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es wird vermutet, dass Bodhidharma der erste Patriarch des Zen-Buddhismus war. 
Er brachte im 6. Jh. den Buddhismus von Indien nach China. Als er nach Indien zu-
rückkehrte, wollte er einen Nachfolger in China auswählen. Um einen würdigen zu 
finden, stellte er folgende Frage: „Was ist die Wahrheit?“  Der erste antwortete: 
„Die Wahrheit ist darüber hinaus, was ‚Ja und nein‘ ist.“ „Du hast meine Haut“, sag-
te Bodhidharma. Der zweite antwortete: „Die Wahrheit ist eine unwiederholbare 
und blitzschnelle Vision eines perfekten Landes.“ „Du hast mein Fleisch,“ fügte der 
Meister hinzu. Der dritte sagte: „Die vier Grundelemente wie Wasser, Erde, Wind 
und Feuer sind leer und nichts.“ „Du hast meine Knochen,“ platzte der Meister her-
aus. Den letzten in der Reihe schaute der Meister an, der kopfhängend schwieg. 
Bodhidharma, sagte zu ihm: „Du hast mein Knochenmark“ (Tony  De  Mello,  prayer  of  the  
frog, Seite 269). Die absolute Wahrheit kann man nicht in Worte fassen.   

Wir sind in unserem Alltag mit vielen Wahrheiten konfrontiert. Wir sind hin und her 
gerissen, aus den vielen Wahrheiten „die Wahrheit“ zu enthüllen. Dies kann auch in 
unserem Glauben passieren. Gerade feiern wir das Hochfest „Mariä Aufnahme in 
den Himmel“. Maria wurde unversehrt in den Himmel aufgenommen. Da stellen 
einige die Fragen, ob Maria Jesus in ihrem Schoß unbefleckt empfangen hat. Ob es 
wirklich war, dass das minderjährige Mädchen Maria vom Heiligen Geist schwan-
ger wurde. Warum ging Maria nicht zu ihrer eigenen Mutter, sondern zu ihrer Kusi-
ne Elisabeth? Wie konnte Elisabeth in ihrem hohen Alter noch schwanger werden? 
Was bedeutet die Vision des Johannes, in der eine Frau mit der Sonne bekleidet war 
und ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen, zehn Hörnern und mit sieben 
Diademen auf seinen Köpfen erschien?  

Sind diese Informationen aus der Bibel wirklich wahr? Es zeigt sich die Macht Got-
tes, dass für Ihn nichts unmöglich ist. Beide Ereignisse werden als unmöglich ge-
dacht, nämlich, dass ein kleines Mädchen wie Maria und eine ältere Frau wie Elisa-
beth schwanger werden. Beides ist möglich für Gott. Wenn ein kleines Mädchen 
schwanger geworden ist, sucht es normalerweise den ersten Rat von seiner Mutter. 
Hier liegt auch die bittere Wahrheit, dass die Mutter Maria zu ihrer Kusine Elisabeth 
größeres Vertrauen gefunden hat als zu ihren eigenen Eltern. Elisabeth, die als un-
fruchtbar  galt,  empfing  die  Sondergnade  Gottes  wie  Maria.  Es  war  damals  eine  
Schande, wenn eine Frau unfruchtbar war. Die Wahrheit ist, dass eine Person mit 
bitterer Erfahrung andere in derselben Situation besser verstehen kann. Gott allein 
macht alles Unmögliche möglich. Darum können wir zweifellos Maria mit ihrer 
ganzen Geschichte glaubwürdig assimilieren, anerkennen und propagieren.  

In diesem Zusammenhang kann die Vision des Johannes im Offenbarungsbuch in 
der heutigen Zeit sinnvoll interpretiert werden. Die Frau, bekleidet mit Sonne, ist 
auch als das Volk Gottes in Israel gemeint. Der Drache ist der Verfolger des Volkes 
Gottes. Die Offenbarung Johannes wurde zwischen 81- 96 n.Ch. geschrieben. Die 
bittere Wahrheit ist, dass die Christen, Jesiden und die anderen Minderheiten heute 
in Palästina, in Ninive, dem heutigen Mosul, im Gazastreifen verfolgt werden. Hun-
derte von Frauen und Kinder wurden laut Meldungen lebendig begraben. Trotz all 



diese bitteren Wahrheiten der Gegenwart, die Johannes vor 2000 Jahren voraussag-
te, suchen immer noch manche Menschen Beweise für den Glauben. Da kann man 
nur das tun, was der letzte Befragte in China bei Bodhidharma getan hatte.  Mit Ehr-
furcht und Zuneigung den Kopf hängen lassen und den Tod verschweigen. Die tiefs-
ten Geheimnisse des Glaubens entdeckt man nur durch innere Einkehr und wie die 
Gottes Mutter sagte: „Dein Wille geschehe!“ Amen.   


