrte es wieder zurück. Ihr Schoß ver-
körperte den „Übergang zu einer ande-
ren Dimension des Seins, die ewige
Quelle des Lebens.“ (Baring3)

Sophia, der Geist der Weisheit, inspi-
riert die heilige Hochzeit, die Verbin-
dung der Gegensätze. Prajnaparamita
wurde zum weiblichen Aspekt der Weis-
heit, die sich mit Upaya, den geschick-
ten Mitteln, verbindet. In ihrer heiligen
Hochzeit, die im tantrischen Buddhis-
mus durch die Bildlichkeit des Yab-
Yum, Mann und Frau in sexueller Verei-
nigung, verbildlicht wird, realisieren sie
die Aufhebung von Dualität.
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Eine weitere Verbindung zwischen
den beiden Verkörperungen der Weis-
heit ist erkenntnistheoretisch. Das Sans-
kritwort Prajna und das griechische
Wort Gnosis haben die gleiche Wurzel.
Gnosis kommt von gno „wissen, erken-
nen, unterscheiden“. Die Sanskrit Wur-
zel „jna“ hat die gleiche Bedeutung.
Durch Prajna, „tiefgründiges Erken-
nen“, ist eine direkte Erkenntnis der
wahren Natur der Wirklichkeit möglich.
Gnosis bedeutet inneres Wissen, das
das ganze Wesen, nicht nur den Intel-
lekt, betrifft. Diese Art der Weisheit wird
durch Intuition und nicht durch die Ver-
mittlung eines Priesters erlangt. Der
Praktizierende nimmt sie direkt wahr.
Dasselbe gilt für Prajnaparamita.

Das zentrale Anliegen der gnosti-
schen Evangelien ist die Frage, wie die
Seele zu ihrer göttlichen Natur und der
ihr innewohnenden Fähigkeit zu
Wachstum und Einsicht erwacht, wie
sich das Bewusstsein aus einem Zu-
stand des Nichterkennens, einem
„Schlaf“, zum Erwachen entwickelt. In
diesem Zweig des Christentums, der So-
phia als göttlich Weibliches neben den
großen Vater setzte, ist auch Jesus nicht
mit Verehrung und Glauben, sondern
direkt mit der Innenwelt der Seele be-
schäftigt.

Reise zu den Großen Müttern

Gnosis ist das Wissen des Herzens, das
die Zerstückelung der Seele heilt. Die-
ses unmittelbare Erkennen von innerer
Weisheit ist die augenfälligste Parallele
zwischen der Großen Mutter des Bud-
dhismus und der mediterranen Großen
Mutter Sophia. Die Doktrin der Prajna-
paramita wie der Sophia schlagen eine
innere Wendung, Metanoia, ein „Sich-
herumdrehen”, vor, um die Realität zu
erkennen und der inneren Welt zu be-
gegnen. Die nackte Wahrheit, die Pra-
jnaparamita offenbart, zeigt sich, wenn
der Geist auf sich selbst gewendet wird;
dabei entdeckt man eine wissende Leer-

heit. Die Muster der unaufhörlich strö-
menden diskursiven Gedanken erlö-
schen, und es zeigt sich eine Wahrheit,
die der der gnostischen Metanioa ent-
spricht. 

Sophia, der heilige Geist der Weis-
heit, ist das Bild einer Göttin, die sich
nach innen begibt und dort eine Führe-
rin auf dem Weg zur heiligen Hochzeit
wird. So kann die zerstückelte Seele, die
getrennt war, eine göttliche Erfahrung
des Nichtgetrenntseins machen. 

Das Außergewöhnliche hieran ist,
dass in zwei Kulturen, die physisch so
weit auseinander liegen, gleichzeitig die
Idee der sich nach innen wendenden
Weisheit auftaucht und diese mit dem
Weiblichen assoziert wird. 

Sowohl in den buddhistischen Ma-
hayana-Lehren über Prajnaparamita als
auch in den gnostischen Evangelien der
Mittelmeerregion finden wir eine tief-
gründige Belehrung, wie die aufgespal-
tene, in Unruhe und Dunkelheit wan-
dernde Aufmerksamkeit durch die
Wendung nach innen Vereinigung, hei-
lige Hochzeit, finden kann. Auf diese
Weise befreit sich der individuelle Geist
in den Grund des Daseins. „Die Gnosti-
ker überwanden alle bis dahin formu-
lierten Bilder des Göttlichen. Sie verwie-
sen auf etwas, das nur als Licht be-
schrieben werden kann und das sich
nur durch eine innere Erfahrung, nicht
durch Glaube oder Gehorsam an eine
religiöse Autorität, offenbart. ,Klopf an
dich selbst, wie an eine Tür, und geh auf
dir selbst, wie auf einer geraden
Straße.‘“ (Baring)

In der heutigen Welt, in der Anspan-
nung, Beschleunigung und Entfrem-
dung dramatischer sind als je zuvor,
sind wir Opfer der Trennung vom
Grund des Daseins. Aus dieser Tren-
nung erwächst Verunsicherung. Den-
noch tragen wir auch in diesem gegen-

wärtigen neurotischen Zustand den
Keim der uranfänglichen Erkenntnis in
uns. Sich mit dieser Weisheit wieder zu
verbinden, die durch Verwicklungen in
Hass, Liebe und Anhaftung verstellt
wird, ist notwendig.

Das Erwachen, welches Prajnapara-
mita gebiert, ist ein reflexives, sich rück-
wendendes Erkennen in der Tiefe unse-
res Herzens, damit wir uns erfahren,
wie wir wirklich sind: unaussprechlich,
nicht wahrnehmbar, ohne Ort, leer von
jeder Illusion und zugleich spontan 
gegenwärtige gnostische Energie, die
nicht geboren wird und nicht vergeht.
Wir sind die Vereinigung von Raum und
Weisheit, die wir nur durch die Auflö-
sung der Illusionen wahrnehmen. 

Unter der Führung jenes Weisheits-
prinzips, das Prajnaparamita verkör-
pert, kann das Verlorene zurückfinden
und die Große Mutter, von der es ge-
trennt war, erkennen. Dies ist vielleicht
die wichtigste Reise, die man machen
kann.

Anmerkungen:

1 Die Erfahrung von Prajna ist die Fähigkeit je-
des Menschen, die unbeschreibliche Weite des
Urgrunds zu erfassen. In der Tradition des 
tantrischen Mahayana-Buddhismus wird diese
befreiende Weisheit in Form einer weiblichen
Gottheit zum Ausdruck gebracht – Prajnapara-
mita, die „Vollendung der Einsicht“. 

2 Edward Conze: The Prajnaparamita Literature,
New Delhi 2000

3 Anna Baring und Jules Cashford über die Be-
lehrungen von Sophia in: The Myth of the God-
dess. Evolution of an Image, London 1991. 
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„Wir sind die Vereinigung von Raum und Weisheit, die wir nur

durch die Auflösung der Illusionen wahrnehmen. “


