
Herz-Sutra 
Sutra über die vollkommene Weisheit 
Der Bodhisattva Avalokiteshvara weilte tief in der Praxis des Reinen Gewahrseins 
und Vollkommenen Verstehens. Er erkannte den Prozess, der zur Illusion einer 
eigenständigen Persönlichkeit führt. Deren Leerheit erkennend überwand er alles 
Leiden und erlangte vollkommene Weisheit und Befreiung. Er sprach zum Mönch 
Shariputra: 
 
Form ist Leere, Leere ist Form. Körper ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit 
ist nicht verschieden von Körper. Genauso sind Empfindungen und Gefühle, 
Wahrnehmungen, Denken und Bewusstsein leer. 
 
Höre, Shariputra, alle Phänomene, die unsere Persönlichkeit ausmachen, 
bedingen sich gegenseitig. Weder entstehen Sie, noch vergehen Sie von alleine. 
Sie sind deshalb weder rein noch unrein, weder mangelhaft noch vollständig. 
Daher sind Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Denken und Bewusstsein 
künstliche Begriffe. Das Auge besteht ausschliesslich aus Nicht-Auge Elementen. 
Dasselbe gilt für Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist. Deshalb gibt es nichts, was 
man hören, sehen, riechen, schmecken oder berühren kann. Da alle Dinge in Ihrer 
allumfassenden Soheit unbeschreibbar sind, gibt es kein Wissen und keine 
Ignoranz, kein Entstehen und kein Erlöschen, kein Leiden, keinen Ursprung des 
Leidens, kein Ende des Leidens und keinen Weg, kein höheres Verstehen und 
kein Erlangen. 
 
Weil es nichts zu erstreben gibt, verweilen die Bodhisattvas im Reinen Gewahrsein 
und sind frei von hinderlichen Gedanken. Keine Hindernisse erlebend, überwinden 
Sie die Angst, sind für immer frei von Täuschung und erlangen dank dieses 
vollkommenen Verstehens vollkommene Weisheit und Befreiung. 
Deshalb sollten alle Wesen Kenntnis haben vom Mantra für das Reine 
Gewahrsein und Vollkommene Verstehen. Dieses Mantra lautet: 
 
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha 
 
Gegangen, gegangen, ans andere Ufer gegangen, vollkommen hinüber gelangt, 
erwacht, „hurra“ (svaha ist ein Freuderuf). 
 
Hiermit ist das Herzstück über die vollkommene Weisheit vollständig. 
 
 
 



Kommentar von Peter Itin 
 
Das Herz-Sutra wird als Kern und Konzentrat der Lehre Buddhas verstanden. Es 
bildet die Grundlage des Zen-Buddhismus und zeigt die Verwandtschaft Buddhas 
zu den Grundüberzeugungen des Daoismus auf. Es wird in den japanischen  Zen-
Tempeln und Zendos (Meditationshallen) in jeder Morgenzeremonie rezitiert. Der 
Mönch Avalokiteshvara verkörpert reines Mitgefühl. Sein Denken, Reden und 
Handeln geschieht aus tiefer Einsicht und Weisheit. Er wird in Japan als weibliche 
Göttin Kannon verehrt. Die Überlieferung berichtet, dass er das Sutra über das 
Herz (die Essenz) der Lehre Buddhas dem Mönch Shariputra vortrug, der ein 
weiterer Hauptschüler von Buddha war, und zwar in Anwesenheit von Buddha, der 
währenddessen in einem tiefen meditativen Zustand weilte. 
 
Das Herz-Sutra hat in der Geschichte des Shiatsu einen hohen Stellenwert. Jinsai 
Ohta, der Autor von „Ampuku-Zukai“ (Ampuku – bebildert) war einer der 
ranghöchsten buddhistischen Mönche. Sein 1827 erschienenes Buch war 
bedeutsam für die Entwicklung des Shiatsu. Tenpeki Tamai, der 1919 als Erster 
den Begriff Shiatsu prägte, hat in seinem Buch „Shiatsu-Technik“ ein volles Kapitel 
dem Herz-Sutra gewidmet und betont, dass es wichtig sein, Shiatsu mit 
„inspirierter Hand“ auszuüben. Die Mutter von Masunaga soll das Herz-Sutra 
rezitiert haben, während sie Shiatsu-Behandlungen gab. Auch von Meister 
Masunaga wird berichtet, dass er das Chanten des Herz-Sutras praktizierte. Ryoko 
Endo, einer seiner Schüler, schreibt im Shiatsu Journal 55/2008, dass Masunaga 
sie im Unterricht lehrte, während der Hara-Behandlung das Herz-Sutra zu chanten. 
 
Was ist der Kern des Herz-Sutras bzw. der Lehre Buddhas? 
 
Buddha hatte die Erkenntnis, dass Glück und Leiden eine Frage des Geistes sind. 
Er wollte den Menschen einen Weg aus dem Leid aufzeigen. Er gab ihnen 
Anleitungen zur Transformation und Schulung des Geistes, damit dieser friedvoll, 
freudvoll, gelassen, frei und glücklich - „erleuchtet“ - werden kann. 
 
Ein wichtiger Pfeiler der Praxis ist die Meditation. Sie enthält viele Elemente.  

• Die meditative Versenkung hält den Geist vollkommen im Hier und Jetzt und 
gestaltet den gegenwärtigen Moment als einen Moment des Glücks.  

• Dies bedingt, alle Phänomene im Gegenwärtigen so wahrzunehmen, wie 
sie sind, und auch wieder loszulassen, also Schmerzen, Gedanken, 
Gefühle – sie als Erscheinungen wahrzunehmen, die kommen und gehen, 
und sich im Bewusstsein zu halten, dass deren Existenz von gewissen 
Bedingungen abhängig ist (Im Sutra der Vier Verankerungen der 
Achtsamkeit wird die Aufmerksamkeit deshalb auf den Atem und den 
Körper, auf körperliche Empfindungen und Gefühle, auf die geistigen Muster 
und auf die Objekte des Geistes, also das, womit er sich beschäftigt, 
gelenkt, einschliesslich deren Ursachen, Bedingungen und Auswirkungen). 

• In einem meditativen Zustand sind Körper und Geist eins, sodass eine 
Kontemplation über die Welt aus einer tiefen, inneren Verbundenheit mit 
sich und der Welt erfolgen kann. 

 
Buddha erkannte, dass Menschen die Neigung haben, die Welt auf die 
oberflächlich wahrnehmbaren Erscheinungen zu reduzieren und die tiefer 
liegenden Zusammenhänge zu übersehen. Zu diesen grundlegenden tieferen 



Erkenntnissen gehört, dass alles voneinander abhängig ist. Es gibt keine Rose 
ohne den Kompost, wir würden nicht existieren ohne unsere Eltern. Beliebt ist das 
Bild von der Welle, die zwar eine sichtbare Erscheinungsform hat, aber im 
Wesentlichen Teil des Ozeans ist. Sie ist Form, und trotzdem leer von einem 
eigenständigen Selbst – sie existiert nicht für sich allein. Ihre Manifestation ist von 
Bedingungen abhängig, und wenn sie verschwunden ist, so sieht man sie zwar 
nicht mehr, aber sie ist trotzdem im Ozean präsent. Wenn wir eine Kerze anzünden 
können wir fragen: ist es dieselbe oder eine neue Flamme, die leuchtet. Es ist 
beides. Die Flamme ist als Potential immer da. Sie manifestiert sich, wenn die 
Bedingungen dafür gegeben sind. 
 
Form ist Leere, Leere ist Form. Dies ist die einfachste Formel, auf die das 
Herzsutra oft reduziert wird. Thich Nhat Hanh fragt: leer von was? Und seine 
Antwort ist: leer von einem eigenständigen, unabhängigen Selbst. Alles ist 
zusammengesetzt und bedingt, es gibt kein Selbst. Gleichzeitig entstehen aus der 
Leerheit alle Formen, die 10'000 Dinge, wie Laotse es ausdrückte. 
 
So gibt es für Buddha auch kein Entstehen oder Vergehen. Es gibt ganz einfach 
Manifestationen, ein Zusammenkommen und Auseinanderfallen von 
verschiedenen Bedingungen und Bestandteilen, die aus sich selbst heraus nicht 
bestehen können. Geburt und Tod sind nur Vorstellungen unseres dualistischen 
Denkens, ebenso wie Bewertungen als rein oder unrein. Wenn es kein 
eigenständiges Selbst gibt, dann gibt es auch kein Gefäss mehr für individuelles 
Leiden sondern entsteht tiefes Mitgefühl für alle lebenden Wesen. 
 
Buddha erkannte, dass Leiden daraus entsteht, dass unser Selbst (Ego)  die Welt 
nicht so akzeptiert wie sie ist sondern an unseren Idealen, Erwartungen und 
Vorstellungen misst, denen sie niemals gerecht werden kann. Wenn wir volle 
Weisheit erlangen wollen, müssen wir die Dinge in ihrer Soheit sehen, sie 
annehmen wie sie sind, und das Ganze verstehen, mit dem Ganzen sein können. 
Wir können Dinge mit dem Geist nie in ihrer Ganzheit erfassen. Dies gelingt uns 
nur in einem meditativen Zustand, einem Gewahrsein, bevor unser Geist 
klassifiziert und damit trennt und unterscheidet. 
 
Wenn man mit der Welt im Einklang ist und die Natur der Welt im tiefsten Wesen 
versteht und akzeptiert, wie sie ist, gibt es nichts mehr durch ein Ego zu erreichen, 
zu ergreifen oder abzuwehren. Man ist frei von Täuschungen und frei von Angst, 
und benötigt auch Buddhas Lehre über das Leiden und den Weg zu seiner 
Beseitigung nicht mehr. 
 
Das abschliessende Mantra besagt, dass ein Mensch, der dieses vollkommene 
Verstehen verwirklicht hat, vom Ufer der Ich-Bezogenheit zum Ufer des Ungetrennt-
Seins hinübergegangen ist, vom Ufer des Haben-Wollens zum Ufer der 
Verantwortung für das Ganze, vom Ufer der Täuschungen und falschen 
Wahrnehmungen zum Ufer von Weisheit und Mitgefühl für alle Wesen. Er ist 
erwacht, vollkommen bewusst und innerlich frei. 
 
Diese Version des Herz-Sutras basiert auf dem ursprünglichen Sanskrit-Text (siehe 
Wikipedia). Sie ist teilweise in den Worten von Thich Nhat Hanh und teilweise in 
seiner Philosophie von Klaus Kraler sowie mit meinen eigenen Begriffen auf eine 
möglichst verständliche Weise ins Deutsche übersetzt und interpretiert worden. 


