
„Vô Vi“ - die Leere 

"Die Speichen des Rades laufen an der Nabe zusammen. Sie laufen in der Leere 
zusammen. Und es ist ihr zu verdanken, dass sich der Wagen vorwärts bewegt.“  
„Eine Vase wird aus Ton gemacht, aber es ist ihre Leere, die sie für ihre Aufgabe 
geeignet macht.“  
„Ein Zuhause ist aus Wänden mit Türen und Fenstern gemacht, aber es ist seine 
Leere, die es bewohnbar macht.“ 
„So baut der Mensch Objekte, aber es ist die Leere, die ihnen Sinn gibt.“ 
„Das ist es, was fehlt - das, was den Grund zum Sein gibt.“ 

(Gedanken von Lao Tse) 

Der Wert der Leere oder des Zurückhaltens  

Eines Tages bat ein gut gebildeter Mann einen taoistischen Mönch, ihm sein Wissen über den „ÐẠO" zu vertiefen. 
Aus Respekt begann der taoistische Mönch zu sprechen, aber der gebildete Mann unterbrach ihn immer wieder mit 
Worten wie „Es ist gut, aber ich wusste es bereits.“ oder „Diese Tabelle von der Entstehung der „BÁT QUÁI“ ist für 
einige Gelehrten umstritten". Plötzlich hörte der taoistische Mönch auf zu reden, und servierte dem Mann Tee, wie 
es im Tempel üblich ist. Er begann, die Tasse mit Tee zu füllen, und hielt nicht an, als die Flüssigkeit überlief. 
„Hochwürden“, rief der Mann, „meine Tasse ist schon zu voll." „In der Tat“ antwortete der taoistische Mönch, “Ich 
habe es gesehen, aber sehen Sie sich selbst, dass es keinen Sinn macht, zu füllen, zu füllen und zu füllen? Die 
Hauptsache ist, zu wissen aufzuhören, wenn es richtig gemacht werden soll, damit Sie diese Tasse Tee genießen 
können.“ 

In Anbetracht dieser Geschichte sehen wir einige begierige Schüler, die immer bereit sind, zu kritisieren ohne zu 
wissen: „Beurteilen ist immer bequem, Kunst aber ist schwierig". Es ist - angesichts der Widrigkeiten des 
Lebens - sehr bedeutsam, innere Stärke zu haben, um nicht nur seine körperliche sondern auch seine geistige 
Verfassung zu stärken. In diesem Sinne wollen wir lernen, uns selbst zu übertreffen, denn „Wahre Stärke im 
Kampf besteht darin, in der Lage zu sein, Schmerzen zu ertragen, weiter zu lächeln und trotz Angriffen 
stehen zu bleiben.“ 
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