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Unser wahres Erbe

Der Kosmos ist voll kostbarer Edelsteine, 
heute morgen möchte ich dir eine Handvoll davon 

schenken. 
Jeder Augenblick deines Lebens ist ein kostbarer Stein, 

der durch Erde und Himmel, 
Wasser und Wolken 

strahlt und alles enthält.

Ganz sanft musst du atmen, 
damit sich die Wunder offenbaren. 

Auf einmal hörst du die Vögel singen, 
und auch die Kiefern stimmen ein, 

du siehst die Blumen erblühen, 
siehst den blauen Himmel, 

die weißen Wolken, 
das Lächeln und den wundervollen Blick 

des Menschen, den du liebst.

Du, die reichste Person auf Erden, die du herumgeirrrt 
bist und für deinen Lebensunterhalt 

hast betteln müssen, 
hör auf, das notleidende Kind zu sein. 
Wir sollten unser Glück genießen und 

es allen anderen schenken. 
Bewahre den Augenblick. 

Lass den Strom von Kummer und Elend los 
und nimm das Leben ganz in deine Arme.
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Um mich zu wärmen

Ich halte mein Gesicht in beiden Händen. 
Nein, ich weine nicht. 

Ich halte mein Gesicht in beiden Händen, 
um die Einsamkeit warmzuhalten - 

zwei Hände, die beschützen, 
zwei Hände, die nähren, 

zwei Hände, die mich davor bewahren,  
dass meine Seele mich 

in Wut verlässt.
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Das Erste, was wir für Plum Village erwar-
ben, war ein alter Bauernhof mit rund 22 
Hektar Anbaufläche und knapp 20 Hektar 
Wald sowie einer Reihe von Steinhäusern, 
einer großen Scheune, Ställen und einem 
Kornspeicher.

Wir pflanzten 1250 Pflaumenbäume. Das 
Geld dafür spendeten uns die Kinder, die zu 
uns kamen, um mit uns in unserem Zentrum 
zu praktizieren. Aus diesem Grund heißt un-
ser Zentrum Plum Village (Pflaumendorf ). 

Viele Kinder sparten ihr Taschengeld, um 
Pflaumenbäume zu kaufen. 35 Francs koste-
te ein kleiner Pflaumenbaum. Wir pflanzten 
1250, da dies die Anzahl der Mönche und 
Nonnen in der ursprünglichen Sangha des 
Buddha entsprach. Wir planten, die Pflau-
men zu trocknen, um daraus Trockenobst 
und Pflaumenmarmelade zu machen, die wir 
verkaufen wollten, um den Erlös den hun-
gernden Kindern in Vietnam zu schicken, 

In dieser Zeit lebten nur wenige Nonnen und 
Mönche bei uns, und wir kümmerten uns um 
eine Reihe vietnamesischer Flüchtlinge, die 
von den Kriegstorturen und ihrer Reise nach 
Frankreich noch sehr geschwächt waren. 

Die heruntergekommenen Gebäude bewohn-
bar zu machen und zu renovieren erforderte 
viel körperliche Arbeit. Zudem mussten wir 
lernen, in einem Klima Landwirtschaft zu be-
treiben, was sich von dem in unserer Heimat 
sehr unterschied.

Doch wir hatten großes Glück, in Herrn Mounet 
einen wahren Bodhisattva als Nachbarn zu 
haben. Das Haus, in dem er lebte, war das ur-
sprüngliche Haupthaus des Gehöfts und ganz 
in der Nähe. Er half uns enorm, lieh uns 
Werkzeuge, zeigte uns, was wir wann anbau-
en konnten, und war stets gut gelaunt, egal 
was passierte. Herr Mounet war ein stattli-
cher, starker Mann. Wir waren abhängig von 
ihm und mochten ihn sehr.

Als ich eines Tages hörte, dass er ganz plötz-
lich an einem Herzinfarkt gestorben war, 

schockierte mich das zutiefst. Wir kümmer-
ten uns um die Beerdigung und sandten ihm 
unsere spirituelle Unterstützung und unsere 
Energie. Eines Nachts konnte ich nicht schla-
fen, weil mich der Verlust unseres Freundes 
so schmerzte. Um meine Traurigkeit, die ich 
über seinen Tod empfand, zu lindern, mach-
te ich Gehmeditation, und dabei kam mir das 
Bild von Herrn Mounet in den Sinn. Es war 
ganz sicher Herr Mounet, doch es war nicht 
der Herr Mounet, den ich gekannt hatte. Er 
war Herr Mounet als ein Kind, lächelnd wie 
der Buddha, glücklich und ruhig. Die Gutheit 
von Herrn Mounet lächelte mich an, sie war 
immer noch lebendig in mir.  

Der Verlust eines Freundes wie Herr 
Mounet war sehr schmerzhaft. 

Ich musste am nächsten Morgen einen Vor-
trag halten und wollte schlafen, aber ich 
konnte nicht, und so praktizierte ich achtsa-
mes Atmen. Es war eine kalte Winternacht, 
und ich lag in meinem Bett und stellte mir 
die schönen Bäume auf dem Hof meiner Ein-
siedelei vor.

Jahre zuvor hatte ich hier drei schöne Ze-
dern, eine Himalaja-Art, gepflanzt. Diese 
Bäume sind sehr groß, und ich umarme sie 
gewöhnlich ein- und ausatmend während der 
Gehmeditation. Die Zedern reagieren immer 
auf meine Umarmung, dessen bin ich mir 
ganz sicher. Ich lag also im Bett und atmet 
einfach ein und aus und wurde eins mit den 
Zedern und meinem Atem. Ich fühlte mich 
schon viel besser, konnte aber immer noch 
nicht einschlafen.

Schließlich stellte ich mir ein wonniges viet-
namesisches Kind vor, das den Spitznamen 
Kleiner Bambus trägt. Das Mädchen kam mit 
zwei Jahren nach Plum Village, und es war so 
niedlich, dass alle es in ihren Armen halten 
wollten, besonders die anderen Kinder. Sie 
ließen die kleine Bambus kaum selbst gehen. 
Das Mädchen war jetzt sechs Jahre alt. Ich 
praktizierte achtsames Atmen und lächelte 
bei der Vorstellung an sie. Nach wenigen  
Augenblicken war ich eingeschlafen.

Jeder von uns braucht einen Vorrat an Er-
innerungen und Erfahrungen, die ange-
nehm, heilsam und stark genug sind, um 
uns in schwierigen Zeiten zu helfen. 

Manchmal ist der Schmerz in uns so groß, 
dass wir die Wunder des Lebens nicht wirk-
lich berühren können. Wir brauchen dann 
Hilfe. Doch wenn wir einen Vorrat an glück-
lichen Erinnerungen und Erfahrungen ha-
ben, können wir uns diese vergegenwärtigen 
und das hilft uns, den Schmerz in uns zu um-
armen.

Vielleicht hast du einen engen Freund, der 
dich wirklich tief versteht. Es ist schon ein 
großer Trost für dich, einfach mit ihm zu-
sammen zu sein, auch ohne etwas zu sagen. In 
schwierigen Momenten kannst du dir das 
Bild deines Freundes ins Gedächtnis rufen, 
und ihr beide könnt zusammen atmen. Du 
wirst dich sofort besser fühlen.

Immer wenn du mit der engen Freundin zu-
sammen bist, stellt sich dein inneres Gleich-
gewicht wieder her. Doch du solltest Acht-
samkeit praktizieren, wenn du mit ihr sitzt 
oder gehst, um ihre Gegenwart tief zu erfah-
ren. Das wird dir zur eigenen inneren Stärke 
verhelfen, so dass du dich auch allein gefes-
tigt fühlst. Nutzt du die Gegenwart deiner 
Freundin aber nur, um dein Leiden zu lin-
dern, wird die Erinnerung an sie nicht stark 
genug sein, um dich dann, wenn du allein zu 
Hause bist, zu unterstützen. Jede positive 
Erfahrung, die wir tief durchleben, mit vol-
ler Aufmerksamkeit, ist wie ein heilsamer 
Samen, den wir in unser Bewusstsein ge-
pflanzt haben. Wir müssen fortwährend 
Achtsamkeit praktizieren, damit wir heilen-
de, positive Samen pflanzen können. Sie 
werden sich dann um uns kümmern, wenn 
wir sie brauchen.

Aus: Thích Nhất Hạnh, Mein Leben ist meine 
Lehre, O.W. Barth Verlag 2017

Herr Mounet und die Zedern 
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Einssein

Im Augenblick, in dem ich sterbe, 
will ich versuchen, zu dir 
so schnell ich kann zurückzukehren. 
Ich verspreche, es dauert nicht lang. 
Stimmt es nicht, 
dass ich bereits jetzt bei dir bin, 
da ich jeden Augenblick sterbe? 
Jeden Moment kehre ich zu dir zurück. 
Schau nur hin 
und fühle meine Anwesenheit. 
Wenn du weinen möchtest, 
so weine nur. 
Und du sollst wissen, 
ich weine mit dir. 
Die Tränen, die du vergießt, 
werden uns beide heilen. 
Deine Tränen sind auch meine. 
Die Erde, auf der ich heute morgen gehe, 
transzendiert die Geschichte. 
Frühling und Winter sind beide da in diesem Augenblick. 
Das junge und das abgestorbene Blatt sind wirklich eins. 
Meine Füße berühren Todlosigkeit, 
und meine Füße gehören dir. 
Geh jetzt mit mir. 
Lass uns eintreten in die Dimension des Einsseins 
und den Kirschbaum im Winter blühen sehen. 
Warum sollten wir über den Tod sprechen? 
ich brauche nicht zu sterben, 
um wieder mit dir zusammenzusein.
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Zen, einfach, überall  
 
Elemente des Zen können überall im Europä-
ischen Institut für Angewandten Buddhis-
mus (EIAB) gefunden werden – in den nahe-
zu vollkommenen Kreisen der Kalligraphie- 
kunst unseres Lehrers, in seinen durchdrin-

genden Dharma-Gathas wie „Ohne Schlamm 
kein Lotus“ und in den einfachen Arrange-
ments frischer Blumen, die unsere Altäre 
und Hallen, besonders zu Festen wie Vesakh, 
dem Geburtstag des Buddha, schmücken.  

In Klöstern und Praxiszentren der Plum-Vil-
lage-Tradition sagen wir uns nicht, dass wir 
Zen praktizieren, sondern dass wir den Geist 

von Zen in unserer Art zu leben verkörpern. 
Wir versuchen, Dinge in der Praxis einfach 
zu gestalten, sodass sie leicht von allen, die 
uns besuchen und die bei uns bleiben, ver-
standen werden können. Wir leben unsere 
Wahrheit, und wir leben das, was wir lehren. 
Wir praktizieren so, dass die Art, wie wir 
nach außen hin erscheinen, wahrhaft spie-
gelt, wie wir innerlich sind. 

Zen-Meditation und -Praxis verstehen – 
Betrachtung aus der Plum-Village-Tradition

  Zen-Meditation, die in China entstanden ist, unterscheidet sich von der ursprünglichen Meditation, die vom 
Buddha und seinen Nachfolgern in Indien gelehrt wurde. Aber aus der Perspektive der Plum-Village-Tradition, 

die von unserem geliebten Lehrer Thich Nhat Hanh gegründet wurde, gehören diese beiden Meditations- 
formen zusammen. Ausgehend von seiner eigenen Erfahrung mit dem Zen-Weg erläutert der Direktor und 

Studiendekan des EIAB, Thay Phap An, wie die Zen-Meditation in Verbindung mit der originalen  
buddhistischen Meditation unsere Praxis bereichert und stärkt.
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In einem Artikel der Zeitschrift des EIAB an-
lässlich des zehnten Geburtstags unseres In-
stituts im Jahr 2018 habe ich über die Ur-
sprünge von Plum Village im Leiden des 
Vietnamkrieges berichtet und wie unser 
Lehrer Thích Nhất Hạnh (Thầy) das EIAB in 
Deutschland, in Waldbröl, gegründet hat als 
eine Methode, inneren und äußeren Frieden 
in die Welt zu bringen.1  In dieser Fortset-
zung beleuchte ich den Beitrag des Zen-Bud-
dhismus zu unserer Plum-Village-Tradition, 
nach der Klöster, Meditationsretreats und 

Praxiszentren, die Thầy überall auf der Welt 
seit 1982 gegründet hat, benannt sind2. 

Wenngleich Zen und ursprünglicher Bud-
dhismus getrennte Aspekte unserer Plum-
Village-Praxis sind, sind sie doch miteinan-
der verwoben. Zen bietet uns eine Einsicht in 
die friedvolle Natur unseres Geistes und wie 
die gewohnheitsmäßige Bewegung unseres 
Bewusstseins uns von diesem friedlichen  
Zustand entfernt. Diese Einsicht hilft uns, 
unser Leben so zu orientieren, dass wir uns 

von dieser Bewegung befreien und das Leben 
direkt im gegenwärtigen Moment erfahren.    

Der ursprüngliche Buddhismus verkörpert 
Achtsamkeit, die die Hauptpraxis in Plum 
Village darstellt. Wir erzeugen Achtsamkeit 
beständig in allen Aspekten unseres tägli-
chen Lebens, vom Gehen zum Essen zum Ge-
schirrspülen. Diese Achtsamkeitspraxis hilft 
uns dabei, unsere unheilsame Gewohnheits-
energie zu transformieren und eine heilsame 
neue Lebensweise zu kultivieren. Wie wir  

Elemente des Zen sind im EIAB in Thays kalligraphischen Meditationen (links) und in den einfachen Blumenarrangements zu finden, die unseren 
Festen, Zeremonien, Altären und Hallen Schönheit verleihen (oben).
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sehen werden, hilft uns die Achtsamkeitspra-
xis, unsere Zen-Erfahrung zu verwirklichen, 
und die Einsicht des Zen hilft uns, unsere 
Achtsamkeit zu stärken.

Die Weisheit jeder Tradition

Im März diesen Jahres hatte ich die Ehre, ei-
nen Beitrag bei der internationalen Konfe-
renz über verschiedene buddhistische Tradi-
tionen zu präsentieren (siehe auch den 
zugehörigen Artikel ab Seite 26)3.  Meine Bot-
schaft war, dass im Verlauf der gut 2500 Jah-
re – von Indien über Sri Lanka, Myanmar, 
Thailand, Vietnam, China, Korea, Japan und 
Tibet – jede buddhistische Tradition eine ei-
gene Lebensweise entwickelt hat, die ihre ei-
gene Weisheit auf dem Weg zur vollkomme-
nen Erleuchtung repräsentiert. Die Zen- 
Meditation hat eine ausgeprägte und klare 
Sicht auf die Erleuchtung – zu diesem Punkt 
werde ich gleich zurückkehren.

Zen wurde hauptsächlich über den japani-
schen Buddhismus zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts bei vielen im Westen eingeführt 
und willkommen geheißen, daher die weit-
verbreitete Verwendung japanischer Begrif-
fe wie Zazen, was „Meditation des einfachen 
Sitzens“4 bedeutet, oder Koan, einem Aus-
tausch zwischen einem Zen-Lehrer und 
-Schüler. Tatsächlich ist „Zen“ einfach das ja-
panische Wort für das, was von den Chine-
sen „Ch’an“ oder „Chan“ (auf Vietnamesisch 
„Thiền“) genannt wird. All dies sind Variati-
onen der Aussprache des Sanskrit-Wortes 
Dhyana (Pali: Jhana) für Meditation. Zen-Me-
ditation ist folglich nur eine Form innerhalb 
der reichen Vielfalt buddhistischer Meditati-
onsformen einschließlich der in Vietnam, wo 
unser Lehrer sein Mönchsleben in einem 
Thiền-Tempel begann. 

Ursprünglich wurde der Buddhismus in  
Vietnam von indischen Einflüssen geprägt. 
Moderne Wissenschaft und Archäologie ver-
leihen verstärkt der Einsicht unseres Leh-
rers Gewicht, die er 1974 veröffentlich hat5, 
dass der Buddhismus über den Meerweg be-
reits im ersten bis zweiten Jahrhundert n. 
Chr.6 nach Vietnam gelangt ist.  Spätestens in 
der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. 
war der Buddhismus bereits etabliert in der 
Präsenz des berühmten Sogdian-Zen-Meis-

ters Khương Tăng Hội (Kang Senghui)7, der in  
Vietnam geboren, erzogen und ordiniert 
wurde, bevor er als Lehrer nach China ging. 
Es vergingen noch einige hundert Jahre, be-
vor Zen über Land von China aus nach Viet-
nam gelangte. In vielerlei Hinsicht ist unsere 
Plum-Village-Tradition ein moderner Aus-
druck dieser geschichtlichen Mischform des 
vietnamesischen Buddhismus.

Die Zen-Adaption des Buddhismus in China 
entsprach der praktischen Natur der Bevöl-
kerung8. Zen trat mit dem traditionellen chi-
nesischen Glaubenssystem und der Philoso-
phie – hauptsächlich dem Konfuzianismus 
mit seiner Verehrung der Ahnen und dem 
Daoismus mit seiner Betonung eines nicht-
materiellen Universums – in Verbindung 
und passte sich daran an. Auf diese Art stell-
te Zen die Antwort auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung innerhalb ihres eigenen kultu-
rellen Umfeldes dar, wie das bis heute der 
Fall ist.  

Wurzeln in buddhistischer 
Meditation

Wenn wir die Entwicklung der buddhisti-
schen Meditation als einen Baum betrachten, 
dann ist die frühe buddhistische Meditation 
in Indien das Wurzelgeflecht: Der Stamm re-
präsentiert seine Entwicklung in Indien 
nach dem Leben des Buddha und die Krone 
repräsentiert die verschiedenen Ausprägun-

gen bei der Ausbreitung von Indien aus, ein-
schließlich der Zen-Meditation, die zuerst in 
China entwickelt wurde. Menschen, die sich 
um junge Bäume kümmern, werden wissen, 
dass ein Baum, wenn wir uns ausschließlich 
auf die Krone des Baumes konzentrieren 
ohne uns zugleich um seinen Stamm und sei-
ne Wurzeln zu kümmern, nicht zu einer fes-
ten, stabilen, starken Pflanze heranwachsen 
kann. Genau das geschah mir, als ich versuch-
te, Zen-Meditation zu praktizieren, bevor ich 
Mönch wurde. 

Mein Vater war es, der mich mit Thầys Schrif-
ten bekannt machte9. 1983 gab er mir Thầys 
Das Wunder der Achtsamkeit10.  Ich las neben 
anderen Büchern auch Thầys Schlüssel zum 
Zen11, und begann in der Art zu praktizieren, 
die ich für den Weg des Zen hielt. Aber fünf 
Jahre lang fand ich mich gefangen in der 
„Krone“ des Baumes der buddhistischen Me-
ditation. Mir fehlte die Gesamtheit des Bau-
mes mit seinem indischen Stamm und seinen 
„Wurzeln“ der Meditation. 

Jetzt verstehe ich, was geschehen ist: Ich ver-
suchte, Zen aus Büchern zu lernen. Während 
Bücher uns sehr wohl Zen-Vorstellungen und 
-Sichtweisen vermitteln können, können wir 
ihre Weisheit nicht vollkommen empfangen 
und in eine Lebensweise verwandeln, ohne 
zugleich mentale Werkzeuge zu haben, um 
mit unserem Unbewussten und unseren  
Gewohnheitsenergien umzugehen. Dafür be-
nötigen wir die ursprüngliche buddhistische 
Meditation.
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Vorherige Seite und oben: Mehr als 100 Bücher von Thay sind erstmals und erneut herausgegeben und übersetzt worden, über die Jahre in 
zahlreichen Sprachen und Ausgaben. Dazu gehören insbesondere Viet Nam Phat Giao Su Luan (Kommentar zur Geschichte des vietnamesischen 
Buddhismus); Master Tang Hoi – First Zen Teacher in Vietnam and China; The Miracle of Mindfulness, und Zen Keys. Die Abbildungen der Umschläge, 
die hier gezeigt sind, stammen aus einer Ausstellung, die zur Einweihung des Asoka-Institutsgebäudes des EIAB 2012 organisiert wurde. Einige der 
beliebtesten Bücher von Thay sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden.

Während meines ersten Retreats mit Thầy 
1988 dachte ich, ich müsste eine sehr große 
mentale Kraftanstrengung unternehmen. 
Daher praktizierte ich die Gehmeditation 
sehr ernsthaft und stellte sicher, dass jeder 
einzelne Schritt vollkommen war. Mein Ver-
ständnis der Zen-Meditation damals war, 
dass wir praktizieren müssten, indem wir 
unsere geistige Kraft nutzen. Ich praktizier-
te mit meinem Kopf und versuchte, meinen 
Körper durch die bloße Willenskraft zu bre-
chen. Nach diesem Wochenende war ich er-

schöpft. Ich hatte weder Freude noch Glück er-
lebt. Ich hatte keine der Früchte von Bhavana 
(Kultivierung) empfangen, die mit der frühe-
ren Form der buddhistischen Meditati-
onspraxis einhergehen, mit ihrer Fokussie-
rung darauf, unseren Geist durch die 
Achtsamkeit auf den Atem zu unserem Kör-
per zurückzubringen.   
Ein anderer wichtiger Aspekt, der bei mei-
nen frühen Versuchen zu praktizieren fehl-
te, war folgender: Nur ein Lehrer kann die 
wahre Einsicht des Zen an einen Schüler 

übertragen. Der Lehrer tut dies durch sein 
ganzes Sein und seine Lebensweise. Sich nur 
auf Bücher zu stützen, kann verwirrend, so-
gar schädlich sein, weil es so viele verschie-
dene Sichtweisen, Traditionen, Schulen und 
Praktiken im Buddhismus gibt. Wir brau-
chen einen Lehrer, der uns hilft, unseren 
Weg zu finden. So wurde ich 1992 Schüler 
von Thầy, aber es dauerte noch Jahre, bis ich 
die Natur und die Bedeutung der Beziehung 
zwischen Lehrer und Schüler im Zen voll-
ständig erkannte. 
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Am Geiergipfel in Indien hat der Buddha viele bedeutende Lehren 
verkündet. Während einer Pilgerreise 1997 hat Thay dort den Kopf 
seines Schülers Thay Phap An geschoren und ihm die abgeschnittenen 
Haare überreicht.

Nur ein Lehrer kann die wahre Einsicht des Zen an einen Schüler 
übermitteln.

Bruder Phap An mit seinem Lehrer vor Thays Hütte in Upper Hamlet, 
Plum Village, 2005, nachdem er Thay auf seiner ersten Vietnamreise 
nach 39 Jahren erzwungenen Exils begleitet hatte. 

Bei unserem Gewahrsein verweilen

Zen betont, dass wir als Wesen mit Sinnesor-
ganen die Fähigkeit besitzen, uns dessen ge-
wahr zu sein, was um uns herum vorgeht –
eine Einsicht, die bereits in der ursprüng- 
lichen buddhistischen Lehre gegenwärtig 
war12. Wenn wir einen Vogel singen hören, 
dann wissen wir, dass da ein Vogel singt. 
Wenn wir eine Blume sehen, wissen wir, dass 
es eine Blume ist, usw. Aber diese einfachen, 
direkten Eindrücke gelangen vom Grund un-
seres primitiven Gewahrseins in unseren 
komplizierten Geist, der dann beginnt, sie 
weiter auszuarbeiten13. 

Unser Geist hält uns in einer Schleife gefan-
gen, die uns von dem, was wir direkt hören 
oder sehen, wegzieht. Das liegt daran, dass 
diese Schleife sowohl von unserem Unterbe-

wussten als auch von unserem Geistbewusst-
sein stammt. Sie schließt all das ein, was wir 
erfahren und erschaffen haben – während 
unseres gesamten Lebens bis jetzt und auch 
in vorausgegangenen Leben. Die Zen-Medita-
tion bietet uns eine Einsicht in die Existenz 
dieser mentalen Maschinerie und ihrer Wir-
kungsweise. 

Wir können sie uns wie eine Wassermühle 
vorstellen. Während sich das Rad der Was-
sermühle dreht, tauchen seine Schaufeln in 
den Fluss ein und bringen Wasser nach oben, 
das dann in einen Tank oder in eine Leitung 
zur Verteilung an anderen Orten geführt 
wird. Die Luft, durch welche die Schaufeln 
sich auf ihrem Weg hinunter zum Fluss be-
wegen, entspricht der oberen Schicht unse-
res Bewusstseins, der Fluss stellt unser Un-
terbewusstes dar und das Rad die mentale 
Schleife. Sie bringt „Wasser“ aus unserer 
Vergangenheit zusammen mit dem verborge-

nen, unheilsamen Potenzial in unserem Un-
terbewussten nach oben und füllt sie in unse-
ren Geist.

Die zentrale Idee des Zen ist es, sich nicht in 
diese Schleife verwickeln zu lassen, sondern 
bei unserem ursprünglichen Gewahrsein zu 
bleiben, sodass wir, wenn wir einen Vogel 
singen hören, wissen, dass wir dem Gesang 
eines Vogels lauschen usw. Wir stoppen da 
einfach, verweilen bei diesem primitiven, ur-
sprünglichen Gewahrsein. Wir bewegen uns 
nicht weiter. Aber da zu verweilen ist leich-
ter gesagt als getan. Das Rad unserer menta-
len Wassermühle hat sehr viel Schwung. Es 
kann uns schnell wieder mit seinen Schau-
feln einfangen und wieder in den Fluss unse-
res Unterbewussten hinuntertauchen.

Das ist der Punkt, an dem die Zen-Praxis und 
die Achtsamkeit, wie sie in der originalen 
buddhistischen Meditation praktiziert wur-
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de, einander unterstützen können. Mit der 
Zen-Meditation üben wir uns darin, von un-
seren mentalen Konstruktionen aufzuwa-
chen und zu lernen, unseren Geist davon ab-
zuhalten, automatisch die Gefühle und 
Impulse, die beständig in uns aufkommen, 
auszuarbeiten. Mit Achtsamkeit halten wir 
sie – unsere Ängste, Traurigkeit oder Ärger 
–, bis langsam der Block negativer Energie, 
der sich mit der Zeit in uns aus diesen negati-
ven Gefühlen angesammelt hat, beginnt sich 
aufzulösen und wir beginnen zu heilen. 
Wenn das karmische Bewusstsein oder der 
karmische Impuls einmal beruhigt ist, ge-
winnen wir ein tieferes Verständnis der Be-
dingungen, die unsere negativen Gewohn-
heitsreaktionen fördern.

Die Wirklichkeit direkt erfahren

Zen-Meditation ist die Praxis, mit dem Leben, 
das sich manifestiert, umzugehen durch Er-
fahrung der Realität direkt im Hier und Jetzt. 
Wir lernen, sehr aufmerksam zu sein, hoch 
wachsam für das, was in unserem Geist und 
um uns herum geschieht im gegenwärtigen 
Augenblick, und handeln von dieser Basis aus. 

Wir konzentrieren die Macht der Achtsam-
keitsenergie, bis wir, die Realität berührend, 
eine bedeutsame Entdeckung machen: Der 
Block nicht geheilter Schmerzen und Sorgen 
– unsere karmischen Formationen aus der 
Vergangenheit – wird in jedem, in jeder von 
uns aktiviert, wenn wir nicht vollkommen 
aufmerksam sind bezüglich dessen, was in 
unserem Geist abläuft, und wenn wir unsere 
Erfahrung in genau diesem Moment nicht 
voll und ganz annehmen. Die schmerzhafte 
Energie dieses Block sickert ein in unser ge-
wohnheitsmäßiges Verhalten von Beschuldi-
gung, Rationalisierung, Anschuldigung und 
sogar Gewalttätigkeit. All das sind Formen 
der Flucht vor dem, was ist. Mit Achtsamkeit 
„halten“ wir einfach das, was wir erleben, las-
sen es zu und schaffen so den Raum für Hei-
lung und Transformation unserer karmi-
schen Formationen aus der Vergangenheit.

In dem Prozess beginnen wir zu erkennen, 
dass es besser ist, nicht auf unsere Erfahrung 
von irgendeinem besonderen mentalen Zu-
stand oder einer Wahrnehmung zu reagie-
ren, weil wir als nicht bereits erwachte Men-

schen die Gesamtheit der Realität nicht 
erkennen können; unsere Wahrnehmung ist 
immer begrenzt und einseitig. Stattdessen 
versuchen wir von einer tiefen Quelle der Le-
bensenergie, also von der gesamten Energie 
des Lebens, aus zu reagieren.  

Wenn wir durch die Zen-Meditation mit ei-
nem offenen Geist Zugang zu dieser gesam-
ten Energie haben, können wir auf die Höhen 
und Tiefen des Lebens reagieren, indem wir 
sagen: „Dies geschieht, weil es geschieht.“ 
Eine Lösung zeigt sich immer; in einem posi-
tiven Geist wissen wir, was zu tun ist. Wir 
handeln so, dass unsere Fähigkeit, als Men-
schen menschliche Probleme zu lösen, be-
stärkt wird. Wir zeigen, dass wir unser 
Schicksal ändern können, indem wir Teil des 
Prozesses sind, der die angesammelte Ener-
gie des Universums, zu der wir durch unser 
Leben und unsere Handlungen beigetragen 
haben, verwandelt wird.

Bereits ein Buddha

Eine Schlüsseltechnologie in der Zen-Medi-
tation ist es, den Geist leer werden zu lassen, 
alle Ansichten und Anhaftungen loszulas-
sen, sodass nichts uns verstören kann. Mit 
dieser Fähigkeit des „Leerens“ können wir 
eine Natur des Geistes erreichen, die unter 
allen Umständen friedvoll bleibt, selbst in so 
herausfordernden Zeiten wie der Covid-
19-Pandemie. Wir erlauben jeder Erfahrung, 
sich in der großen Leerheit aufzulösen. Wie 
eine Wolke, die am weiten leeren Himmel  
vorüberzieht, dauert unsere Erfahrung eini-
ge Zeit an und fließt dann einfach weiter. 

Nach der Zen-Tradition ist Leerheit die wahre 
Natur unseres Geistes. Und sie ist der Geist des 
Buddha. Die Zen-Meditation hilft uns zu se-
hen, wer wir wirklich sind – dass wir von Na-
tur aus bereits ein Buddha sind14, selbst wenn 
wir es noch nicht erkennen. Es gibt keinen 
Buddha getrennt und außerhalb von unserem 
Geist. Die Buddha-Natur ist unsere anfängli-
che Wahrnehmung und unser Gewahrsein, 
unberührt von unserem Unterbewussten 
oder von dem in unserem Unterbewussten 
schlummernden unheilsamen Potenzial. 

In einem grundlegenden Zen-Text, der Plat-
form-Sutra, heißt es: „Die Natur des Geistes 

war von Beginn an immer rein.“15  Durch un-
sere Interaktionen mit dem Leben wird unser 
Bewusstsein jedoch schrittweise verdunkelt. 
Wir verlieren unser leuchtendes Gewahr-
sein, unsere Fähigkeit, klar, ruhig und fried-
voll zu sein. Weil wir nicht wissen, wie unser 
Geist arbeitet, lassen wir zu, dass er gestört 
und getäuscht wird. 

Mit der Praxis der Achtsamkeit können wir 
die Bewegung unseres Geistes bemerken und 
verstehen, wie sich karmisches Bewusstsein 
ansammelt. Zum Beispiel mag unsere Bezie-
hung zu unserem Partner, unserer Partnerin 
zu Beginn glücklich und liebevoll sein, aber 
nach und nach zu einer Last werden, die uns 
beide gefangen hält. Unser karmisches Be-
wusstsein16 lässt uns auf solch eine Weise an 
die illusorische Realität eines Subjekts, das 
Erfahrungen macht, und an eine objektive 
Erfahrung glauben, dass wir uns selbst 
fälschlicherweise identifizieren mit unseren 
Beziehungen, Karrieren, Erfolgen, materiel-
len Besitztümern usw. Vielleicht haben wir 
in der Vergangenheit gefehlt und trauen uns 
selbst nicht länger. Oder wir haben unsere 
Arbeit nicht erfolgreich geleistet oder kön-
nen mit anderen Menschen nicht gut aus-
kommen. Das sind Zeiten, in denen wir dazu 
neigen, uns selbst zu beschuldigen und uns 
deprimiert zu fühlen.

Die Zen-Tradition sagt uns: „Mach dir keine 
Sorgen. Du bist von Natur aus ein Buddha. 
Tatsächlich bist du bereits jetzt ein Buddha!“ 
Wir sind bereits jetzt ein Buddha? Was für 
eine stärkende Aussage! Sie kann uns unmit-
telbar helfen, unsere Art, wie wir auf aufre-
gende Situationen reagieren, zu verändern.

Sagen wir mal, unser Partner, unsere Partne-
rin sagt etwas Unfreundliches zu uns. Sofort 
können wir es hören und erkennen – das ist 
unsere anfängliche Wahrnehmung, unser  
direktes Gewahrsein –, dann kommt ein un-
angenehmes Gefühl hoch aus unserem Geist. 
Aber wenn wir die Einsicht des Zen verinner-
licht haben, können wir genau in dem Mo-
ment die Situation und uns selbst retten. Wir 
können praktizieren, indem wir unsere Hän-
de wie einen Lotus zusammenbringen, uns 
vor unserem Partner verbeugen und sagen: 
„Mein Liebling, darf ich mich selbst daran  
erinnern, dass du bereits ein Buddha bist. Ich 
verehre dich tief, auch wenn wir gerade 
Schwierigkeiten haben. Ich weiß tief, dass ich 
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verstanden habe, dass ich ein Buddha bin und 
du ein Buddha bist.“

Auf diese Weise bietet uns Zen eine neue  
spirituelle Orientierung. In dem Moment, wo 
wir realisieren, dass wir ein Buddha sind, er-
kennen wir die Notwendigkeit, dem Standard 
eines Buddha gemäß zu leben. Wir wachen 
auf und sehen, dass wir nicht länger ein ge-
wöhnliches Leben führen sollten. Wir fühlen 
uns inspiriert, die Beherrschung und edle 
Art eines Buddha wiederzuerlangen, indem 
wir unsere Gier, Wut und anderes Elend 
überwinden und wie ein Buddha leben.  

Erleuchtung, jetzt

Aus der Perspektive des indischen Buddhis-
mus erlangte der Buddha mit der vollen Er-
leuchtung die Drei Kenntnisse großen Ver-
stehens17. Er hatte vollkommene Kenntnis 
sowie Verständnis für seine unbegrenzte 
Existenz18 ebenso wie über die Wiederge-
burt anderer Lebewesen gemäß den karmi-
schen Gesetzen von Ursache und Wirkung19 
und den Ursachen, in denen alle Leiden wur-
zeln, und der Methode, sie zu beenden20. 

Aus der Perspektive des Zen haben die Er-
leuchtung und der Pfad zur Erleuchtung ver-
schiedene Bedeutung. Zen-Meditation möch-
te das Leiden von Geburt und Tod genau hier 
und jetzt überwinden, durch direkte und 
schnelle Techniken. Diese beinhalten das 
Loslassen unseres Denkprozesses und hin-
auszugehen und frei zu sein von mentalen 
Verstrickungen, die von den Kräften oder 
Impulsen unseres unbewussten Geistes ge-
schaffen werden.

Nach dem Buddhismus ist die karmische 
Kraft, die uns zur Wiedergeburt treibt, die 
Anhäufung von Energie, die wir durch die 
absichtlichen Aktivitäten unseres Geistes, 
unseres Körpers und unserer Sprache erzeu-
gen. Unser karmisches Bewusstsein ist folg-
lich eine der Bedingungen, die zu unserer 
Wiedergeburt führen. Je mehr unser Den-
ken von den unheilsamen karmischen Kräf-
ten unseres Unterbewussten angetrieben 
wird, desto mehr werden wir gefangen in un-
serer mentalen Schleife des Denkens und 
desto mehr wird das zu unserer Gewohn-
heitsenergie. Diese Gewohnheitsenergie be-

feuert unseren Willen, stößt uns unerbitt-
lich hin zu unserer nächsten Existenz im 
Bereich von Zeit und Leiden.

Wenn unser denkender Geist ausreichend 
zur Ruhe kommen kann, dann kann es weder 
Willen noch Absicht, kein Samsara und da-
her auch keine Zeit geben. Denn Zeit entsteht 
nur durch die Bewegung unseres Geistes. 
Wenn unser Geist sich nicht bewegt, berüh-
ren wir den Bereich von Nicht-Geburt und 
Nicht-Tod, in dem Zeit nicht existiert. Wir 
sind in der ewigen Gegenwart, jenseits von 
Zeit, jenseits von Geburt und Tod.

Daher ist die Technik des Zen, zur Erleuch-
tung zu gelangen, einfach im Vergleich zu 
der Methode des indischen Buddhismus, mit 
ihrem Meditationssystem und komplizierten 
Geistesschulungen, die über viele Lebens-
spannen hinweg vervollkommnet werden. 

Zen konzentriert sich dagegen auf das „plötz-
liche Erwachen“. Die bloße Energie unseres 
gesammelten Gewahrseins wird zur Energie 
für plötzliche Erleuchtung, die in jedem Mo-
ment durch eine Verschiebung unserer 
Sichtweise und Wahrnehmung möglich ist. 
Selbst in den gewöhnlichsten Komponenten 
unseres täglichen Lebens können wir plötz-
lich etwas in einem neuen und anderen Licht 
sehen oder erfahren, so, als erwachten wir 
aus einem Traum. 

Wir können die „Fünf Achtsamkeitsübun-
gen“ aus der Plum-Village-Tradition als Bei-
spiel betrachten. Die erste Übung ist:

Im Bewusstsein des Leidens, dass durch die 
Zerstörung von Leben entsteht, bin ich 
entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das 
Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen, 
das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen 
und Mineralien zu schützen. Ich bin 
entschlossen, nicht zu töten, nicht zuzulassen, 
dass andere töten und keine Form des Tötens 
zu unterstützen, weder in der Welt noch in 
meinem Denken oder in meiner Lebensweise.21

Diese Aussage ist so einfach, dass jeder sie 
verstehen kann. Aber wenn eine Person sie 
auf einem anderen Niveau der Realität emp-
fängt und sich dazu entschließt, auf diesem 
schönen Weg zu gehen und diese Wahrheit 
zu leben, dann handelt es sich um plötzliche 
Erleuchtung.

Also ist Erleuchtung im Zen nichts Kompli-
ziertes. Sie ist etwas sehr Einfaches. Es ist 
eine Sichtweise, wie unser karmisches Be-
wusstsein ein Hindernis für unser Leben 
wird. Wenn wir bei unserem ursprünglichen 
Gewahrsein verweilen können – und außer-
halb der mentalen Schleife –, dann sind wir 
frei. Wir müssen nur mit dem Leben vertrau-
ensvoll umgehen, während es sich manifes-
tiert, und die Realität direkt im Hier und Jetzt 
erfahren. In dem Moment, wo wir fähig sind, 
das zu tun, geschieht eine Verschiebung, so-
dass wir unser tiefes Verständnis zu einem 
Weg, diese Realität zu leben, werden lassen, 
und das ist Erleuchtung in der Zen-Tradition.

Zen-Lehrer und -Schüler

Wie wir gesehen haben, ist die Beziehung 
zwischen einem Zen-Lehrer und -Schüler we-
sentlich. Durch die Art, wie er oder sie lebt, 
verkörpert der Lehrer die Ganzheit und Sta-
bilität des gesamten „Baumes“ der buddhisti-
schen Meditation – der Wurzeln und des 
Stammes sowie der Krone. Der Lehrer hilft 
dem Schüler, indem er seine bzw. ihre Le-
bensweise direkt in den Geist des Schülers 
bzw. der Schülerin überträgt.

Wenn ein Schüler sich mit einer Frage an 
den Lehrer wendet, veranstalten sie einen 
sogenannten Zen-„Kampf “. Beide sind voll-
kommen präsent, vollkommen aufmerksam, 
vollkommen konzentriert. Es gibt kein Rich-
tig oder Falsch, egal, wie die Antwort lautet. 
Sie entsteht aus den Bedingungen, der ge-
samten Lebensenergie der beiden in diesem 
Moment, und als Antwort auf die jeweilige 
Situation. 

Zum Beispiel könnte ein Schüler bzw. eine 
Schülerin den Lehrer bzw. die Lehrerin fra-
gen: „Hat ein Hund Buddha-Natur?“ und die 
Antwort könnte lauten: „Nein.“ Diese Ant-
wort kommt aus der gesamten Lebensener-
gie des Lehrers für den Schüler in diesem 
Moment, weil der Lehrer das Gefühl hat, dass 
dies die Antwort ist, die der Schüler für sei-
ne Erfahrung des Erwachens im Zen benö-
tigt. Später mag ein anderer Schüler mit der-
selben Frage kommen, auf die der Lehrer 
antwortet: „Ja.“, mit seiner gesamten Energie 
der Präsenz, des vollkommenen Gefühls für 
die Energie dieses Schülers, spürend, dass 
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der Schüler genau diese Antwort in diesem 
Moment braucht.

„Ja“ oder „nein“ ist nicht als Antwort zu ver-
stehen. Es ist nur eine Hilfe für uns, den  
Bereich des ursprünglichen und bloßen  
Gewahrseins zu berühren, frei von der Falle 
unseres karmischen Bewusstseins, die soge-
nannte Zen-Erfahrung der Erleuchtung (auf 
Japanisch: satori), sodass wir zurückkehren 
zu der Quelle der wahren Leerheit unseres 
Geistes. 

Wir erlauben unserer angeborenen Natur 
auf die wunderbaren Manifestationen des 
Lebens zu antworten; wir vertrauen unserer 
angeborenen Reaktion und der tiefen Weis-
heit in uns. Das ist die Praxis von Zen. Und so 
lehrt ein Zen-Meister.

Verrückte Koans

Eine Methode, wie ein Zen-Lehrer den Fort-
schritt eines Schülers beurteilt, ist das Füh-
ren eines Dialogs, die im Japanischen als 
Koan oder „öffentlicher Streitfall“ bekannt 
ist, weil er vor anderen ausgetragen wird. 
Diese Meditationstechnik verfolgt das Ziel, 
den Schüler aus dem gewöhnlichen oder rati-
onalen Denken aufzuschrecken, gewöhnlich 
durch Vorlegen eines unlösbaren Problems 
oder eines Paradoxes, das den Uneingeweih-
ten absurd erscheinen mag.

Der ganze Zweck eines Koans ist es, über das 
Greifen nach unseren Gedanken hinauszuge-
langen, es zu transzendieren, sodass wir, tief im 
gegenwärtigen Moment lebend, aus unserer 
angeborenen Buddha-Natur heraus handeln. 

Die Idee ist es, aus dem Strom unserer Gedan-
ken herauszutreten, sodass er mit der Zeit 
ganz natürlich zur Ruhe kommen kann. Der 
Lehrer nutzt den Austausch, um das Niveau 
des Verstehens beim Schüler zu bewerten 
und um die mentale Verschiebung hervorzu-
rufen, die der Schüler braucht, um „plötzli-
che Erleuchtung“ zu erfahren.

Als ich noch Laie war, arbeitete ich bei einer 
großen amerikanischen Öl- und Gasfirma und 
erforschte komplexe mathematische Proble-
me. Zu der Zeit begann ich, mit dem bekann-
ten Koan „Wer bin ich?“ zu praktizieren. Ge-
mäß der Anleitung des Zen, müssen wir, 
wenn wir diese Frage stellen, sie mit unserer 
vollen Konzentration erkunden. Zum Bei-
spiel fragte ich mich damals, wenn ich meine 
Hand hob: „Wer erhebt die Hand?“ Und wenn 
ich ging, schaute ich tief und fragte mich: 
„Wer geht?“, ebenso beim Essen, Schlafenge-
hen und so weiter.

Zu meiner Arbeit gehörte viel Denken. Aber 
als ich begann, die Frage zu untersuchen: 
„Wer denkt?“, verschwanden meine Gedan-
ken, gemeinsam mit meiner Fähigkeit, ma-
thematische Probleme zu lösen! Ich erkannte, 
dass dieses Koan mich verrückt machte. Ich 

konnte nicht fortfahren, damit zu üben und 
weiter meiner Arbeit nachgehen. So hatte ich 
eine andere Idee: „Ich werde dieses Koan lö-
sen, indem ich meine Arbeit aufgebe und 
Mönch werde!“ Das ist im Wesentlichen der 
Grund dafür, dass ich im Juli 1991 Thầy 
schrieb mit der Bitte, mich als Schüler anzu-
nehmen.

Was ich erkannt hatte war, dass, um mathe-
matische Forschung zu betreiben, ein Gedan-
kenmuster nötig ist, das sich zu einer Ge-
wohnheitsenergie des Denkens entwickelt. 
Durchbrüche in den Gedanken haben über 
alle Zeit Menschen zu großen Entdeckungen 
in Wissenschaft, Technologie, Kunst und Li-
teratur verholfen. Jedoch kann in der Abwe-
senheit von Klarheit und vollkommenem Ge-
wahrsein die mentale Gewohnheitsenergie, 
die von unseren Gedankenmustern produ-
ziert wird, mit den verborgenen unheilsa-
men Tendenzen oder Potenzialen in unserem 
Unbewussten in Verbindung treten. Dies 
drängt uns dann zu einer weiteren Existenz 
im Bereich des Leidens – ein Ende unserer 
vielleicht vorhandenen Chance auf plötzliche 
Erleuchtung. 

Global betrachtet führt das kollektive Gedan-
kenmuster der Menschheit mit seinem unbe-
wältigten Block unheilsamer Energie unver-
ändert zu Gewalt, Krieg und viel Leid.  

Bei den Feierlichkeiten 2002 in Frankreich nach den ersten 20 Jahren von Plum Village, wurde 
Bruder Phap An (Foto unten, Mitte) von Thay spontan „geschubst“, sich an der Tanzaufführung 
mit Bruder Phap Due (unten, links) und Bruder Phap Chieu (Foto rechts, erster von links) und 
den Schwestern Cung Nghiem (mit Blumenhut) und Dang Nghiem (ganz rechts) zu beteiligen.
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Wenn der Lehrer es sagt: Spring!

Linji (Lin-Chi), der Gründer der Linji-Schule 
des Zen-Buddhismus in China im neunten 
Jahrhundert n. Chr., sagte einmal: „Wenn du 
den Buddha triffst, töte den Buddha. Wenn 
du den Patriarchen triffst, töte den Patriar-
chen.“22 Das war eine Methode, die Schüler in 
ihrer Befreiung zu unterstützen. Ein Zen-
Lehrer kann einen Schüler auch durch einen 
plötzlichen Schrei, Schlag oder Schubs auf-
wecken.

Es geht darum, dem Schüler zu helfen, aus 
seinem bzw. ihrem Greifen nach einer menta-
len Illusion, die auf einer bestimmten Idee, 
einem Begriff oder einer Sichtweise beruht, 
herauszuspringen. Es befähigt den Schüler, 
tief in Kontakt mit der Ganzheit des Lebens in 
seiner vollen Manifestation zu kommen und 
entsprechend zu handeln. Ich kann dazu aus 
eigener Erfahrung etwas beitragen.

Einmal führten in Plum Village in Frank-
reich die Nonnen einen Tanz auf, der von 
Thầys Gedicht mit dem Titel „April“23 inspi-
riert war. Ich saß neben Thầy und genoss die 
Vorführung. Das Gedicht spielt im Frühling, 
tief im Wald. Gegen Ende des Gedichts er-
scheinen plötzlich aus dem Nichts heraus 
zwei Kinder, die über eine Wiese laufen und 
miteinander sprechen „wie Vögel“. Sie blei-
ben am Waldessaum stehen.

In diesem Moment schubste Thầy mich an 
und sagte: „Auf!“ Das war eine direkte Her-
ausforderung eines Zen-Lehrers an seinen 
Schüler. So stand ich, als Thầy mich schubs-
te, einfach auf und wurde Teil des Tanzes 
mit den Schwestern, spielte die Rolle eines 
Jungen, der sich in dem Gedicht im Wald 
verirrt. So behandelt ein Zen-Lehrer seine 
Schüler. Es muss spontan geschehen. Wenn 
der Lehrer dich auffordert zu springen, 
springst du.

„Die Lampe“ übertragen

In der Zen-Tradition herrscht gewöhnlich 
die Auffassung, dass ein Lehrer oder eine 
Lehrerin sein bzw. ihr Dharma oder Lehre an 
einen Schüler bzw. eine Schülerin in einer 
Zeremonie überträgt, die „Weitergabe der 
Lampe“ genannt wird. Der Schüler wird zum 

wahren Empfänger der Dharma-„Lampe“ des 
Lehrers und zu einer Fortführung der spiri-
tuellen Linie des Lehrers.

Am 1. Mai 1966, zehn Tage, bevor Thầy auf-
brach zu einer Tour durch die USA und Euro-
pa, die für einen Zeitraum von drei Monaten 
geplant war, um zum Frieden für Vietnam 
aufzurufen, kehrte er zu seinem Wurzeltem-
pel Từ Hiếu in Huế zurück, um sich von sei-
nem geliebten Lehrer, dem Zen-Meister Chân 
Thật zu verabschieden.

付澄光字逢春號一行	 	
慈孝寺住持;芳雲庵,法雲寺開山,	 	
梅村道場,清山道場,鹿菀道場禪主

一向逢春得健行	 	
行當無念亦無諍	 	
心燈若照其原体	 	
妙法東西可自成	 	

Phó Trừng Quang tự Phùng Xuân hào Nhất 
Hạnh
Từ Hiếu Tự trụ trì; Phương Vân Am, Pháp 
Vân Tự khai san, Mai Thôn Đạo Tràng, 
Thanh Sơn Đạo Tràng, Lộc Uyển Đạo Tràng 
thiền chủ, (list of centers up to year 2000)

Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành
Hành đương vô niệm diệc vô tranh
Tâm đăng nhược chiếu kì nguyên thể
Diệu pháp đông tây khả tự thành
 

Thays hochgeschätzter Lehrer Zen-Meister  
Chân Thật/Chơn Thiệt  (links) und das 
Lampenübertragungsgatha (rechts), das er  
Thay im Mai 1966 gab (Übersetzung im Text.)

Bei dieser Begegnung übertrug ihm der  
Lehrer die Lampe mit folgendem Gatha  
(Gedicht):

Wenn wir entschlossen sind, uns nur in einer 
Richtung zu bewegen, werden wir den Frühling 
treffen und unser Marsch wird heldenhaft sein.

Unsere Taten sollten frei sein von 
 Spekulationen und Wettbewerb.

Wenn die Lampe unseres Geistes ihr Licht auf 
die eigene Natur richtet, dann wird die  

wundervolle Übertragung des Dharma sowohl 
im Osten als auch im Westen verwirklicht.24

Obwohl Thầy an der Rückkehr über mehr als 
40 Jahre gehindert wurde, hinterließ sein 
Lehrer ihm bei seinem Tod zwei Jahre später 
Anweisungen in seinem Testament, die ihn  
zum Abt des Từ-Hiếu-Tempels machten, eine 
Position, die Thầy bis heute innehat.25 

In mancher Hinsicht ist die Zeremonie der 
Lampenübertragung nur ein symbolischer 
Akt, weil dann, wenn Zen-Lehrer und -Schü-
ler zusammenleben, der Lehrer bereits den 
Schüler sehr gut versteht und umgekehrt 
auch der Schüler den Lehrer. Wir können 

nicht immer einen genauen Zeitpunkt fest-
machen, an dem der Zen-Lehrer seine Weis-
heit an einen Schüler überträgt. Des Lehrers 
Leben, Weisheit und Praxis des Mitgefühls 
werden Moment für Moment an den Schüler 
über viele Jahre hinweg übertragen durch 
die Art, wie der Lehrer lebt. Wie zuvor er-
wähnt, gibt es die direkte Übertragung vom 
Geist des einen zu dem des anderen.

In meiner Praxis, wenn ich mich hinsetze, um 
mit einem klaren Geist zu Mittag zu essen, 
sehe ich oft, dass ich genau in Thầys Art esse. 
Aus meinem Unterbewusstsein – tief aus 
meinem Speicherbewusstsein – keimt der 
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Same, den ich von Thầy über viele Jahre emp-
fangen habe. Ich praktiziere Achtsamkeit 
und sehe, dass die Art, wie ich meine Hände 
bewege, die Art, wie ich das Essen anschaue, 
die Art, wie ich es aufnehme und in meinen 
Mund lege, genau die Art ist, wie Thầy das ge-
tan hat. Das ist für mich eine Form der Lam-
penübertragung.

Und ich habe nicht ausschließlich von Thầy 
spirituelle Übertragung erlebt. Während 
meines gesamten Lebens habe ich sie von 
meinen Eltern, Brüdern und Schwestern, 
vom Kontakt mit Freunden oder Bekannten 
erlebt. Ich habe spirituelle Übertragung von 
allen Lebensformen erlebt. Dadurch, dass ich 
achtsam und aufmerksam bin, kann ich sehr 
klar in meinem Herzen sehen und fühlen, 
dass ich die gesamte Lebensenergie des Uni-
versums verkörpere sowie eine Fortführung 

aller Lebenskräfte. Mein gesamtes Leben ist 
wie ein endloser Strom, der endlos in den ge-
samten Lebensstrom hineinströmt, sich mit 
ihm vermischt und verschmilzt.

Mit einem offenen Herzen und einem leeren, 
aufnahmefähigen Geist mag ein Schüler da-
her die Übertragung seines Lehrers bzw. sei-
ner Lehrerin in jedem Moment empfangen. 

Wertvolle Erinnerung

Ich halte einen wertvollen Moment mit Thầy 
in meiner Erinnerung: Das war am 4. Sep-
tember 2008, also ich noch in Plum Village 
lebte. Nach seinem Dharma-Vortrag im Lo-
wer Hamlet lud Thầy mich in sein Zimmer 
ein, um mich darüber zu informieren, dass er 
eine Immobilie in Waldbröl für unser künfti-
ges Institut gekauft hätte. Er sagte, ich würde 

in einigen Tagen nach Deutschland aufbre-
chen. Bevor ich sein Zimmer verließ, öffnete 
Thầy seine Tasche und nahm eine kleine Glo-
cke heraus – diejenige, die er immer bei der 
Gehmeditation benutzte, um seine Schüler 
zur Praxis einzuladen. Thầy überreichte mir 
die Glocke und sagte: „Bring du diese Glocke 
nach Deutschland.“ 

Das war eine Lampenübertragung. Thầy 
verlieh seiner Liebe, seinem Mitgefühl und 
seinem tiefen Wunsch, dass ich die Praxis 
und sein Dharma nach Deutschland bräch-
te, Ausdruck. Er vertraute mir seine Visi-
on für das EIAB an. Mehr als zwölf Jahre 
später habe ich diese Glocke noch in mei-
nem Zimmer und fühle mich immer, wenn 
ich auf sie blicke, sehr bewegt und wieder 
mit Thầys Liebe und Energie des Vertrau-
ens verbunden.
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In einer Art von „Lampenübertragung“ gab Thay seine eigene Glocke an Thay Phap An, die er 
nach Deutschland bringen sollte, als er Plum Village verließ, um das EIAB aufzubauen.

Oben und rechts: Bruder PhAp An trägt Thays Glocke bei der Zeremonie am 10. September 
2008 beim Einzug von Plum Village in das Gebäude, das jetzt als das Asoka-Institut des EIAB 
bekannt ist.

Viele von Thầys Schülerinnen und Schülern 
haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Er 
bietet uns beständig sein Leben, seine Liebe 
und seine Weisheit an und überträgt sein 
Dharma. Thầy hat im Laufe der Jahre auch 
viele formale Lampenübertragungszeremo-
nien durchgeführt. Das sind feierliche Bege-
benheiten, bei denen wir neue Dharma-Leh-
rer, sowohl Mönche und Nonnen als auch 
Laien-Sangha-Mitglieder – einladen, in der 
Plum-Village-Tradition zu lehren. Thầy oder 
ein langjähriger Mönch oder eine Nonne, die 
ihn vertreten, entzündet ein Räucherstäb-
chen an der eigenen Dharma-Lampe und ent-
zündet damit ganz wörtlich eine Lampe, die 
von jedem neuen Lehrer beziehungsweise 
der neuen Lehrerin emporgehalten wird.

Heute lebt Thầy wieder im Từ-Hiếu-Tempel, 
nachdem er 2018 seinem Wunsch Ausdruck 
verliehen hatte, seine restlichen Lebenstage 
dort zu verbringen. Er ist damit zurückge-
kehrt zu dem Ort, an dem er 1942 im Alter 
von 16 Jahren sein monastisches Leben be-
gonnen hatte, wo er die Lampenübertragung 
von seinem eigenen Lehrer empfangen hatte 
und worauf wir als Plum-Village-Tradition 
die spirituelle Ahnenreihe zurückführen.  
Das ist ein weiterer schöner Zen-Kreis.
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Bruder Phap An (Mitte) arbeitet mit Thay 
(rechts) an dem Brief, datiert vom 26. Oktober 
2018, der Thays Rückkehr nach Vietnam 
ankündigt. Er verlieh Thays Wunsch „meine 
Tage im Hause meiner spirituellen Vorfahren 
zu beenden, sodass alle Nachfolger des 
Wurzeltempels einen Ort haben, zu dem sie 
Zuflucht nehmen können.“

Unten: die Buddha-Statue in der Buddha-Hal-
le von Thays Wurzeltempel Tu Hieu in Hue, 
Zentral-Vietnam.
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Eine Schlüsseltechnik in der Zen-Meditation ist es, den Geist leer werden zu lassen, alle 
Ansichten und alles Anhaften loszulassen, sodass uns nichts aus der Ruhe bringen kann. 
Oben: Thay hat einen Abschnitt des Herz-Sutra in einer schönen Kalligraphie wiedergege-
ben. Seine neue englischsprachige Übersetzung des Sutra wurde 2014 fertiggestellt.26
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Thầy Pháp Ấn

Der Autor möchte seinen tief empfundenen 
Dank ausdrücken gegenüber Sarah Monks 
für ihr detailliertes, kreatives und sorgfälti-
ges Lektorat, gegenüber Sister Song Nghiem 
für zahlreiche  Anregungen, gegenüber Frau 
Hai Yen Victoria Tran für ihre anstrengende 
Transkription von Dharma-Vorträgen mit 
Bezug auf diesen Artikel und gegenüber Frau 
Maya Brandl für ihre Zeit und Unterstützung 
bei der deutschen Übersetzung des Artikels. 

1 Dieser Artikel mit dem Titel „Vom Krieg zum  

Frieden für den Kosmos“ ist in der Ausgabe des 

EIAB-Newsletters von 2018 zugänglich unter 

dem Reiter „Media“ auf der Webseite des EIAB: 

https://www.eiab.eu/magazine

2  Plum Village, im ländlichen Südwesten Frank-

reichs, war das erste. Es ist jetzt Europas größtes 

buddhistisches Kloster mit mehr als 200 dort le-

benden Mönchen und Nonnen. Es gibt außer-

dem weitere 16 Plum-Village-Praxis-Zentren auf 

der Welt, einschließlich des EIAB.

3  Es handelte sich um die Pali-Sanskrit Internati-

onal Buddhist Conference 2021 mit dem Thema 

„Tisikkha/Trishiksha – The Three Trainings on 

the Contents oft he Tipitaka/Tripitaka“, https://

www.youtube.com/watch?v=aLqH-heii-A, Start 

bei 19 Minuten 45 Sekunden.  Die Konferenz, die 

den Austausch zwischen führenden Wissen-

schaftlern und Praktizierenden aus buddhisti-

schen Pali- und Sanskrit-Traditionen fördert, 

wurde abgehalten über Zoom am 5./6. März 

2021. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hielt die 

Eröffnungsansprache von seiner Residenz in 

Dharamsala, Indien, aus. Die Veranstaltung 

wurde initiiert vom Tibetischen buddhistischen 

Zentrum, Singapur und Malaysia, und mitorga-

nisiert von zwölf internationalen buddhisti-

schen Organisationen. Es gab 38 Diskussions-

teilnehmer aus der ganzen Welt.

4 Shikantaza (chỉ quán đả tọa)

5 Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang 

(Thích Nhất Hạnh), Nhà Xuất Bản Lá Bối, Sài 

Gòn, 1974. Vol 1. Band I - Chương 01: Trung Tâm 

Phật Giáo Luy Lâu

6 Traditional China in Asian and world history, 

Tansen Sen and Victor H. Mair, Association for 

Asian Studies, Inc., Ann Arbor, MI 48108 USA, 

2012, S. 59

7 Master Tăng Hội: First Zen Teacher in Vietnam 

and China, Thích Nhất Hạnh, Parallax Press, Ber-

keley, CA, USA, 2001. Introduction: The Life and 

Practice of Tăng Hội in Vietnam and China, The 

life of Tăng Hội, S. 11

8 Siehe Zen Keys von Thích Nhất Hạnh, in engli-

scher Sprache veröffentlicht von Anchor Press/

Doubleday, Garden City, New York, 1974, S. 97. 

Die Originalausgabe zu Zen Keys wurde von 

Thầy 1972 in französischer Sprache veröffent-

licht auf Einladung des Verlages Éditions  

Seghers in Paris. Zuerst hatte der Verlag Profes-

sor Paul Demiéville, einen Orientalisten und 

Wissenschaftler aus der Schweiz und Frank-

reich, eingeladen, ein Buch über Zen zu schrei-

ben. Der Professor schlug stattdessen vor, dass 

Thầy das Buch schreiben sollte, angesichts von 

Thầys Bedeutung sowohl als Wissenschaftler 

wie als Praktizierender des Zen.

9 Vater, Mutter und der jüngste Bruder des Au-

tors kamen 1983 als Flüchtlinge in die USA, 

nachdem sie Vietnam als Bootsflüchtlinge vier 

Jahre nach dem Autor verlassen hatten. Andere 

Praktizierende und Flüchtlinge aus Vietnam, 

die sich ebenfalls in den USA ansiedelten, sende-

ten Thầys Bücher an den Vater des Autors an die 

neue Familienadresse.

10 Das Wunder der Achtsamkeit – Eine Einfüh-

rung in die Praxis der Meditation von Thích 

Nhất Hạnh wurde in Seaux, Frankreich, 1973 ge-

schrieben und zuerst 1975 von Beacon Press, 

Boston, veröffentlicht. Das Buch entstand aus ei-

nem langen Brief, den Thầy aus dem Exil schrieb 

mit konkreten Praktiken für seine Schüler in Vi-

etnam während der Unruhen des Krieges. Nach 

dem persönlichen Brief, datiert vom 30.06.2014, 

geschrieben auf Vietnamesisch von Thầy an sei-

ne monastischen Schüler, war das Buch die 

Frucht von Thầys Achtsamkeitseinsichten und 

Praktiken während der 1950e-r und 1960er-Jahre.

11 Siehe Fußnote 8

12 Dies wird veranschaulicht durch die Geschichte 

des Ermiten Bahiya, in welcher der Buddha sagt: 

„Darin, Bahiya, solltest du dich üben: „Im Gese-

henen ist nur das Gesehene, im Gehörten ist nur 

das Gehörte, im Gefühlten ist nur das Gefühlte, 

in dem Erkannten ist nur das Erkannte. Auf die-

se Weise solltest du dich üben, Bahiya … Wenn 

für dich, Bahiya, im Gesehenen nur das Gesehe-

ne ist … in dem Erkannten nur das Erkannte, 

dann Bahiya, wird du nicht ‚mit dem‘ sein. Wenn 

du, Bahiya, nicht  ‚mit dem‘ sein wirst, dann, Ba-

hiya, wirst du nicht ‚in dem‘ sein. Wenn du, Bahi-

ya, nicht ‚in dem‘ sein wirst, dann, Bahiya, wirst 

du weder hier noch jenseits noch zwischen den 

beiden sein. Genau das ist das Ende des Leidens.“ 

in: The Udana – inspired Utterances of the Bud-

dha & The Itivuttaka – The Buddhas Sayings, aus 

dem Pali übersetzt von John D. Ireland, Buddhist 

Publication Society, Kandy, Sir Lanka, 1997, 

Chapter 1, The Bodhi Tree (Bodhivagga), 1.10 Ba-

hiya (Bhaiya Sutta), S. 19

13 The Middle Length Discourses of the Buddha – 

A Translation of the Majjhima Nikaya, Bhikkhu 

Nanamoli and Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publica-

tion, Boston, USA, 2009, MN 18, Madhupindika 

Sutta, The Honey Ball, S. 201

14 Gatha von Meister Hui Neng aus der Platform-

Sutra – Dunhuang Version – Taisho Tripitaka 

Band 48, Nr. 2007 – The Platform Sutra of the 

Sixth Patriarch: The text of the Tun-huang ma-

nuscript/mit Übersetzung, Einführung und Be-

merkungen von Philip B. Yampolsky, Columbia 

University Press 1967, S. 132

 Erwachen hat ursprünglich keinen Stamm. 

Der Spiegel hat keinen Ständer.            

Die Buddha-Natur ist immer sauber und rein.

Wo gibt es Raum für Staub?

	 菩提本無樹	 	

明鏡亦無臺	 	

佛性常清淨	 	

何處有塵埃	 	

	

Bồ-đề bản vô  thụ/thọ  

minh   kính   diệc   vô  đài  

Phật tánh  thường   thanh tịnh  

hà   xứ/xử  hữu  trần ai  

15 Ibid.

16 Es ist das Bewusstsein, das zu Schmerz, Sorge, 

Bedauern, Klagen, Gefühlen der Unzufrieden-

heit und Leiden führt.

17 Tam minh (三	明 ; Sanskrit: tisrovidyā)

18 Túc mệnh minh – khả năng nhớ rõ các tiền kiếp 

của mình (宿	命	明; Sanskrit: 

pūrvanivāsānusmrtijñāna-sāksatkriyāvidyā)

https://www.eiab.eu/magazine
https://www.youtube.com/watch?v=aLqH-heii-A
https://www.youtube.com/watch?v=aLqH-heii-A
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19 Thiên nhãn minh - biết rõ sự tái sanh và sinh 

diệt qua lại của các loài chúng sinh trong các cõi 

theo nghiệp báo của họ, nghiệp nào sinh ra quả 

nào (天	眼	明; Sanskrit: 

divyācaurjñānasākatkriyāvidyā)

20 Lậu tận minh - biết rõ cội rễ của các ô nhiễm  

(s: āśrava) và sự chấm dứt toàn vẹn của chúng 

 (漏	盡	明; Sanskrit: āśravaksayajñānasāksatkri

yāvidyā)

21 https://plumvillage.org/mindfulness-practice/

the-5-mindfulness-trainings/, genutzt am 

16.06.2021, und für die deutsche Version:  

https://www.eiab.eu/dokumente, genutzt am 

16.06.2021

22 The Record of Linji, Übersetzung und Kommen-

tar von Ruth Fuller Sasaki, herausgegeben von 

Thomas Yuho Kirchner, University fo Hawai’i 

Press, Honolulu (2009), S. 22, Discourses – Sec-

tion 236: „Followers of the Way, if you want in-

sight into dharma as it is, just don’t be taken in 

by the deluded views of others. Whatever you 

encounter, either within or without, slay it at 

once. On meeting a buddha slay the buddha, on 

meeting a patriarch slay the patriarch, on mee-

ting an arhat slay the arhat, on meeting your pa-

rents slay your parents, on meeting your kins-

man slay your kinsman, and you attain 

emancipation. By not cleaving to things, you 

freely pass through.”

23 Call Me By My True Names: The Collected Poems 

of  Thích Nhất Hạnh, Parallax Press, Berkeley, 

California, 1993, S. 98

24 https://plumvillage.app/the-plum-village-tradi-

tion/, genutzt am 30.05.2021

25 „A Letter to Friends About Our Lineage”, von 

Thầy Pháp Dụng, Plum Village 25.03.2006 http://

orderofinterbeing.org/docs/TNH-Tradition-Li-

neage.pdf, genutzt am 27.05.2021

26 https://plumvillage.org/sutra/the-heart-sutra/, 

genutzt am 27.06.2021

http://
http://
http://
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Mein Lehrer, Zen-Meister Thích Nhất Hạnh 
in Vietnam, hat mich gebeten, Ihnen seine 
Liebe zu übermitteln und seine tiefe Dank-
barkeit dafür auszudrücken, dass Sie ver-
schiedene buddhistische Traditionen und 
Schulen für diese wichtige Konferenz zusam-
menbringen. Sie verkörpert wahrhaftig den 
Geist des Avatamsaka-Sutra, auf dem er die 
zentralen Lehren seines gesamten Lebens, 
nämlich über das Intersein und die wechsel-
seitige Verbundenheit, aufgebaut hat.

Ich fühle mich geehrt, an dieser bedeutenden 
internationalen Versammlung von meinem 
Wirkungsort aus, dem Europäischen Institut 
für Angewandten Buddhismus (EIAB) in 

Deutschland, teilzunehmen, und einige Gedan-
ken über Weisheit (Prajna) aus der Perspekti-
ve der Plum-Village-Tradition darzulegen.

Jeder, der in ein Plum-Village-Praxiszentrum 
kommt, wird in die Praxis der Achtsamkeit 
im täglichen Leben eingeführt. Am Ende un-
serer Retreats wird jeder Teilnehmer einge-
laden, die Fünf Achtsamkeitsübungen anzu-
nehmen. Dies sind die fünf Gebote des 
Buddha, die von unserem Lehrer neu formu-
liert und erweitert wurden. In unserer Tra-
dition gilt das Annehmen und Praktizieren 
der Fünf Achtsamkeitsübungen im täglichen 
Leben als konkreter Ausdruck von Prajna 
(Weisheit und Einsicht) sowie als Manifesta-

tion von Sila (ethisches Leben) und Samadhi 
(Konzentration).

In Plum Village sehen wir eine starke Verbin-
dung zwischen Weisheit und Achtsamkeit. 
Jede der Fünf Achtsamkeitsübungen beginnt 
mit den Worten „Im Gewahrsein des Lei-
dens, das verursacht wird durch ...“ 2 Mit 
Achtsamkeit sind wir uns bewusst, was in un-
serem Körper, unseren Gefühlen, unserem 
Geist und der Welt vor sich geht, und wir ver-
meiden es, uns und anderen Schaden zuzufü-
gen. Achtsamkeit schützt uns, unsere Famili-
en und unsere Gesellschaft. Wenn wir 
achtsam sind, können wir erkennen, dass 
wir, indem wir eine Sache unterlassen, eine 

„Weisheit ist der Weg“

  Im März nahm der Direktor und Studiendekan des EIAB, Thay Phap An, an einer internationalen  
buddhistischen Konferenz zu den Drei Übungen teil: Prajna (Weisheit und Einsicht), Sila (ethische Lebens- 

führung) und Samadhi (Konzentration).1 Thay Phap An stellt dabei Prajna in den Mittelpunkt und erklärt aus 
der Perspektive von Plum Village, wie Weisheit uns von unserer früheren Lebensart zu einer neuen Ebene  

der Existenz bringen kann, ein Durchbruch mit lebensverändernden Folgen dafür, wie wir uns selbst und die 
Welt um uns herum wahrnehmen. Sein Beitrag ist im Folgenden abgedruckt. 

Die Sitzung zur Eröffnung der internationalen buddhistischen Pali-Sanskrit-Konferenz 2021, die online am 5. und 6. März 2021 stattfand, war  
geprägt von dem Hauptvortrag, den Seine Heiligkeit, der Dalai Lama (obere Reihe, Mitte), von seiner Residenz in Dharamsala, Indien, aus hielt.
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andere Sache verhindern können. Wir gelan-
gen zu unserer eigenen, einzigartigen Ein-
sicht. Sie ist nicht etwas, das uns von einer 
äußeren Autorität auferlegt wird. Das Prak-
tizieren der Achtsamkeitsübungen bringt 
uns also Weisheit und Einsicht.

Es ist durchaus möglich, dass niemand jemals 
in der Lage sein wird, die Weisheit und Ein-
sicht zu entwickeln, die der Buddha vor 2500 
Jahren bei seiner Erleuchtung erlangt hat, 
noch die Tiefe seiner Lehre in allen Aspekten 
wirklich zu verstehen. Es ist jedoch möglich, 
sich darauf zu einigen, dass die Reise des  
Siddhartha, des zukünftigen Buddha, zur Er-
leuchtung mit Dukkha (Leiden) begann, mit 
Gefühlen der Unzufriedenheit mit seinem 
privilegierten Leben und der Sehnsucht 
nach einem heiligen, edlen und lebenswerten 
Leben.

Nach der buddhistischen Weltanschauung 
wandern wir endlos in Zyklen leidvoller Le-
ben umher, und das wird Samsara genannt. 
Unser eigenes Dukkha zu verstehen und un-
seren eigenen Weg aus dem Samsara zu fin-
den ist daher das Hauptanliegen von Bud-
dhisten. Es ist auch das, was den Buddhismus 

von anderen intellektuellen Disziplinen un-
terscheidet, die versuchen, Wissen zu erlan-
gen, sei es spirituell oder weltlich.

In der Plum-Village-Tradition beginnt 
Dukkha in uns zu entstehen und sich anzu-
sammeln, weil wir nicht in der Lage sind, für 
das Leben im Hier und Jetzt präsent zu sein. 
Wir haben die Tendenz, uns im Lauf des Ta-
ges von starken emotionalen Reaktionen auf 
das, was gerade passiert, mitreißen zu lassen 
oder im Bedauern über die Vergangenheit zu 
verweilen oder uns in Projektionen und 
Ängsten bezüglich unserer Zukunft zu ver-
lieren. Diese Unfähigkeit, in der Gegenwart 
verankert und voll bewusst zu sein, führt zu 
Verwirrung und mangelndem Verständnis 
unserer eigenen Situation und der Bedin-
gungen in der Welt um uns herum. Die Ener-
gie der Unwissenheit und des Mangels an 
Einsicht sammelt sich an und wird zu unse-
rem Charakter, unserem Wollen oder unse-
rem Streben. Sie wird zur Grundlage unseres 
persönlichen Samsara.

Die meiste Zeit haben wir in jedem gegen-
wärtigen Moment alle Bedingungen für 
Glück um uns herum. Zum Beispiel sind etwa 

unsere Augen in gutem Zustand, unsere Oh-
ren sind in gutem Zustand, und wir können 
unser Essen riechen, im Gegensatz zu vielen 
unglücklichen Menschen, die mit Covid-19 
infiziert sind. Aber trotzdem sind wir nicht 
glücklich; wir haben das Gefühl, dass uns et-
was fehlt, dass wir etwas vermissen. Wir sind 
auf der Suche nach einem Glück, das über un-
sere bereits guten Bedingungen hinausgeht.

Der Durchbruch des Buddha bestand darin 
herauszufinden, wo das Problem liegt, näm-
lich darin, dass unser Körper und unser 
Geist nicht vereint sind. In seinem verwirr-
ten Zustand versucht unser Körper, Signale 
an den Geist zu senden und andersherum. 
Aber keiner von beiden hört auf den ande-
ren. Also verschwenden wir Energie. Wir ha-
ben nicht genug Energie, um uns um uns 
selbst, um unsere direkte Umgebung, um un-
sere Familie oder um unsere Gemeinschaft 
zu kümmern. Wir haben einfach nicht genü-
gend Energie, um aufzuwachen und festzu-
stellen, dass wir die Wunder des Lebens im 
gegenwärtigen Moment verpassen.

Wenn jedoch Körper und Geist in einem 
friedvollen Zustand sind, wenn sie in Harmo-

Am zweiten Tag der Konferenz hielt Thay Phap An seinen Vortrag über Weisheit (Prajna) aus der Perspektive der Plum-Village-Tradition.
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nie miteinander arbeiten, hören wir auf, 
Energie zu verschwenden. Wir haben die 
Chance, zu unserem Leben und den vielen 
guten Bedingungen um uns herum aufzuwa-
chen. Dies ist die Grundlage der Lösung, die 
der Buddha entdeckte.

Aus der Sicht von Plum Village besteht der 
Zweck der Drei Übungen darin, dem Körper 
und dem Geist zu helfen, in Harmonie mitei-
nander zu sein. Wir praktizieren sie, damit 
der Körper und der Geist eins werden kön-

nen, dass sie sich vereinen und dass wir all-
mählich die Energie in uns ansammeln kön-
nen, die wir zum Erwachen brauchen.

Mit unserer Achtsamkeit bauen wir allmäh-
lich Samadhi auf. Achtsamkeit und Samadhi 
zusammen werden zu einer Fackel, die unse-
ren Weg zu einer anderen Lebensweise er-
hellt, einer, die Sila verkörpert. Dank der 
Kombination all dieser Elemente – Achtsam-
keit, Samadhi und Sila – werden wir weise. 
Wir erwachen aus unserer Unwissenheit, 

unserer Verwirrung und dem Mangel an 
Verständnis, und wir werden befreit.

Diese Reifung unserer Praxis erleben wir als 
einen Durchbruch in der Wahrnehmung un-
seres Selbst und in unserer Sicht auf die Welt 
um uns herum. Plötzlich wissen wir, dass wir 
nie wieder dieselben sein werden. Die Weis-
heit hat uns über unsere alte Art zu leben  
hinaus auf eine andere Ebene der Existenz 
katapultiert. Das ist für mich die lebensver- 
ändernde Auswirkung von Prajna.

Während Buddhisten einen gemeinsamen 
Ausgangspunkt haben ‒ Dukkha und Samsara 
‒, hat der Buddhismus viele Lebenswege und 
-stile entwickelt, wie die verschiedenen 
Schulen und Traditionen, die bei dieser 
Konferenz vertreten sind, zeigen. Um wel-
che Schulen und Traditionen es sich auch 
handelt, es geht ihnen allen darum, sinnvol-
le Lösungen für das Problem des Leidens zu 
finden.

Die Lebensweise jeder Tradition repräsen-
tiert ihre Weisheit. Wie das Avatamsaka- 
Sutra sagt: „Alle buddhistischen Lehren 
durchdringen die eine Lehre. Die eine Leh-

Eine reiche Vielfalt buddhistischer Traditionen war bei der Konferenz vertreten.  
Oben: Vortragende und Diskussionsteilnehmer, die bei der Sitzung zum Thema Prajna  
beteiligt waren.
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re durchdringt alle buddhistischen Leh-
ren.“ Die wechselseitige Durchdringung von 
Sila, Samadhi und Prajna ist in meinen knapp 
30 Jahren als Mönch immer zentral für mei-
ne Achtsamkeitspraxis gewesen.

Wir können uns die Drei Übungen als drei 
Elemente vorstellen, die innerhalb einer Spi-
rale interagieren. Einige von uns betreten 
die Spirale mit einer dualistischen Sichtwei-
se und sehen die Praxis in Begriffen von 
Samsara und Nirvana. An diesem Punkt, 
wenn wir unsere Verpflichtung verstärken, 
ein dem Heiligen geweihtes Leben zu führen, 
spielt Sila eine dominante Rolle. Während 
wir uns achtsam auf das Zentrum der Spira-
le zu bewegen, entdecken wir, dass alle Drei 
Übungen ‒ Sila, Samadhi und Prajna ‒ darin 
eingebettet sind. 

Bei jeder Drehung und Wendung unserer 
Spirale spielt eine dieser Übungen eine füh-
rende Rolle, während die beiden anderen un-
terstützende Rollen übernehmen. Je mehr 
wir uns dem Zentrum nähern, desto weniger 
dualistisch wird unsere Sicht der Praxis.  Das 
liegt daran, dass dort, im Zentrum, Nirvana 
und Samsara miteinander verwoben sind. 
An diesem Punkt übernimmt Prajna die Füh-
rung unserer Praxis.

Verschiedene buddhistische Schulen haben 
ihre eigenen Wege gefunden, die verschiede-
nen Elemente der Drei Übungen in ihrer  
Praxis zu priorisieren und die Natur des  
Erleuchteten und seiner Erleuchtung zu ver-
stehen. Daher haben sie unterschiedliche 
Sichtweisen von Prajna und dem Weg zu 
Prajna. Wie wir wissen, werden diese Schu-
len grob in eine südliche und nördliche Über-
tragungslinie unterteilt.

In der südlichen Übertragungslinie, die ihre 
alte Form bewahrt hat, hat sich der Weg zu ei-
nem der Analyse des Geistes auf mikroskopi-
scher Ebene entwickelt. Wir zerlegen unser 
Untersuchungsobjekt in kleinere Einheiten, 
sodass wir jede einzelne tiefer untersuchen 
und verstehen können. Wir entwickeln ein 
differenziertes Verständnis dieser subtilen 
Erfahrungen und der mikroskopischen Re-
aktionen des Geistes. Wir entdecken, dass 
unser Geist sich ständig „bewegt“, weil er mit 
dem Gegenwärtigen nicht zufrieden sein 

Thay Phap An hat die Drei Übungen – Prajna (Weisheit und Einsicht), Sila (ethisches Leben) und 
Samadhi (Sammlung) – mit drei Elementen, die in einer Spirale eingebunden sind, verglichen. 
Bei jeder Drehung und Wendung dieser Spirale, so sagte er,  spielt eine dieser Übungen eine 
führende Rolle, während die beiden anderen unterstützende Rollen übernehmen.

kann. Er beginnt sich zu sehnen, und das ist 
der Ursprung des Leidens.

In der Interpretation der südlichen Übertra-
gungslinie des Abhidharma bedeutet Weisheit 
zu besitzen, diese dynamische Bewegung des 
Bewusstseins auf mikroskopischer Ebene voll-
kommen wahrzunehmen, in der Lage zu sein, 
das Verlangen zu beseitigen und die Frucht ei-
nes Arhats zu kosten. Das ist die Lösung: für 
immer von unserem Leiden befreit zu sein. Es 
geschieht in einem Augenblick des Bewusst-
seins, der uns von Samsara ins Nirvana bringt.

In der Mahayana-Tradition der nördlichen 
Übertragungslinie erfolgt der Zugang über 
Synthese. Wir verwenden nicht die mikros-
kopische Analyse der Bewegung unseres 
Geistes und Bewusstseins. Vielmehr betrach-
ten wir makroskopisch unsere Verhaltens-
muster. Wir sehen, dass diese auf unseren 
Ansichten, unseren Vorstellungen und Ideen 
beruhen. Wir sehen, dass Leiden aus Verwir-

rung und negativer Energie entsteht, die sich 
ansammelt, weil wir an unseren Ansichten 
festhalten und sie fälschlicherweise für Rea-
lität halten. Das Leiden häuft sich mit der 
Zeit, unseren Sichtweisen entsprechend, an.

Der Syntheseprozess des Mahayana hat meh-
rere Lösungen für das Problem von Dukkha 
und den Umgang mit Samsara hervorge-
bracht.

Das Prajnaparamita-Sutra sagt uns, dass alle 
Ansichten einseitig sind und dass die wahre 
Realität von keiner Ansicht, keinem abstrak-
ten Begriff und keiner Idee erfasst oder 
durch sie wahrgenommen werden kann. Die 
Lösung für unser Leiden besteht also darin, 
eine leere Sichtweise zu haben und Nirvana 
inmitten von Samsara zu erfahren; das heißt, 
ein Leben jenseits von Geburt und Tod zu 
führen, während wir auf den Wellen von Ge-
burt und Tod reiten. Wenn wir erst ein gutes 
Verständnis des Geistes erlangt haben, kön-
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nen wir den Bereich des „So-Seins“ berühren, 
der im späteren Lotus-Sutra als ein Bereich 
mit zwei Dimensionen betrachtet wird – der 
letztendlichen Dimension und der histori-
schen Dimension.

Der vietnamesische Zen-Meister Man Giac, 
der im 11. Jahrhundert lebte, drückte „So-
Sein“ eindrücklich in einem Vers aus, in 
dem er kundtat, dass er erkrankt war:

 Wenn der Frühling geht, verwelken 
hundert Blumen.  

Wenn der Frühling kommt, erblühen 
hundert Blumen.  

Ein Ereignis nach dem anderen, zieht 
das Leben vor unseren Augen vorüber, 
Das Alter senkt sich auf unser Haupt. 
Lass dich nicht verleiten zu glauben, 

dass alle Blumen verwelken,  
wenn der Frühling endet.  

Letzte Nacht, außerhalb der Veranda  
... ein Pflaumenzweig. 3

Als fühlende Wesen sind wir von Natur aus 
leer, so die nördliche Überlieferung. Aber die 
nördliche Tradition erkennt auch an, dass 

wir als bewusste Menschen eine tiefe Intuiti-
on haben, dass unsere Existenz auf ein Mehr 
hinausläuft. Dies hat verschiedene Mahaya-
na-Sutras und -Schulen entstehen lassen, die 
die Idee der Buddha-Natur und des Tathaga-
tagarbha (Buddha-Embryo, wörtlich „der 
Schoß des So-Gewordenen“) erforschen. Das 
Lotus-Sutra spricht implizit von unserer 
Buddha-Natur und von der Möglichkeit, un-
sere spirituelle Armut als „verlorener bud-
dhistischer Sohn“ zu überwinden, damit wir 
unsere Souveränität als Buddha zurückge-
winnen können. Es gibt auch die Nur-Geist-
Manifestation der Yogachara-Tradition.

Im Mahayana haben wir Bodhisattvas ‒ er-
leuchtete Wesen, die ins Samsara zurückkeh-
ren, um allen Lebewesen zu helfen. Es gibt 
Ch‘an-„Wanderer“, die, wie die chinesischen 
Taoisten, ein Leben frei von Furcht führen, 
weil sie wissen, dass alle drei Bereiche ‒ Ver-
langen, Form und Formlosigkeit ‒ nur Mani-
festationen unseres Geistes sind. Es gibt  
tibetische Siddhas, die, erfüllt von außer- 
gewöhnlichen psychischen und spirituellen 
Kräften und von Weisheit, die Buddhaschaft 
in ihrem eigenen Körper verwirklicht haben.

Insgesamt also haben verschiedene buddhis-
tische Traditionen unterschiedliche Wege, 
das allgemeine Problem von Dukkha und 
Samsara zu durchdringen. Aber alle Traditi-
onen bieten Lösungen an. Ihre Praxis und ihr 
Weg werden von der Wahl bestimmt, wie 
man sich dem Objekt des Leidens nähert und 
wie Weisheit kultiviert wird.

Die Lösung von Plum Village ist aus verschie-
denen Elementen abgeleitet. Dazu gehören 
die vietnamesische Zen-Tradition, sich aktiv 
in die Gesellschaft einzubringen (von Zen-
Meister Thích Nhất Hạnh als Engagierter 
Buddhismus wiederbelebt), die Lehre des 
Avatamsaka Sutra (Intersein) und die intel-
lektuelle Offenheit gegenüber den aktuellen 
Erkenntnissen der Neurowissenschaften, der 
Psychologie und der Naturwissenschaften.

Die Anwendung all dieser Elemente und Er-
kenntnisse mit dem Ziel, Weisheit zu entwi-
ckeln und das Problem von Dukkha und 
Samsara zu lösen, ist in den Plum-Village-
Praxiszentren und im EIAB zu einer Lebens-
form geworden. Wir betrachten das Leiden 
in tiefer Kontemplation, wir entwickeln eine 

„Licht, Kamera, Aktion!“: Thay Phap An’s Sitzung wurde live über Zoom in den frühen Morgenstunden des 6. März 2021 nach deutscher Zeit 
ausgestrahlt. Brüder und Schwestern des EIAB haben seit dem Start der COVID-19-Pandemie sorgfältig gearbeitet, um die notwendigen 
technischen Fähigkeiten zu erwerben für qualitätvolles Webcasting und Onlinekonferenzen.
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1 Es handelte sich um die Pali-Sanskrit Internati-

onal Buddhist Conference 2021 mit dem Thema 

„Tisikkha/Trishiksha – The Three Trainings on 

the Contents oft he Tipitaka/Tripitaka“, https://

www.youtube.com/watch?v=aLqH-heii-A, Start 

bei 19 Minuten 45 Sekunden.  Die Konferenz, die 

den Austausch zwischen führenden Wissen-

schaftlern und Praktizierenden aus buddhisti-

schen Pali- und Sanskrit-Traditionen fördert, 

wurde abgehalten über Zoom am 5./6. März 

2021. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hielt die 

Eröffnungsansprache von seiner Residenz in  

Dharamsala, Indien, aus. Die Veranstaltung 

wurde initiiert vom Tibetischen buddhistischen 

Zentrum, Singapur und Malaysia, und mitorga-

nisiert von zwölf internationalen buddhisti-

schen Organisationen. Es gab 38 Diskussions-

teilnehmer aus der ganzen Welt. 

2 https://plumvillage.org/mindfulness-practice 

the-5-mindfulness-trainings/, genutzt am 

16.06.2021, und für die deutsche Version:  

https://www.eiab.eu/dokumente, genutzt am 

16.06.2021

3 告疾示眾			 	

春去百花落，	 	

春到百花開。	 	

事逐眼前過，	 	

老從頭上來。	 	

莫謂春殘花落盡,	 	

庭前昨夜一枝梅。

 Cáo tật thị chúng  

Xuân khứ bách hoa lạc,  

Xuân đáo bách hoa khai.  

Sự trục nhãn tiền quá,  

Lão tùng đầu thượng lai.  

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,  

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Perspektive darauf, und wir verwandeln die-
se Perspektive in eine Lebensweise, die von 
Achtsamkeit geleitet und bestimmt wird.

Im Laufe seines langen und ereignisreichen 
Lebens hat mein Lehrer, Zen-Meister Thích 
Nhất Hạnh, unzähligen Schülern geholfen, 
indem er die Essenz komplexer buddhisti-
scher Lehren in prägnante Formulierungen 
fasste, insbesondere: „Es gibt keinen Weg zur 
Erleuchtung; Erleuchtung ist der Weg“, und 
„Es gibt keinen Weg zum Frieden; Frieden 
ist der Weg“.

Heute ist mein Lehrer 95 Jahre alt. Er resi-
diert friedlich in seinem Wurzel-Tempel in 
Hue in Zentralvietnam, in den er vor etwa 80 
Jahren als Novize eintrat. Sein ganzes Leben 
bestand darin, den Pfad der Weisheit zu ge-
hen und zu lehren, um so eine geliebte 
Sangha des Friedens und des Mitgefühls auf-
zubauen. Wir alle in der Plum-Village-Tradi-
tion streben danach, seiner zentralen Ein-
sicht zu folgen: Es gibt keinen Weg zur 
Weisheit, Weisheit ist der Weg.

Mögen die Früchte dieser Internationalen 
Buddhistischen Konferenz über die Drei 
Übungen allen Lebewesen zugute kommen.

Thầy Pháp Ấn 
 

Der Autor möchte Frau Sarah Monks seine tiefe 
Dankbarkeit für ihr detailliertes, kreatives und 
sorgfältiges Lektorat ausdrücken; ebenso dankt 
er Schwester Song Nghiêm, einer am EIAB tätigen 
Nonne; der Sangha Bầu Trời Xanh (München) und 
anderen vietnamesischen Sangha-Mitgliedern 
für ihr tiefes Zuhören bei den in diesen 
Ausführungen dargestellten Gedanken, die auf 
einem Dharma-Vortrag basieren, der am 14. 
Februar 2021 zur Feier des Mondneujahrs des 
Metall-Wasserbüffels (Tết Tân Sửu) gehalten 
wurde.

 https://www.youtube.com/watch?v=aLqH-heii-A
 https://www.youtube.com/watch?v=aLqH-heii-A
https://plumvillage.org/mindfulness-practice-the-5-mindfulness-trainings
https://plumvillage.org/mindfulness-practice-the-5-mindfulness-trainings
https://www.eiab.eu/dokumente
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Liebe Freunde in Deutschland,

Ich fühle mich Euch nahe, ich weiß, dass Ihr 
ganzem Herzen übt, um den Lotus der Inklu-
sion aus dem Schlamm der Intoleranz erblü-
hen zu lassen.

Thầy unterstützt Euch immer, denn er ver-
traut auf Euer Engagement für die Praxis. 
Viele Male hat er uns an ein Retreat erinnert, 
welches er in Oldenburg geleitet hat. Nach 
nur drei oder vier Tagen des Retreats sagte er 
zu den Teilnehmer*innen: „Jetzt seid Ihr be-
reit, Versöhnung zu üben. Bitte benutzt Euer 
Telefon vor Mitternacht (in Retreats werden 
Sie in der Regel gebeten, Ihr Telefon auszu-
schalten), um Versöhnung zu üben.“ Am 
nächsten Tag kamen einige Männer zu Thầy 
und sagten, sie hätten nach vielen Jahren mit 
ihrem Vater gesprochen. Ihr Vater hatte ge-
weint und sie hatten Tränen vergossen.

Thầy hat die drei ersten deutschen Dharma-
Lehrer, welche die Lampe im Jahr 1994 erhiel-
ten, sehr geliebt und ihnen vertraut. Als der 
Dharma-Lehrer Chan Phap Nhan (Wahres 
Dharma-Auge) nicht mehr lange zu leben hat-
te, reiste Thầy von Frankreich nach Deutsch-
land, um seinen geliebten Schüler in dieser 
Zeit zu unterstützen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der fleischliche 
Körper von Thầy das EIAB wieder besuchen 
wird. Aber Thầy hört Nachrichten über Euch 
und darüber, wie es Euch geht.

Ja, es ist möglich, Achtsamkeit, Konzentrati-
on und Einsicht in Zeiten der Krankheit zu 
praktizieren. Solange man üben kann, kann 
man nicht sagen, dass man völlig krank ist. 
Obwohl Dein Körper krank ist, kann Dein 
Geist und Dein Bewusstsein immer noch Ele-
mente von Gesundheit und Glück haben. Die 

Atmung, der Heilige Geist, der Atem von 
Buddha oder Gott nähren Dich von Moment 
zu Moment, und wenn Du still sein kannst, ist 
Dein Bewusstsein mit Licht erfüllt. Schöne 
Bilder, die Du aus der Vergangenheit, aus der 
Kindheit gespeichert hast, kommen ins Be-
wusstsein. Es gibt keine Notwendigkeit, in 
Deine Heimat zurückzukehren, um sich zu 
verabschieden, weil Deine Heimat genau hier 
in Deinem Bewusstsein ist. Im heutigen Mo-
ment singen die Vögel noch, die Blumen lä-
cheln noch.

Ja, krank zu sein, ist eine wunderbare 
Gelegenheit.  

Du lernst, demütig zu sein.  
Demut ist die erste große Lektion. 

Andere Lektionen sind Akzeptanz, Geduld 
und Verlangsamung. Vergänglichkeit steht 
vor Deiner Haustür. Du weißt, dass Du viel-

Den Brunnen graben,  
bevor der Durst kommt  

„Warte nicht, bis Du krank bist, um Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht zu üben. Baue diese spirituellen 
Reserven jetzt auf. Bist Du erst einmal durstig, ist es zu spät, um einen Brunnen zu graben ...“
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leicht nicht mehr lange da bist, also musst Du 
freundlich zu anderen sein. Du bist Dir Dei-
nes Denkens bewusst und erkennst, dass je-
der negative Gedanke eine weitere Belastung 
für Deinen Körper und Dein Wohlbefinden 
ist, so dass Du negative Gedanken schnell in 
positive umwandelst. 

Dann gibt es schwierige Momente, Schmerz 
und Erschöpfung, Momente, in denen Kör-
per und Geist kämpfen, um am Leben zu blei-
ben. In diesen Momenten kannst Du nur 
achtsam atmen. Bleibe bei dem, was ge-
schieht, und erkenne, dass es dies ist. Es gibt 
nichts hinzuzufügen und nichts wegzuneh-
men. Du übst die Tugend der Geduld oder In-
klusivität, und die Schwierigkeit vergeht, 
auch wenn sie mehrere Stunden dauern 
kann.

Du lernst, Deinen Körper mehr zu respektie-
ren. Du siehst, wie er als Grundlage für das 
Bewusstsein über all diese Jahre gedient hat 
und dass er, wie er es immer getan hat, sein 

Bestes tut. Du liebst Deinen Körper und 
lässt ihn tun, was er tun muss, und stehst 
ihm achtsam und wachsam bei. Vertraue 
dem Körper. Wenn Du Deine eigene Krank-
heit und Deinen Tod annimmst, akzeptierst 
Du so viele andere Dinge. Du betrachtest sie 
alle mit Akzeptanz. 

Ich weiß nicht, wie sich Patienten fühlen, 
wenn die Ärzte ihnen sagen, dass ihnen ak-
tive Pflege nicht mehr helfen kann und fra-
gen, ob sie bereit sind, palliative Versor-
gung zu erhalten. Ich kann mir vorstellen, 
dass sie eine enorme Erleichterung verspü-
ren könnten. Keine schwächenden Interven-
tionen oder toxische Therapien mehr; sich 
nur um die Situation kümmern, wie sie jetzt 
ist, sodass ausreichender Komfort möglich 
ist. Das muss ein großes Geschenk sein – Hil-
fe zu erhalten, um die letzten Tage in Frie-
den zu leben.

Dein Körper hat seine Reserven und wenn 
sie sich zu Ende neigen, hat Dein Geist auch 

seine Reserven. Diese Reserven werden 
durch die vorangegangene Übung eines spi-
rituellen Leben ermöglicht. Sie erschafft Re-
serven der Zufriedenheit, Erfüllung und des 
Friedens. 

Versäume diese Ausbildung also nicht, bis es 
zu spät ist – eine gute Gesundheit zu haben, 
ist ein enormer Vorteil. Warte nicht, bis Du 
krank bist, um Achtsamkeit, Konzentration 
und Einsicht zu üben. Baue diese spirituellen 
Reserven jetzt auf. Bist Du erst einmal durs-
tig, ist es zu spät, um einen Brunnen zu gra-
ben. Das EIAB (online und offline) ist da, um 
Dir beim Üben zu helfen, damit Du in Acht-
samkeit zu gehen und zu atmen weißt, und 
lehrt weitere grundlegende Praktiken, mit 
denen Du spirituelle Reserven aufbaust.

Sr. Chan Duc, Wahre Tugend,  
Lower Hamlet, Plum Village 
19. Mai 2021



34 |  Und immer geht es um Liebe

Als ich sie zum ersten Mal sah, es war bei der 
Vorstellungsrunde zu Beginn der Zen-Som-
merpraxisperiode auf dem Felsentor, hätte 
ich mir nie träumen lassen, dass wir uns kei-
ne vier Wochen später gestehen würden, uns 
ineinander verliebt zu haben, und dass wir 
einige Zeit später ein Paar sein würden. Zu 
abwegig wäre mir das an jenem ersten Abend 
erschienen. Sie fiel mir aber schon da auf, 
wirkte so entspannt und sicher, als sie erzähl-
te, Mutter von vier erwachsenen Söhnen zu 
sein und dass sie in den Retreat-Wochen 
mehr herausfinden wolle, was sie denn nun 
mit ihrem Leben noch so anfangen könne. 
Dieses Leben war so meilenweit entfernt von 
meinem eigenen. An einem der folgenden 
Tage hielt ich einen Vortrag, der mit einem 
fast leidenschaftlichen Plädoyer für die Liebe 
endete. Ich meinte damit aber vor allem die 
zu allen Wesen, die es in meinen Augen so 
lohne zu kultivieren. Zu jener Zeit war ich 62 

Möge ich friedvoll, glücklich und leicht in Körper und Geist sein. 
Möge ich sicher und frei von Verletzungen sein. 
Möge ich frei von Ärger, Angst und Furcht sein. 

Möge ich lernen, mich selbst mit den Augen des Verstehens und der Liebe zu betrachten. 
Möge ich lernen, den geliebten Menschen mit den Augen des Verstehens und der Liebe zu betrachten.

– da fängt man doch keine Liebesbeziehung 
mehr an! Eher hatte ich die Vision, mich 
mehr und mehr zurückzuziehen und viel-
leicht, wie Sara Maitland, die Autorin des von 
mir so geliebten „Buch der Stille“, doch noch 
zur Einsiedlerin zu werden. (Welch eine fal-
sche Selbsteinschätzung!) Doch ich merkte, 
wie ich in den nächsten Tagen und Wochen 
öfter zu ihr hinüberschaute und ihr Verhal-
ten, ihre Blicke zu interpretieren begann. 
Das passiert wohl nicht wenigen Menschen 
in Meditationsretreats; die buddhistische 
Lehrerin Ruth Denisen hat es Vipassana-Ro-
manze genannt. Denn in einer Zeit der Stille 
und des weitgehenden Schweigens ist es so 
verlockend, sich in die schönsten Phantasie-
welten hineinzuträumen und sich dafür eine 
Person aus dem Teilnehmerkreis auszusu-
chen und sie in den Mittelpunkt der Phanta-
sien zu stellen. Nach dem Retreat löst sich 
dann die phantasierte Romanze im Allgemei-

nen schnell in Luft auf. Ich phantasierte mir 
keine Romanze zusammen, aber durchlebte 
Achterbahnfahrten von tiefster Verunsiche-
rung, Angst, großer Lebendigkeit, Freude 
und Begeisterung. Und rutschte langsam 
aber sicher in diese Form der Liebe rein, die 
mit dem Verliebtsein beginnt. Am Ende der 
Praxisperiode, nach unseren „Geständnis-
sen“ tauschten wir unsere Kontaktdaten aus. 
Sie fuhr zurück nach Zürich und ich nach 
Berlin. Und dann kam sie mich in Berlin besu-
chen – und seither pendeln wir beziehungs-
weise, da ich freier über meine Zeit verfügen 
kann, reise ich öfter in die Schweiz. Und so le-
ben wir immer wieder für Wochen zusam-
men und dann lebt jede wieder für sich in ih-
rer gewohnten Welt.  

Sich verliebt fühlen ist eine wunderbare Sa-
che. Die Liebe ist so offen und weit, sie lässt 
die ganze Welt bunter und lebendiger er-

Und immer geht es um Liebe  
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scheinen, gibt Energie und fühlt sich großar-
tig an. Man ist verliebt in die Liebe und sieht 
die ganze Welt mit den Augen der Liebe in 
neuer Schönheit.

„Wenn man verliebt ist, erlebt man den 
anderen Menschen so, wie Gott ihn 

gemeint hat.“ 

An diesen Satz muss ich manchmal denken, 
wenn die Person, die ich in den ersten Wo-
chen und Monaten durch meine rosarote 
Brille als den wunderbarsten, ruhigsten, wei-
sesten, schönsten und so weiter Menschen 
gesehen habe, mir heute manchmal doch in 
einem etwas anderen Licht erscheint. Das 
liegt aber weitgehend nicht an ihr, sondern 
daran, dass ich heute weit weniger durch die 
rosarote Brille schaue, sondern mehr durch 
meine gewohnte, urteilende, bewertende –
meine Alltagsbrille eben. Und sie lässt mich 
den geliebten Menschen (aber auch alles an-
dere) in einer bestimmten, durch meine Ge-
wohnheitsmuster eingefärbten Weise sehen 
und kommentieren. Wenn ich es merke, ver-
suche ich, meine Partnerin wieder so zu se-
hen, wie Gott sie gemeint hat. Wenn es ge-
lingt, sehe ich klarer. Und das ist eine gute 
Voraussetzung für die Liebe. Denn es gilt ja, 
die andere so zu lieben, wie sie ist, und nicht, 
wie ich sie mir zurechtfantasiere, damit für 

mich alles gut passt. Thầy erinnert mich dar-
an, dass Liebe nicht einfach nur ein Gefühl 
ist, in dem ich schwelgen kann: 

„Das Wesen der Liebe ist Verstehen. Das 
Leiden eines anderen Menschen zu 

verstehen ist das beste Geschenk, das du 
ihm machen kannst. Verstehen ist der 
andere Name der Liebe.“ Ohne dieses 

Verstehen, so weiß ich inzwischen besser, 
ist die Liebe blind, und ohne Liebe ist das 

Verstehen kalt.

Wir alle haben uns im Laufe unseres Lebens 
Wunden und Narben zugezogen, und wenn 
uns niemand zu nahekommt, meinen wir 
manchmal, sie wären schon verheilt. Zumin-
dest ich habe nicht geahnt, wie viele Wunden 
noch da sind, die sich schmerzhaft wieder be-
merkbar machen, wenn sie berührt werden. 
Vermutlich sucht man sich mit schlafwandle-
rischer Sicherheit den Menschen aus, der ge-
rade die tiefsten Wunden berührt und spür-
bar macht, verbunden mit der Hoffnung, 
dass dieser Mensch mich (aus)hält und sie da-
durch verheilen können. Und dem anderen 
Menschen geht es ja genauso! Liebesbezie-
hungen scheinen der Garant dafür zu sein, 
dass solche Prozesse in Gang kommen. Dar-
um wohl nennt eine Paartherapeutin Bezie-
hungen Wachstumsbeschleuniger. Sie bieten 

eine Chance der Heilung, wie der buddhisti-
sche Lehrer und Psychotherapeut John Well-
wood meint, aber das bedeutet auch, durch 
recht schmerzhafte Prozesse zu gehen. Wir 
werden mit unseren Konditionierungen und 
alten Verletzungen und damit verbundenen 
Reaktionsmustern konfrontiert, wie viel-
leicht nirgends sonst, und auch all unsere 
vermeintlichen spirituellen Errungenschaf-
ten stehen auf einmal auf dem Prüfstand. In 
Phasen, in denen ich vorwiegend in einem 
gewissen Sicherheitsabstand zu anderen ge-
lebt habe, hielt ich mich für einen doch recht 
freundlichen, zugewandten, empathischen, 
friedvollen, umgänglichen Menschen. In 
der Reibung der Beziehung erlebe ich, wie 
viel Wut, tiefe Traurigkeit, Angst und Unsi-
cherheit ebenfalls in mir stecken. Es ist, als 
hätte sich noch einmal eine Tür für mich ge-
öffnet zu Aspekten in mir, die ich gern in ih-
rem Schattenreich gelassen hätte. Aber, 
wenn es auch manchmal anstrengend ist, so 
ist es doch auch eine spannende Entde-
ckungsreise.

Thầy hat oft von den Samen gesprochen, die 
im Speicherbewusstsein ruhen, aber sobald 
sie gewässert werden, sich in unserem Be-
wusstsein zeigen. Wie stark und kräftig sie 
sein und welche Stürme sie in meinem Kör-
per und Geist entfachen können, erlebe ich 
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jetzt vermehrt, sowohl die Samen der Liebe 
und des Verstehens, des Mitgefühls und der 
Freude, als auch die Samen der Wut, der 
Traurigkeit und Angst. Thầys Empfehlung, 
gerade die schwierigen Gefühle zu umarmen 
und durch ihre bedingungslose Annahme die 
Voraussetzung für ihre Transformation zu 
schaffen, erlebe ich als eine wichtige, oft 
nicht einfache, aber sehr heilsame Praxis.  

Vor einigen Wochen sind R. und ich einige 
Tage auf dem Schweizer Jakobsweg gewan-
dert. Kurz nach unserem Aufbruch kamen 
wir zu einer Bäckerei, verhakten uns bei un-
serer Bestellung und begannen uns draußen 
weiter zu streiten. Schließlich beschlossen 
wir, dass jede erst einmal allein gehen würde, 
und wir ließen es offen, wo und ob wir uns 
überhaupt unterwegs noch einmal treffen 
würden. Sie ging los, ohne sich noch einmal 
nach mir umzuschauen, ich warf vor Wut 
erst einmal meine Wanderstöcke auf den Bo-
den, hob sie dann auf und zog auch los. Ich 
versuchte mich auf meinen Atem und das Ge-
hen zu konzentrieren und langsam beruhig-
ten sich meine heftigen Gefühle. Mir kam in 
den Sinn, dass Thầy anregt, sich immer wie-
der die Frage zu stellen:

Kann ich etwas tun, das mir hilft, die Tür 
meines Herzens zu öffnen und die andere 

Person ganz anzunehmen? Wie weit ist 
mein Herz? 

Und während ich diese Sätze mantramäßig 
wiederholte, spürte ich, wie sich mein Herz 
mit der Zeit mehr und mehr öffnete, wie sich 
die dunklen Wolken verzogen und den darü-
berliegenden blauen Himmel sichtbar wer-
den ließen, einen Himmel, der immer da ist. 
Und das ist der Raum der Liebe. Er hält die 
turbulenten Stürme aus, ohne von ihnen be-
einträchtigt oder verändert zu werden. „Wir 
sind der blaue Himmel, alles andere ist nur 
Wetter“, sagt die buddhistische Lehrerin 
Pema Chödron. Diesen Raum gegenwärtig zu 
halten oder ihn immer wieder in mir zu fin-
den ist für mich seither zu einer wichtigen 
Übung geworden, in ihm begegnet sich die 
Liebe gewissermaßen selbst und entfaltet 
ihre nährende Kraft. An jenem Tag wanderte 
ich dann mit neuer Leichtigkeit und dem 
Wunsch nach Versöhnung weiter und traf 
schließlich R. an einer Kirche sitzend und 
dort auf mich wartend. Sie hatte, wie sie mir 
erzählte, auf ihrem Weg über den Satz „Liebe 
ist Verstehen“ kontempliert und sich gefragt, 
wie es ihr gelingen könne, auch in schwieri-
gen Situationen die andere noch verstehen 
zu wollen, statt sich abzuwenden und zu-
rückzuziehen, wie es ihren viele Jahre einge-
übten Gewohnheitsmustern entspricht. Wir 
hatten auf einmal das Gefühl, auf dieser 
Wanderung die verschiedenen Dimensionen 
von Himmel und Wolken tiefer auszuloten, 
denn so wunderbar der blaue Himmel auch 
ist, den zu erleben mich so beeindruckt hat, 

so wichtig ist es auch, die Wolken in ihrem 
stürmischen Tanz wahrzunehmen bei Regen, 
Hagel, Sturm, Blitz und Donner, und so unser 
Verstehen dieser Phänomene zu vertiefen, 
die uns ebenso ausmachen wie der Raum, in 
dem sie sich manifestieren.

Später kamen wir an ein Dominikanerinnen-
kloster. Dort gab es einen Weg mit verschie-
denen Stationen. Sie hießen: Sehnsucht, Be-
rührung, Begegnung, Heilung, Aufbruch. Es 
gab noch eine weitere Station, aber irgend-
wie haben wir sie übersehen und nicht ge-
funden. Eigentlich bin ich mir sicher, dass sie 
Liebe heißen müsste.      

„Liebe ist etwas Lebendiges, Atmendes. Du 
musst sie nicht drängen, sich in eine 

bestimmte Richtung zu entwickeln. Wenn 
du beginnst, mit dir selbst entspannt und 

freundlich umzugehen, wirst du sie 
zuverlässig und heilend in dir selbst 

entdecken.“ (Thay)

Ursula Richard 
 
Biogaphie: Ursula Richard ist seit mehr als  
30 Jahren auf dem Zen-Weg unterwegs. Mitte der 
1980er-Jahre traf sie erstmals Thích Nhất Hạnh 
und fühlt sich seither mit ihm und seiner Lehre 
sehr verbunden. Sie hat viele seiner Bücher 
übersetzt. 2020 wurde sie in der Soto-Zen-Traditi-
on ordiniert. 
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Ruf vom anderen Ufer 

Knapp ein halbes Jahr zuvor war bei Nishi 
ein Lungentumor diagnostiziert worden, der 
sich in der Folge äußerst aggressiv entwickel-
te. Trotz oder vielleicht auch wegen der in-
tensiven radiologischen und auch alternati-
ven Behandlungen hatten der Krebs und 
seine Metastasen den Körper von Nishi in 
dieser kurzen Zeit massiv belastet, mehr und 
mehr entkräftet und schlussendlich zerstört.

Die emotionalen Berg- und Talfahrten zwi-
schen Hoffnung und Enttäuschung in diesen 
dichten Monaten setzten uns allen schwer 
zu. Die Schmerzen Nishis wurden unerträg-
lich, als die Metastasen bis in die Knochen 
vorgerückt waren. Eines Nachts, als die 
Schmerzen unaushaltbar wurden, linderte 
die gerufene Notärztin die Schmerzen mit ei-
nem entsprechenden Medikament. Am Mor-
gen danach wurde diese Therapie dann wei-
ter fortgesetzt durch die Hausärztin. Dabei 
wurde der Atem von Nishi spürbar ruhiger 

und auf einmal, nach ein paar Atemzügen, 
und zu unser aller Überraschung, war es 
dann plötzlich der letzte Atemzug. Dieser 
hörte sich leicht und wie ein großes Ausseuf-
zen an. Eine tiefe Entspannung schien sich 
ihrer bemächtigt zu haben. Es war vollbracht. 
Ein wunderbares und reiches Leben, darin 
viele Leben gleichzeitig aufgeblüht schienen, 
war zu Ende gegangen. Ihr Gesicht spiegelte 
Sanftheit und Frieden und auch schon ein-
drücklich rasch eine Entrücktheit, die ich als 
Zeichen einer Realität des „anderen Ufers“ 
empfing. Uns umfing ein Raum, der sowohl 
das Hier wie Dort vereinte. 

Abgesehen davon, dass sich dieser fließende 
und zugleich absolute Übergang den Worten 
immer wieder entzog, war es mir lange un-
möglich, überhaupt in eine verbale Annähe-
rung an dieses Geschehen zu kommen; ein 
Prozess, der immer wieder bodenlose Trauer 
über den erlittenen Verlust, Verlorenheit 

und Einsamkeit, aber auch Wut und Selbst-
anklage offenbarte, musste zuerst durchwan-
dert werden. 

Als ich vor knapp anderthalb Jahren eine 
Einladung bekam, etwas für den Newsletter 
zu schreiben, Thema offen, war Nishi gerade 
seit drei Monaten tot. Es gab nichts in mir, 
was sich in Sprache hätte fassen lassen, und 
ich musste absagen. 

Jetzt, nach vielen Vollmondnächten und eini-
gen gewachsenen „Jahresringen“, werde ich 
versuchen, nach der Reise meiner Partnerin 
an das andere Ufer mein inneres und äußeres 
Zurechtfinden in der Welt des „diesseitigen 
Ufers“ ohne sie zu beschreiben. 

Zeitimplosion

Lange bevor Worte ins Außen fanden, ge-
schah im Innen ein wiederholtes Durchleben 

Am 21. März 2019, Frühlingsanfang und Vollmondnacht,  
war meine Frau zu ihrer letzten Reise aufgebrochen. 
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Nel und Nishi teilten ihr erfülltes Leben miteinander –  und mit Hund Roefje.

In der Nachbetrachtung wirkte dieser Satz 
auf einmal wie eine Bombe, erschütterte 
mich im Urgrund, und mein ganzer Körper 
bebte ob der unglaublich starken Energie,  
die mich durchfuhr. Es war, als würde ich 
auf einen Schlag die ganze Wucht unserer 
Liebe potenziert erleben und in die Präsenz 
ihres Liebesstroms hineinkatapultiert wer-
den. Ich kann es nicht anders beschreiben 
als eine Zeitimplosion. Damals und Jetzt fie-
len zusammen und ich wurde in die Gleich-
zeitigkeit der Zeiten hineingesogen. Es war 
das Aufleuchten eines Kontinuums der Lie-
be, das über die Raum-Zeit-Dimension hin-
ausreicht. Das andere Ufer schien mir zuzu-
rufen: 

„Nishi hat dich immer geliebt, wie auch du 
sie, und auch jetzt ist es genau so wahr 
und real. Der Ort, an dem es passiert, ist 

hier in dir und zwar immer in dir.“

der gemeinsamen Vergangenheit. Die Erin-
nerungen gewannen nach und nach eine völ-
lig neue Dimension. Gemeinsame Erlebnisse 
und Erfahrungen wurden im Lichte des radi-
kalen und unumstößlichen „Nie-mehr“ neu 
erlebt. Sie erreichten eine Tiefe und Dicht-
heit, verbunden mit einer staunenden Dank-
barkeit, die mir manchmal fast das Herz plat-
zen ließen. 

Die Erinnerungen waren Ereignisse, die ich 
damals als größte Selbstverständlichkeit ver-
bucht und nicht in jener Tiefe absorbiert und 
gefeiert hatte, als die sie mir jetzt entgegen-
kamen. Unsere täglichen Telefongespräche 
zum Beispiel. Wie Nishi da manchmal wie 
mitten aus dem Nichts und überraschend: 
„Ich liebe dich“ sagen konnte, was mich er-
freute und erstaunte gleichermaßen, weil es 
ohne erkennbare Einbettung in den aktuel-
len Kontext geschah. 

Während ich auf der Veranda unserer Hütte 
in den Bergen sitze beim Schreiben, das Was-
ser des schmelzenden Schnees strömt tal-
wärts und es ist noch frisch, wandern meine 
Gedanken zu den vielen Wintermomenten, 
in denen wir gemeinsam auf der Veranda ge-
sessen hatten und im Schauen der weißen, 
majestätischen Berge in eine intime Stille ge-
hüllt waren. Das Kontinuum des Lebens, der 
ewige Seins-Strom und die allumfassende 
Liebe, die alles Gewordene durchfluten und 
nähren, hat uns da auch schon von jenem 
„Dort“ erzählt, vom anderen Ufer. 

Das Gefäß der Sangha

Im Prozess der Verarbeitung gab es auch jene 
Tage, an denen mich ein brennender, peini-
gender Schmerz besuchte. All die Ereignisse, 
die meine Vorstellung und Bewertung als zu 
wenig, egoistisch, unachtsam, abwesend, ge-
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mein oder nicht verlässlich verbuchte, wuch-
sen zu schweren Gedanken des Versagens 
und einem bohrenden Gefühl des Nicht-wie-
der-gut-zu-Machens heran. Die Sangha-Fami-
lie mit allen Freunden, buddhistischen 
Sangha-Schwestern und -Brüdern war mir 
eine große Hilfe bei der Begegnung mit mei-
nem Schmerz. Die große Sangha war das 
dichte und stabile Netz, in das ich mich im-
mer wieder fallen lassen durfte. In vielen Ge-
sprächen waren es einzelne Mitglieder, die 
mir Spiegel eines Bewusstseins waren, das 
mir in den tiefsten Schmerzensmomenten 
abhandengekommen war. Die Worte von 
Thầy, dass die Sangha scheinbar Verlorenes 
festhalten und einem entgegenhalten kann, 
bekamen eine ganz neue und aktuelle Bedeu-
tung. Das große Feld erinnerte sich und da-
durch auch ich.  

Allmählich verstand ich, dass sich die einma-
lige Chance bot, jene scheinbar unzulängli-
chen Ereignisse und all ihre Urteile dazu, un-
ter eine liebevolle und achtsame Betrachtung 
zu stellen und als das Beste anzuerkennen, 
das ich damals zur Verfügung gehabt hatte. 
So konnte es überraschend und unglaublich 
befreiend geschehen, dass die Umkehrung ei-
nes Urteils in mein Bewusstsein schoss. Auf 
einmal waren doch eine Verlässlichkeit un-
ter der Unverlässlichkeit oder neben der Ego-
zentrik auch eine Wahrnehmung von tiefer 
Bezogenheit da.

Das andere Ufer im Denken

Neben der Sangha waren Spaziergänge im 
Wald eine andere Notwendigkeit zur inneren 
Trauer- und Versagensbewältigung. Die Bäu-
me schienen sich keine Sorgen zu machten, 
ob sie zu viel oder zu wenig Schatten gaben 
oder in die falsche Richtung wuchsen. Da saß 
ich dann mit dem Rücken lange an einen al-
ten Baum gelehnt und konnte mit der Zeit die 
Vorfahren dieses Baumes spüren, die mir 
von einer langen Zeit erzählten, darin sie ge-
wachsen waren, und dass auch ich in dieses 
langsame Wachsen eingebunden war und 
mich in diesem Einssein mit dem langen Zeit-
bogen auch ausruhen durfte. Dieser Gedanke 
scheint eine contradictio in terminis zu sein, 
weil das Denken, an seine duale Existenz ge-
bunden, nicht fähig ist, eine Einheitserfah-
rung zu beheimaten. Und doch gibt es diese 
Lücken oder Risse im Denkstrom, wo das 
Licht in Form eines „Einfalls“ hindurch 

scheint, so wie Leonard Cohen es poetisch 
ausdrückt in seinem Lied: „There is a crack in 
everything, that‘s how the light gets in.“ 

Für mich hat sich das immer wieder ereignet 
in meinem Trauerprozess um Nishi. Manch-
mal war dieser Einbruch wie ein heilsamer 
Wahrnehmungsschock, so zum Beispiel, 
wenn ein Milan, Nishis Lieblingsvogel, seine 
Runden zog über meinem Haus. Der übliche 
Gedankenstrom wurde jäh unterbrochen 
und Staunen sowie tiefe Gefühle von Dank-
barkeit und Freude durchfluteten mich mit 
solcher Kraft, dass ich nur noch weinen 
konnte. Im Einsinken in dieses Ereignis ver-
wandelte sich die bloße Wahrnehmung in ei-
nen Besuch Nishis, die sich mir in diesem ma-
jestätischen Flug des Milans zeigte. So 
radikal ins Hier und Jetzt katapultiert zu 
werden, waren Erfahrungen einer Dimensi-
on, die weder nur dem Diesseits noch nur 
dem Jenseits anzugehören schienen. Oder an-
ders gesagt, beide in sich vereinte.

Auch Roefje, erst Nishis und jetzt, nach ih-
rem Tod, mein Hund, schaffte es immer wie-
der, mich in tiefster Verzweiflung zu errei-
chen. Er konnte mich dann anschauen mit 
einem ganz speziellen, sehr eindringlichen 
und tiefgründigen Blick, der weder um Essen 
noch um Streicheleinheiten bettelte. In die-
sem Blick lag vielmehr etwas Weites und Gro-
ßes, das ich am ehesten mit einem Ange-
schautwerden aus einer bedingungslosen 
Dimension umschreiben kann. Thầys Worte 
über die letztendliche Wirklichkeit wurden 
so ganz konkret erfahrbar. Ich bin dem Mi-
lan, Roefjes Schauen und den Menschen, die 
mich auf nochmals andere, aber gleichwohl 
wundersame Weise in einen heilvollen 
Schock geschubst haben, zutiefst dankbar, 
vertiefte ich doch dadurch die Einsicht, wie 
überwältigend schön und gnadenvoll jene 
Wirklichkeit ist, von der diese Ereignisse 
zeugten. Ich begriff, dass jene Realität immer 
wartet, immer da zu sein scheint, bis mein 
Gewohnheitsdenken aus der Bahn geworfen 
wird und ich dafür wirklich präsent bin.

Das Wunder des Nach-Hause-Kommens

In der so vielschichtige Phase des Trauerns 
wurden einmal mehr die verschiedensten 
Achtsamkeitsübungen, die Thầy mir vermit-
telt hatte, zu wertvollen Instrumenten, inde-
nen der empfindsame Atem mit einem heilsa-

men Satz verbunden und so das 
Gewohnheitsdenken abgestreift wird. Die 
Frage von Thầy: „Can you be sure?“ bekam ge-
rade dort einen Hebel zur Gnade, wo durch 
unvoreingenommenes Verweilen im deep 
looking eine plötzliche Umkehrung eines Ge-
dankens eine ganz neue, oft überraschende 
Schau ermöglichte. 

Der zutiefst traurige Gedanke: „Ich werde 
niemals mehr mit Nishi ein Gespräch haben 
können“ wurde in der Umkehrung zu: „Ich 
werde immer mit Nishi ein Gespräch haben 
können.“ Die scheinbare Absurdität dieser 
Umkehrung wurde in mir zur tiefen Freude 
und grenzenlosen Möglichkeit – denn schon 
immer, auch als Nishi noch lebte, war sie le-
bendig in mir, wenn mein Resonanzraum ge-
öffnet war. Nun konnte ich diesen Raum je-
derzeit öffnen und in ihrer Präsenz meine 
unaussprechliche Liebe zu ihr empfinden. 
Dass wir alle solch gnadenvolle Momente er-
fahren können, ja geradezu zutiefst prädesti-
niert sind, sie erfahren zu wollen, ist meine 
tiefe Überzeugung. Eine Überzeugung, die 
Thầy durch sein Leben in mir genährt hat – 
unsere Sehnsucht nach einer Einheitserfah-
rung ruft uns immerzu. 

Ein existentieller Schmerz kann ein wesent-
licher Teil in diesem Sehnsuchtsprozess sein, 
weil er uns mit abgrundtiefen Fragen kon-
frontiert, uns weichknetet, uns den Boden 
des Gewohnten entzieht und uns an die Gren-
zen des Machbaren führt. Dort, im leeren 
Raum, wo unsere Kontrolle nicht mehr greift, 
passiert dann das Wunder des Nach-Hause-
Kommens. Das ist ein steter Prozess, und es 
ist immer wieder neu möglich, dass gerade 
leidvolle Erfahrungen Tore zur Einheitser-
fahrung werden. Das andere Ufer wird uns 
unentwegt zurufen. 

Nel Houtman 
True Marvelous Shining 
 
Mit großem Dank an Doris Held für das  
einfühlsame Redigieren dieses Textes.
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Alles, was in den Medien zu lesen ist über die 
seelischen Folgeerkrankungen von Kindern 
und Jugendlichen in den Pandemiezeiten, ist 
wahr und teilweise noch viel dramatischer 
als jene Artikel es abbilden. Kinder- und Ju-
gendseelen gehören zu den Verlierern dieser 
Pandemie, sie werden nicht entschädigt und 
auch nicht bevorzugt behandelt, sie werden 
größtenteils vergessen.

Das erleben Achim, Lehrer an einer Ober-
schule für Haupt- und Realschüler*innen, 
und ich als Kinder- und Jugendpsychiaterin 
und Psychotherapeutin täglich. Wir beide ar-
beiten in einem strukturell schwachen Land-
kreis und haben viel Kontakt zu Familien, die 
auch schon vor der Pandemie mit vielen Pro-
blemen zu kämpfen hatten.

Wir sind aber auch Eltern von vier Kindern. 
Zwei haben unter Pandemie-Bedingungen ih-
ren Berufs- oder Studienabschluss gemacht 
und diese konnten nicht feierlich gewürdigt 
werden. Zwei sind in der Endphase ihrer 
Schulausbildung, einer konnte nicht zeitnah 

eine gewünschte Ausbildungsstelle bekom-
men und setzte dann Schule aus seiner Sicht 
leider fort, und eine kämpft sich seit Mona-
ten zu Hause im Online-Learning durch den 
oft kaum zu schaffenden Lernstoff.

Heftige Emotionen

Im ersten Lockdown waren in der kinderpsy-
chiatrischen Praxis angesichts der Umstände 
der fehlenden Sozialkontakte in der Schule 
und den vielen Tücken der Online-Beschu-
lung, inklusive teils heftiger Auseinander-
setzungen in der Familie, sehr heftige Reakti-
on in alle Richtungen zu erleben. Suizidalität, 
schwere Angststörungen, Depressionen, 
aber auch sehr heftige Impulskontrolldurch-
brüche bahnten sich ihren Weg.

Scheißegal- oder Resignationshaltung 

Seit dem zweiten Lockdown hat sich das Bild 
verändert. Es fühlt sich an wie ein Versiegen 
der Emotionen, ein Fluss, der in die Wüste 
fließt und versickert. Apathie, Motivations-

losigkeit, eine zunehmende Scheißegal- oder 
Resignationshaltung machen sich breit. Als 
Psychiaterin weiß ich, dass letztere Zustände 
viel schwerer zu behandeln sind. Fehlende 
Emotionen töten die Kreativität, die Neugier-
de und die Lebenslust.

Dazu kommen wachsende Defizite im Lern-
stoff, Abschlüsse unter Pandemie-Bedingun-
gen, Ausbildungsstellen sind schwerer zu be-
kommen, Praktika werden abgesagt. 
Teilweise fehlt es den Familien an dem nöti-
gen Equipment, zum Beispiel stabilen Inter-
netzugängen, Druckern, Computern … 

Das erlebt Achim als Lehrer täglich. Online-
Beschulung, Videokonferenzen und Klausur-
ersatzleistungen werden oft nicht gemacht, 
die Motivation und die Hilfestellungen feh-
len, und der Tagesrhythmus ist durch Video-
spiele und soziale Medien oft gravierend ge-
stört. Besonders hart sind Heimkinder 
betroffen, denen zusätzlich, teilweise über 
Monate, die Heimfahrten zu ihren Familien 
gestrichen werden mussten.

Achtsamkeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Zeiten der Pandemie
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Was auch zunehmend schwerer wiegt, ist die 
bislang noch mangelnde Aussicht auf eine 
Impfung zur Erlangung einer schützenden 
Immunität, aber auch zur Wiedererlangung 
von Freiheiten. Freiheiten, die gerade Kinder 
und Jugendliche so sehr brauchen: mit 
Freunden geteilte Feiern, Klassenfahrten, 
Peergroup-Treffen und kulturelle Events. Es 
geht so viel verloren für diese Altersgruppe, 
teilweise Dinge, die nicht nachzuholen sind. 
Die sozial-emotionale Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen erfordert soziale 
Kontakte, Verlässlichkeiten und überschau-
bare Perspektiventwicklung. Erwachsenen-
seelen haben eine bestimmten Reifungsgrad 
erlangt, Kinder-und Jugendseelen sind Wer-
dende. So müssen wir als Eltern und Erzieher 
quasi gegen die Natur arbeiten. Wir begren-
zen unsere Kinder und Jugendlichen, redu-
zieren ihre Sozialkontakte dramatisch, ver-
langen eine Disziplin und Vernunft, die rein 
hormonell so nicht zu leisten ist. Kinder und 
Jugendliche sind nicht die Teilnehmer*innen 
von Demos, ihre Fridays-for-Future-Demos fal-
len aus, verlagern sich ins Netz, dabei bräuch-
ten sie jetzt Everyday-for-Future-Demos.

Wie also in diesen Zeiten achtsam 
praktizieren, wenn das teilweise 

erhebliche Leid seit Monaten Stunde für 
Stunde im Behandlungszimmer oder im 

Klassenraum sitzt?

Als Therapeutin und Lehrer habe wir zwar 
vieles anzubieten, aber viele Ansätze aus 
Vorpandemizeiten greifen zu kurz oder sind 
nicht mehr indiziert. Ja es gibt Leid. Diese 
erste edle Wahrheit rettet uns täglich. Wir 
teilen das Leid mit unseren Schüler*innen 
und Patient*innen, schieben es nicht weg, re-
den es nicht schön, erkennen es an. 

Wir sind da, hören zu und bieten uns an. 
Kind, Jugendlicher, wir wissen, dass du da 
bist und das macht uns sehr glücklich. Als 
Therapeutin ist Elke, sehr glücklich, dass die 
Kinder und Jugendlichen in die Praxis kom-
men, nicht wegbleiben, weil doch alles so egal 
ist. Sie wünschen sich realen Kontakt und 
den kann sie bieten. Sie und ihr Team haben 
in jeder Phase der Pandemie in Präsenz gear-
beitet, nicht online. Kinder- und Jugendliche 
wollen direkte Begegnungen, auch wenn sie 
teilweise mit Hygienemasken stattfinden 
müssen und Gruppen- und Körpertherapien 
über lange Zeit nicht möglich waren.

Wir können keine Lösungen bieten, weil 
wirklich vieles gerade nicht gelöst werden 
kann. Sicherheiten sind weggebrochen und 
Verlässliches hat uns in vielen Hinsichten 
verlassen.

Für unsere eigenen Seele hilft das Wissen 
über die Gewissheit von ständigem Wandel 
und dem Wissen: Nichts geht wirklich verlo-
ren, es gibt keine Geburt und keinen Tod. 
Den Kindern und Jugendlichen können wir 
dies so nur begrenzt vermitteln, aber als Per-
sonen können wir eine kleine Sicherheit dar-
stellen, uns anbieten und vielleicht fühlen 
sie, Frau Marx-Ottmüller und Herr Ducke 
sind da und das macht mich glücklich. Sie ge-
hen nicht verloren. Da gibt es kein vor oder 
nach der Pandemie, sie sind weiter da für 
uns.

Das alles kann natürlich nur klappen, wenn 
wir gut für uns sorgen. Die Meditation hat 
uns in diesen Pandemiezeiten enorm gehol-
fen, auch unsere Online-Sangha war eine 
Stütze und unser gemeinsames Praktizieren. 
Gemeinsame Mahlzeiten mit unseren Jung-
erwachsenen hier zu Hause war sinnstiftend, 
die oft einfach schon gern für sich kochen 
und zu anderen Zeiten essen wollen als ihre 
Eltern. Körperübungen wurden für uns exis-
tentiell, Elke hat das Yoga für sich entdeckt, 
Achim macht wieder mehr Sport. Die Aus-
wahl der verschiedenen Nahrungsquellen ist 
von großer Bedeutung. Weniger ist oft mehr. 
Statt Dauerinformation von tagesaktuellen 
Nachrichten haben wir aufbauende Filme 
oder Portale entdeckt, die in diesen Pande-
miezeiten erblühen. Auch Online-Retreats 
aus dem EIAB oder Plum Village sind wun-
dervoll und haltgebend.

Es gibt so viele neue wunderbare Initiativen, 
die so lebensbejahend sind und aus unserer 
Sicht zukunftsweisend. Manchmal können 
wir ein klein wenig davon in die therapeuti-
schen Kontakte oder in die Schule einfließen 
lassen.

Vor allem versuchen wir in der Haltung des 
Nichtbewertens zu verweilen oder sie immer 
wieder zu finden. 

Are you sure??? 
 

Nein, sind wir nicht. Wie sollten wir auch 
in dieser Zeit.

In der Praxis hat sich Elke entschlossen, jetzt 
Resilienzgruppen für Mütter und Pflegemüt-
ter zu beginnen, Meditation, Achtsamkeits-
training, Yoga und Dharma-Sharing. Mütter 
sind die nächste große Gruppe der Verliere-
rinnen, und sie hat sich entschlossen sie zu 
stärken, dann stärkt sie auch die Kinder, Ju-
gendlichen und Familien. Jede bislang ange-
sprochene Mutter hat spontan zugesagt, eher 
ungewöhnlich für die Klientel der Praxis. 
Achim bietet Stressbewältigung in der Schu-
le an, ebenfalls mit Meditation, Achtsam-
keitstraining und Körperübungen. Die 
Schüler*innen haben sich erst daran ge-
wöhnt und jetzt fragen sie sogar nach, berich-
ten über positive Aspekte für ihr Leben und 
fordern es teilweise sogar im Unterricht ein. 
Außerdem hat er den Kontakt zur Berufs-
schule aktiviert und so haben fast alle 
Schüler*innen eine Anbindung nach dem 
jetzt anstehenden Abschluss bekommen. 
Wenn Lehrstellen fehlen oder die Orientie-
rung durch fehlende Praktika noch nicht ge-
lungen ist, können Berufsschulangebote eine 
gute Alternative sein. Bewerbungstrainings, 
Durchsicht der Bewerbungsmappen und Hil-
fe dort, wo Eltern teilweise nicht helfen kön-
nen, weil ihnen das inhaltliche Wissen fehlt. 

Mutter Erde war und ist uns ein riesiger 
Halt, und so genießen wir jeden Schritt, jedes 
Blatt und jeden Sonnenstrahl und vor allem 
die Stille. Wir glauben, sie gehört zu den Ge-
winnern der Pandemie und das macht uns 
sehr glücklich.

Wir wünschen uns viel Mitgefühl mit den 
Kindern und Jugendlichen und ihren Famili-
en in dieser Zeit und das einfach Dasein mit 
ihnen, wenn es die Situation zulässt, einfach 
den Raum teilen und wissen, es ist gut, dass 
sie da sind. Sie machen uns glücklich.

Die Erschütterung ihres Selbstkonzeptes 
wird die Kinder und Jugendliche noch lange 
begleiten und wir müssen offen für ihr Leid 
sein, Unterstützung und Perspektiven schaf-
fen. Nur wenn sie wieder glücklich und si-
cher sein können, können wir es auch sein. 
Wir sind nicht getrennt von ihnen und ihrem 
Leid.

Dr. Elke Marx-Ottmüller 
Dr. Joachim Ducke
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In diesem Artikel stelle ich einige meiner 
praktischen Erfahrungen im Feld der achtsa-
men Kommunikation vor. Auslöser war die 
Einladung des EIAB, meine Erfahrungen mit 
der 9. der 14 Achtsamkeitsübungen – Auf-
richtiges und Liebevolles Sprechen – im Rah-
men eines Online-Kurses vorzustellen. 

Das Thema Kommunikation ist für mich ein 
steter Begleiter, seit ein Assistent des be-
kannten Psychologieprofessors und Kommu-
nikationsexperten Friedemann Schulz von 
Thun meinen Deutsch-Leistungskurs be-
suchte; das war im Jahre 1986. Die präsentier-
ten Modelle und Geschichten von gelunge-
nem und misslungenem sprachlichen 
Austausch faszinierten mich und ich vertief-
te mich mit großer Freude in dieses weite 
Themenfeld. Schon in jungen Jahren war ich 
in den neuen Bundesländern als Kommuni-
kationstrainer unterwegs. Durch die Begeg-
nung mit Thầy und der Dharma-Praxis be-
kam das Thema für mich dann eine radikale 
Wende und nie geahnte Tiefe, was mich in Be-
zug auf meine eigene Sprache demütig wer-
den ließ. 

Die Praxis des Tiefen Zuhörens ist bis heute 
eines der größten Geschenke, das ich je emp-
fangen durfte. Das Thema Sprache birgt 
wundervolle Potenziale und ist gleichzeitig 
voller Tücken und Herausforderungen. Es 
passiert so leicht und schnell, hier vom rech-
ten Pfad abzukommen.

Bevor wir zu sprechen beginnen, lade ich da-
her zunächst immer dazu ein, ein Gefühl des 
sanften Wohlwollens zu berühren. Wohlwol-
len für uns selbst. Wohlwollen für unser Ge-
genüber. Auch vor dem Lesen ist das hilf-
reich. Ist Wohlwollen in mir? Vielleicht gar 
Wahres WohlWollen. Das kann man sich gut 
merken: WWW. Unser Wohlwollen schickt 
eine positive Welle in all unsere Gespräche. 

Am Ende des Textes finden sich die ‚Kontemplationen für Achtsame Kommunikation‘, die aus den Erfahrungen  
im Netzwerk Achtsame Wirtschaft entstanden sind. Sie sind eine Einladung, immer wieder einen frischen Blick  
auf unsere Kommunikation im Alltag zu werfen und unsere Gewohnheiten in diesem Felde klarer zu erkennen  

und sanft zu verändern.

In Zoom-Calls lade ich immer häufiger alle 
Teilnehmer*innen dazu ein, zunächst sich 
und dann all den anderen bunten Kacheln 
auf dem Bildschirm ein wohlwollendes Lä-
cheln zu senden. Die Verwandlung der uns 
anschauenden Gesichter entsteht meist un-
mittelbar. Wohlwollen ist ein wunderbarer 
Ausgangspunkt für Kommunikation jegli-
cher Art. Kommunikation ohne Wohlwollen 
ist schwer und freudlos.

1. Uns und die Gruppe sammeln

Viele Gespräche beginnen im Zustand der 
Nicht-Verbundenheit der Gesprächsteil-
nehmer*innen. Das gilt für Gespräche zu 
zweit, für Meetings, für Vorträge und andere 
Kommunikationsanlässe. Wir beginnen, ob-
wohl die Anwesenden innerlich noch abwe-
send sind und mit ihren Gedanken noch in 
der Vergangenheit oder schon in der Zukunft 
weilen. Bevor ich ein Seminar, ein Meeting, 
einen  Zoom-Call oder einen Vortrag beginne, 
sehe ich meine Aufgabe darin, zur Samm-
lung, zum Innehalten einzuladen. Ohne kol-
lektive Sammlung findet Kommunikation 
nur sehr eingeschränkt statt. Egal wo ich hin-
gehe, ich habe immer meine Stabglocke dabei 
und lade die verschiedensten Gruppen dazu 
ein, A-L-I zu praktizieren. Atmen – Lächeln – 
Innehalten. 30 Sekunden Stille sind meist 
ausreichend, um eine beliebig große Gruppe 
in die Sammlung und in eine geteilte Gegen-
wart zu führen. Als Sprecher kann ich die 
entstehende kollektive Präsenz fast schon 
körperlich spüren. Sie macht es mir möglich, 
leichter vom Herzen zu sprechen, zu teilen 
und in einen angstfreien Kontakt mit meinen 
Zuhörern einzutreten. Kann ich diese Samm-
lung nicht herstellen, spreche ich von einem 
anderen Platz, mehr vom Kopf, oberflächli-
cher, unverbundener. Sprecher und Zuhö-
rende manifestieren gemeinsam das, was in 
einer Situation an Austausch möglich oder 

eben nicht möglich ist. Eine Gruppe zur 
Sammlung einzuladen – am Anfang, in der 
Mitte, am Ende eines Miteinanders oder vor 
Entscheidungen – ist sehr wertvoll. Grup-
pen, die einmal eine positive Erfahrung mit 
A-L-I oder ähnlichen Übungen der kollekti-
ven Sammlung gemacht haben, nehmen nicht 
selten solche Hilfsmittel in ihr Kommunika-
tionsrepertoire auf.

2. Mich selbst an meine Intention und 
meine Ideale erinnern

Wir haben so viele schöne Vorsätze. Wenn 
wir gemeinsam die 5 oder die 14 Achtsam-
keitsübungen rezitieren, erinnern wir uns 
an unsere tiefste Motivation. Rezitiere ich 
die Achtsamkeitsübungen regelmäßig und 
von Herzen, werden sie zu einem starken Sa-
men in meinem Speicherbewusstsein. In 
schwierigen Kommunikationssituationen 
poppen die entsprechenden Sätze dann in 
meinem Tagesbewusstsein auf und erinnern 
mich. Das ist der Idealfall. Und dennoch wer-
den wir unsere edle Intention im Strom der 
Ereignisse und Gespräche immer wieder ver-
gessen oder unsere Gewohnheitsenergien 
zerren uns in eine andere Richtung. Wir wol-
len heilsam und aufrichtig sprechen. Wir 
wollen unserem Ärger keine verbale Bühne 
bauen. Und so vieles mehr. Im Schutze der 
Sangha, auf Retreats oder in anderen ge-
schützten Räumen mag uns das gut gelingen. 
Doch in herausfordernden Situationen in 
der Familie oder am Arbeitsplatz vergessen 
wir leicht, was wir uns so sehr für uns und 
andere wünschen. Und schämen uns. Oder 
wünschen uns ins nächste Retreat ... Wir 
müssen intelligente Wege finden, um uns im-
mer wieder an unsere Herzensmotivation zu 
erinnern. 

Als ich nach zwei Jahren im Plum Village mit 
meiner Lebens- und Weggefährtin Bettina 

Vom achtsamen Sprechen:  
Zehn Übungs- und Erfahrungsfelder   
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nach Berlin zog, und kurz darauf unser Sohn 
zur Welt kam, gab es auf einmal wenige Erin-
nerungen von außen. Keine Klosterglocken 
mehr. Ich musste mich immer wieder selbst 
erinnern und machte es mir zur Gewohnheit, 
meine braune Jacke in fast allen Alltagssitua-
tionen zu tragen. Zum Einkaufen, auf Spa-
ziergängen, in meinen Seminaren in Unter-
nehmen und an Universitäten und später auf 
dem Weg zum Kindergarten, wo ich mich als 
einziger Mann unter Frauen mit schicken 
SUVs häufiger allein und wie in einer frem-
den Welt fühlte. Die braune Jacke steht für 
die 14 Achtsamkeitsübungen, sie holte mich 
zurück, erinnerte mich an meine Praxis und 
an das, was wir mir wichtig war. Sie half mir, 
meinem Herzensweg treu zu bleiben und 
mich nicht von den Vergleichen und Urteilen 
der Gesellschaft einfangen zu lassen. Ich lie-
be meine braune Jacke, sie ist mein Schutz, 
meine Erinnererin, mein Zuhause. Und in ih-
ren weiten Taschen ist immer Platz für eine 
Glocke und ein Gedankenbuch …

3. Uns als Gruppe daran erinnern, wie wir 
sprechen wollen

Es ist ein großer Vorteil und ein Geschenk, 
wenn wir uns als Gruppe für achtsame Kom-
munikation entschieden haben. Wenn es ei-
nen Konsens darüber gibt, wie wir miteinan-
der sprechen und wie wir einander zuhören 
wollen. Wenn wir uns auf ein Set von Kom-
munikationsregeln geeinigt haben und uns 
so als Kollektiv einen Kompass für unser 

Miteinander im Reich der Sprache geben. 
Doch dieses geteilte Ideal wird nicht durch 
Verschriftlichung zu einer gelebten Realität. 
Sei es in unserer Sangha, sei es in unserem 
Projektteam bei der Arbeit, sei es in unserer 
Familie. Auch hier brauchen wir die Erinne-
rung daran, was wir einst gemeinsam als 
wichtig erachtet haben. Immer wieder. In un-
serer Sangha in Berlin-Zehlendorf haben wir 
einen Text formuliert, den wir in unserem 
Sangha-Gärtner-Kreis immer vor Beginn ei-
nes Meetings rezitieren. Bevor wir diesen 
Text rezitieren stimmen wir uns in einer stil-
len Meditation ein. Hier ein Auszug: 

„Sprechen wir über Situationen innerhalb 
der Sangha oder einzelne Sangha-Mitglieder, 
tun wir das aus der Motivation heraus, tiefer 
zu verstehen, nicht, um über andere zu urtei-
len oder uns über sie zu erheben. Wir erin-
nern uns gegenseitig liebevoll daran, wenn 
wir dies im Laufe des Gesprächs vergessen.“

Dieser Text erinnert uns, wie wir sprechen 
wollen und wie wir nicht sprechen wollen. 
Wir können uns zudem auf ihn beziehen, 
wenn uns etwas in der Gruppenkommunika-
tion auffällt und er ist somit eine legitime Ba-
sis für unsere Metta-Kommunikation, die 
Kommunikation über unsere Kommunikati-
on in der Gruppe. Dasselbe gilt für die 14 Acht-
samkeitsübungen. Sie sind eine legitime Refe-
renz im Kreis derjenigen, die sie lieben und 
üben. Wenn wir also im Kreis der Sangha-
Gärtner eine Beobachtung zu unserer Kom-

munikationsqualität machen, wenn wir spü-
ren, dass wir uns selbst oder andere sich von 
unseren Idealen entfernen, können wir um 
eine Glocke bitten, einen Moment des Innehal-
tens. Häufig reicht dies schon, um unsere 
Sammlung, unser Wohlwollen wiederherzu-
stellen. Oder wir können unsere Beobachtung 
ansprechen, ohne zu dramatisieren. Es geht 
nicht um Verfehlungen, um richtig und falsch. 
Wir sind alle unvollkommen, und gerade im 
Feld der Kommunikation kann es uns blitz-
schnell in eine ungewollte Richtung tragen. 

Haben wir eine Gruppe gefunden, in der sich 
eine achtsame Kommunikationskultur etab-
liert hat, können wir uns glücklich schätzen. 
Die dort eingeübten Rituale und heilsamen 
Kommunikationsgewohnheiten mögen uns 
das Zutrauen und die Kraft schenken, auch in 
anderen Gruppen und Umfeldern angepass-
te Rituale achtsamer Kommunikation vorzu-
schlagen. Wenn die Geste des Verbeugens 
vielleicht „zu viel“ sein könnte, dann wählt 
man vielleicht eine neutralere Geste vor – 
zum Beispiel zu Beginn und am Ende der ei-
genen Rede die Hand kurz aufs Herz zu legen. 

Vielleicht ist die Gruppe auch offen, sich 
selbst Kommunikationsrichtlinien zu geben 
und hilfreiche Erinnerungen zu etablieren. 
Es sind häufig die kleinen Dinge, die im Grup-
penaustausch eine große Wirkung haben 
kann. Die Sehnsucht nach gelingender Kom-
munikation ist groß. Und was funktioniert, 
das wird gerne weiter geteilt. Ich habe viele 
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Gruppen erlebt, die A-L-I zu einem regelmäßi-
gen Begleiter ihrer Austauschrunden  
gemacht haben – Lehrer*innen, Unter-
nehmer*innen, Wissenschaftler*innen ... Und 
in den virtuellen Umfeldern der Gegenwart 
und Zukunft werden Rituale achtsamer Kom-
munikation noch bedeutender. Unsere Spra-
che entwickelt sich weiter. Es ist ein stetes 
Üben, Üben, Üben.

4. Den emotionalen Duft meiner Worte 
(er)kennen und beeinflussen

Wie wir bereits gesehen haben, beginnt die 
Kommunikation lange bevor wir unseren 
Mund öffnen. Wenn wir den Mund öffnen, 
hat jedes unserer Worte einen spezifischen 
Duft. Einen emotionalen Duft, der unsere 
Worte parfümiert und der für die Wirkung 
unserer Worte von größter Bedeutung ist. 

Wir können auf 128 verschiedene Arten „Gu-
ten Morgen“ sagen. Gereizt, wohlwollend,  
irritiert, mitfühlend, ängstlich ... Unsere Wor-
te, unser Morgengruß kann unser Gegenüber 
entspannen, erschrecken oder erfreuen … 
Wissen wir, wie unsere Worte duften? Mit 
welchen Düften sind wir vertraut? Bin ich 
mir bewusst, in welchem emotionalen Zu-
stand ich mich gerade befinde? Was liegt in 
meinen Augen? Wie schaue ich die Welt an? 
Als Jugendlicher begann eines meiner ersten 
Gedichte mit den Zeilen: „Der harte Blick er-
richtet mich, der harte Blick vernichtet 
mich.“ Einem Teil von mir war bewusst, dass 
ich die Welt auf eine kämpferische Weise an-
schaue und dass diese aggressive Energie 
letztendlich auf mich zurückwirken und 
mein Leben beschädigen wird. Doch was hin-
ter meiner Wut lag und was diese auslöste, 
konnte ich nur schwer erkennen. Ohne Acht-

samkeit und Verstehen unserer Emotionen 
und Geisteszustände gleicht unsere Kommu-
nikation einem Blindflug. Ich verstehe die 
Reaktion meines Gegenübers nicht, klamme-
re mich an seine Formulierungen, Worte 
oder seziere Begrifflichkeiten, während die 
Reaktion meines Gegenübers gar nicht auf 
das „Was“ sondern auf das „Wie“ meiner 
Worte zurückzuführen ist. Das Erkennen, 
Wahrnehmen, Benennen und Verstehen un-
serer Gefühle ist ein lebenslanger Lernpro-
zess, und für viele von uns wahrscheinlich ei-
nes der herausforderndsten Felder der 
Meditationspraxis. Es lohnt sich sehr, sich 
während des Tages immer wieder zu fragen, 
wie geht es mir eigentlich gerade? Wir kön-
nen geduldig Emotionen wie Wut, Angst, in-
nere Unruhe erkennen und betrachten und 
so immer vertrauter mit ihnen werden. In 
meiner persönlichen Praxis und zur Selbst-

Arbeitsblatt „Emotions-Check“: Spannungsfelder zentraler Geisteszustände
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reflexion in Seminaren arbeite ich mit einem 
einfachen „Emotions-Check“-Arbeitsblatt, in 
dem die Spannungsfelder zentraler Geistes-
zustände abgebildet sind (siehe Graphik un-
ten links). Ich kann mich fragen: Wo bin ich 
gerade, wo auf dem Spektrum habe ich mich 
in der letzten Woche bewegt, was ist meine 
regelmäßige Gemütslage?

Bin ich mir meiner Emotionen bewusst, so 
gewinnt meine Kommunikation eine andere 
Tiefe und Klarheit. Bin ich mir der Emotio-
nen meines Gegenübers oder einer ganzen 
Gruppe bewusst, kann ich schauen, was ak-
tuell möglich oder nicht möglich ist. Tappe 
ich emotional im Dunkeln, ist meine Kommu-
nikation selten hilfreich. 

5. Ehrlich die persönliche  
Sprechmotivation betrachten –  

don’t fool yourself

Was bringt mich dazu, meinen Mund zu öff-
nen? Was bringt mich dazu, über bestimmte 
Themen zu sprechen? Und was hält mich da-
von ab, den Mund zu öffnen? Was lässt mich 
bestimmte Themen vermeiden? 

Die Ergründung unserer eigenen Sprechmo-
tivation ist sehr herausfordernd. Die Gründe 
für unser Sprechen und Nicht-Sprechen sind 
nicht selten subtil oder liegen im Verborge-
nen. Es ist so wichtig, an dieser Stelle ehrlich 
mit sich selbst zu sein. Leicht können wir uns 
etwas vormachen. Geht es mir darum, einer 
anderen Person zu helfen, oder geht es mir 
darum, mich selbst als eine mitfühlende Per-
son zu präsentieren? Spreche ich, weil es hilf-
reich für die Gruppe ist, oder weil ich es nicht 
zulassen möchte, dass mein Vorredner zu 
viel Raum einnimmt? Eine hilfreiche Übung 
für mich ist, innerlich Kontakt mit meiner 
Zunge aufzunehmen, bevor ich zum Spre-
chen ansetze. Dies hilft mir, meine Sprechmo-
tivation klarer zu erkennen, und nicht selten 
muss ich über mich selbestlachen und schließe 
den Mund wieder. Ehrlichkeit befreit. „Wirk-
lich?“ „Das war also der Grund? Mit dieser 
Energie wolltest du sprechen?“ Dann doch 
lieber nicht … 

6. Unsere Rede erfrischen –  
unsere Rede frisch halten

Wenn wir nicht aufpassen, verliert unsere 
Rede über die Jahre an Lebendigkeit. Wir 

sammeln immer mehr innere Schallplatten 
an: Geschichten, Anekdoten, Meinungen, ja 
selbst Praxiserfahrungen aus Retreats, die 
schon lange zurückliegen ... Und all dies fan-
gen wir an in unseren Gesprächen zu wieder-
holen und in kleineren Varianten immer wie-
der aufs Neue mit unserem Umfeld zu teilen. 
Vor vielen Jahren hörte ich im Plum Village 
einen Vortrag von Brother Thầy Phap Ung 
mit dem Titel „Life is no repetition“. Den Satz 
„Life is no repetition“ wiederholte er dabei 
bestimmt 15 Mal im Laufe des Vortrags. Es 
gibt keine Wiederholung. Nichts wiederholt 
sich. Jede Situation ist einzigartig. Jeder 
Schritt ist einzigartig. Und jedes Wort. Das 
mögen wir intellektuell vielleicht leicht ver-
stehen, aber im Alltag sieht es anders aus. 
Dort hängen wir ständig an der Illusion des 
sich identisch Wiederholenden. Wir brau-
chen die Erinnerung, dass das nicht so ist. 

Vor kurzem gab ich nach langer Corona-Pau-
se eine Serie von 5 Einführungen in die Acht-
samkeit. 5 Tagesseminare mit Gruppen von 
Anfängern in der Meditation. 5-mal die glei-
chen Übungen, 5-mal die gleichen Themen-
blöcke, und doch war jede Gruppe auf ihre 
Art speziell und auch die Kommunikation in 

den Gruppen unterschied sich deutlich von-
einander. Jede Gruppe hatte eine Grundener-
gie, die sich während des Tages wandelte. In 
Abhängigkeit von den Beiträgen einzelner, 
dem äußeren Wetter, anwesenden oder ab-
wesenden Führungskräften, dem Mittag- 
essen und vielen unsichtbaren Faktoren. Und 
auch ich als Seminarleiter spielte eine wich-
tige Rolle. Wie entspannt war ich, wie offen 
konnte ich teilen, verstand ich, was die Ein-
zelnen und die Gruppe gerade beschäftigte? 
Wie wirkte mein Input? In jeder Gruppe gab 
es Beispiele, Geschichten oder Übungen, auf 
welche die Gruppe besonders intensiv und 
positiv reagierte, die große Erheiterung, all-
seitiges Kopfnicken oder eine tiefe Stille aus-
lösten ... Kam ich am nächsten Tag mit einer 
neuen Gruppe zum selben Thema, kam mir 
manchmal das erfolgreiche Beispiel des ver-
gangenen Tages in den Kopf. Wenn ich diese 
besonders „gute Geschichte“ dann teilte, 
konnte ich mir fast schon sicher sein, dass die 
aktuelle Gruppe viel weniger positiv oder zu-
mindest ganz anders auf meine Wiederho-
lung, meine „Schallplatte“ reagierte. Die Ge-
schichte war nicht mit der aktuellen 
Situation verbunden, sie gehörte der Vergan-
genheit an und war damit weniger lebendig 
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als am Tag zuvor. Ich versuche zu lernen, im-
mer mehr auf das zu vertrauen, was mir 
mein Speicherbewusstsein gerade anbietet, 
und nicht auf das, was in der Vergangenheit 
so wunderbar funktioniert hat. „Life is no  
repetition.“ 

Wenn wir in einem Stuhlkreis sitzen, in dem 
sich jeder nach und nach vorstellt, sind wir, 
während das Wort herumgeht, häufig mit der 
Vorbereitung unseres kleinen Vortrags be-
schäftigt. Wir hören nicht zu, was die ande-
ren sagen, wir nehmen nicht wahr, wie die 
Worte der anderen auf uns wirken. Nicht sel-
ten sind wir in unserem eigenen Parallelvor-
trag gefangen. Und wenn wir dann das Wort 
haben, klingt unsere Rede wenig lebendig, 
wie auswendig gelernt und wenig mit unse-
rem Umfeld verbunden. Was nicht erstaun-
lich ist, denn wir waren nicht mit den ande-
ren verbunden, während die anderen geteilt 

haben. Wenn wir hingegen während des Zu-
hörens unsere Aufmerksamkeit auf unseren 
Atem lenken, wenn wir die inneren Busse, 
die uns einladen einzusteigen, vorbeifahren 
lassen, entsteht eine Lebendigkeit, entsteht 
eine Stille, aus der ohne Mühe und Anstreng-
ung Worte aufsteigen können, die unsere  
lebendige Realität auch wahrhaftig aus- 
drücken können. Auf diese Stille zu vertrauen, 
ist eine meiner wichtigsten Praktiken gewor-
den. Ich erinnere mich an eine öffentliche 
Vorstellung der dritten Achtsamkeitsübung 
zur wahren Liebe und rechten Sexualität in 
Berlin. Thầy hatte zuvor vor circa 500 Perso-
nen einen Dharma-Vortrag zur Achtsamkeit 
im Alltag gehalten. Nun hörte die gleiche 
Gruppe in wohlwollender, tiefer Achtsam-
keit meinen Worten zu. Zum Thema Liebe 
und Sexualität vor so vielen Menschen zu 
sprechen, ist nicht ohne, eine delikate Ange-
legenheit. Ich machte die wunderbare Erfah-

rung, dass ich meinem Speicherbewusstsein 
vertrauen konnte, dass ich von Herzen teilen 
konnte, ohne die Integrität und Intimität 
meiner Beziehung zu mir und meiner Frau 
zu verletzen. Ich sprach aus der Situation  
heraus, aus meiner Erfahrung und ohne 
Furcht. Diese tiefe Verbundenheit in der 
Kommunikation mit einer großen Gruppe 
werde ich nie vergessen und sie hat mir sehr 
viel Vertrauen in die Praxis des Teilens von 
Herzen, der Nicht-Wiederholung, und des 
Nicht-Wissens geschenkt.

7. Über den eigenen Schatten sprechen

Eine der größten Gefahren, in die unsere 
Sprache, unsere Rede geraten kann, ist, dass 
wir aufhören, über unseren eigenen Schat-
ten zu sprechen, dass wir aufhören, die eige-
nen Unvollkommenheiten mit anderen zu 
teilen und auszudrücken. Die Gründe hier-
für sind mannigfaltig. Vielleicht haben wir 
wirklich ein bestimmtes Leiden überwun-
den, uns von einer quälenden Gewohnheits-
energie befreit und unser Leiden durch tie-
fes Verstehen in Edles Leiden verwandelt 
und überwunden. Es gibt nichts mehr zu be-
richten ... Unser Schweigen kann auch ande-
re Gründe haben. Vielleicht leiten wir inzwi-
schen eine Sangha, sind in einen Orden 
ordiniert oder zur Dharma-Lehrenden er-
nannt worden. Uns ist Vertrauen geschenkt 
und Verantwortung übertragen worden, und 
wir wollen für uns und andere heilsam han-
deln, ein Vorbild sein. Und gleichzeitig sind 
wir weiterhin unvollkommen, und es jagen 
uns weiterhin die alten Gespenster, vielleicht 
mit geringerer Kraft. Oder es brechen über-
wunden geglaubte Gewohnheiten aufs Neue 
kraftvoll und quälend hervor. Wir schämen 
uns. Und wir beginnen, diese ungeliebten 
Teile unserer selbst zu verstecken. Wie an-
strengend und wie trennend! 

Im Netzwerk Achtsame Wirtschaft haben wir 
eine Reihe von Kontemplationen zur Kom-
munikation formuliert. Zwei von ihnen lau-
ten: „Schaffe Dir Rituale der Kommunikati-
on, in denen Raum und Zeit für tieferes 
Verstehen, Reue und den Ausdruck von Ver-
letzungen ist.“ sowie „Möge ich lernen, mei-
nen Unvollkommenheiten zuzulächeln.“  

Unsere Ansprüche, unser harter Maßstab an 
uns selbst, kann zu einem der größten Hin-
dernisse unserer Praxis werden, unsere Ent-
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wicklung stoppen und den tieferen Kontakt 
mit uns selbst und anderen unterbrechen. 
Über unseren Schatten zu sprechen heißt 
nicht, dass wir ständig nur über unsere Un-
zulänglichkeiten sprechen. Nein, es gilt eben-
so zu feiern: das Transformierte, das Geheil-
te oder das wachsende Talent zu Freude und 
Zufriedenheit ... Doch es ist weise, immer 
auch ein wenig Platz für unser Leiden in un-
serer Freude zu lassen. Ohne diese Balance 
sind wir in Gefahr, uns langfristig etwas vor-
zumachen. Folgende Formel hilft mir beim 
Balancehalten: Leichtigkeit und Tiefe. Das 
Lächeln, das den Schmerz betrachtet. Und an-
dersherum. Ist beides da, dann habe ich ho-
hes Vertrauen, dass ich mit mir und anderen 
im guten Kontakt bin. 

8. Die eigene, kleine, scheinbare 
Sicherheit aufgeben

Wenn ich die 9. Achtsamkeitsübung lese, 
stolpere ich immer wieder über den folgen-
den Satz: „Wir werden unser Möglichstes 
tun, Unrecht beim Namen zu nennen, selbst 
dann, wenn wir dadurch in Schwierigkeiten 
geraten oder unsere eigene Sicherheit ge-
fährden.“ 

Dieser Satz erscheint mir sehr groß. Fast 
schon übergroß für mein kleines Leben. Wo 
sind diese Zusammenhänge der Sicherheits-
gefährdung, wo ich doch in einem friedvollen 
Deutschland mit der Sicherheit zahlreicher 
Grundrechte im Rücken aufgewachsen bin. 
Ich erkläre mir diesen kraftvollen Satz, da-
mit, dass Thầy und die Sangha unter gänzlich 
anderen äußeren Rahmenbedingungen ge-
lebt und gewirkt haben. In Vietnam, im 
Krieg, im Exil, dass also ihre Worte und  
Taten ganz andere existenzielle Wirkung auf 
ihre persönliche Sicherheit und die Sicher-
heit anderer hatten. Doch ich lebe nicht in  
Vietnam, in China, lebe nicht in Myanmar 
und lebe nicht in Saudi-Arabien. Wie soll ich 
also praktizieren? 

Mein Zugang ist der folgende: Die Sicherheit 
oder das, was ich als Sicherheit empfinde, ist 
relativ, das heißt wir können diese große 
Übung auch im Kleinen praktizieren. Wenn 
ich Konflikte vermeide, wenn ich Unange-
nehmes nicht anspreche, dann will ich meine 
kleine Komfortzone des Friedens nicht 
durch Konflikte oder Widerspruch gefähr-
den. Wo sind diese kleinen Gefährdungen 

meines Alltags? Sind es Situationen, in denen 
ich Angst habe, meine kleine Sicherheit zu 
verlieren? Wenn ich nicht darauf hinweise, 
dass wir uns in einem Meeting nicht unter-
brechen wollen? Wenn ich meinen Kindern 
nicht sage, dass der Müll rausgebracht wer-
den sollte? Wenn ich mich mit meiner Mei-
nung zurückhalte, weil ich Angst vor der  
Beurteilung Dritter habe? Wenn ich mir  
unangenehme Dinge nicht kläre und diese 
verschiebe? Nicht heute, vielleicht morgen 
oder vielleicht doch lieber übermorgen ... 

Wenn ich diesen großen Satz auf die vielen 
kleinen (Un-)Sicherheiten meines Alltags  
beziehe, dann fordert er mich dazu auf, mei-
ne Komfortzonen zu erkennen, zu verlassen, 
und mich all den unangenehmen Gefühlen 
zu stellen, die damit einhergehen. Vielleicht 
berühre ich auch eine innere Gleichgültig-

keit, eine Unwilligkeit zum tieferen Engage-
ment. Häufig berühre ich auch meine Angst. 
Und diese Angst ist es, die so viele sinnvolle 
Veränderungen in unseren Wohlstandsge-
sellschaften blockiert. Es ist vielleicht weni-
ger die Angst, meine Meinung auf einer De-
monstration öffentlich zu machen. Sondern 
vielleicht eher die Angst, aus einer Gruppe, 
zu der wir uns zugehörig fühlen, mit der wir 
uns identifizieren, herauszufallen. Oder wir 
haben Angst, dass unser eigenes Bild beschä-
digt wird. Und so bleiben wir still. Wir brau-
chen ein Training, das Unangenehme auszu-
sprechen. Auch in unserer Sangha. Gerade 
in unserer Sangha. Harmonie darf nicht  
bedeuten, dass das Unangenehme unausge-
sprochen bleibt. Unserer Angst vor Tren-
nung und Verlust zu begegnen und diese 
auszudrücken, ist ein kraftvolles Tor der  
Befreiung.
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9. Die Zeitdauer unserer Rede im Blick 
behalten

Hier nur noch ein Punkt, der im Vergleich zu 
den anderen Dimensionen der Kommunika-
tion wenig bedeutsam zu sein scheint: Das 
Ausmaß, die Länge meiner Rede. Wie lange 
spreche ich? Wie viel Raum nehme ich ein? 
Sei es in einem Meeting, sei es in einem Dhar-
ma-Sharing, sei es in einer Zoom-Konferenz. 
Durch die Virtualisierung unserer Kommu-
nikationswelten sitzen viele von uns heute 
viele Stunden am Tag vor dem Rechner. Nicht 
nur während der Arbeit, sondern auch zur 
Meditation. Die anstrengendsten Stunden 
habe ich hierbei interessanterweise nicht im 
professionellen Arbeitsrunden gemacht, 
sondern in schlecht moderierten Dharma-
Austauschrunden, in denen Einzelbeiträge 
kein Ende fanden und niemand den Mut hat-
te, den Teilenden zur Zeitdisziplin aufzufor-
dern. Unsere Konzentrationsspanne vor dem 
Rechner ist kürzer als im realen Kontakt. Im 
Virtuellen brauchen wir eine neue Achtsam-
keit für unsere persönliche Redezeit. Und 
wir brauchen Moderatoren, die mit Ent-
schlossenheit, Klarheit und wohlwollenden 
Glocken die Langredenden liebevoll daran 
erinnern, dass auch andere noch teilen möch-
ten und sie bitten, zum Ende zu kommen. 
Thầy erinnerte uns gerne vor einer Frage-
und-Antwort-Session daran, dass eine gute 
Frage nicht lang sein muss. Wenn es um 
Dharma-Vorträge geht, neige auch ich dazu, 
zu lange zu reden. Scheinbar ist in mir ein al-
ter Glaubenssatz mächtig: „Mehr ist mehr.“ 
Und darum lautet meine Praxis inzwischen: 

reduzieren, reduzieren, reduzieren. Mir ei-
nen Timer stellen. Vorbereitetes weglassen. 
Nicht meinen, dass ich ein Thema vollständig 
präsentieren muss. Und dass ich nicht alles, 
was ich sagen könnte und was ich zu einem 
Thema für wichtig halte, an einem Tag oder 
in einem Vortrag teilen muss. Mut zur Un-
vollständigkeit. Oder wie ein amerikani-
scher Freund es formulierte: „Friendly Time-
Boxing“.

10. Gnädig sein und bleiben 

Die 9. Achtsamkeitsübung zeigt uns ein Ideal 
liebevoller und aufrichtiger Kommunika- 
tion – mit uns selbst und anderen. Das ist 
wunderbar. Und gleichzeitig geht im Feld 
des Sprechens und Zuhörens ständig etwas 
schief. Häufig unbeabsichtigt oder unbe-
wusst. Wir können schwindeln, beschuldi-
gen, verletzten, schlecht zuhören, dominie-
ren, verspotten, einschüchtern, um den 
heißen Brei herumreden, etwas verschwei-
gen, explodieren oder wir finden nicht die 
richtigen Worte. Und gleichzeitig können 
unsere Worte trösten, ermutigen, klären, 
erfreuen, versöhnen, erhellen, inspirieren 
und Verständnis wecken. Unsere Rede ist 
Schatten und Licht – und wir können leicht 
und schnell vom Einen ins Andere kippen. 
Und es sind ja nicht nur unsere Worte, die 
wir ständig in die Welt senden. Wir kommu-
nizieren mit unserem Körper, unseren Ge-
danken, unseren Emotionen und den Inhal-
ten unseres Bewusstseins. Wir sind immer 
auf Sendung, auch wenn wir gerade den 
Mund halten. 

Die 9. Achtsamkeitsübung kann uns ein-
schüchtern. Und wenn wir sie falsch verste-
hen und uns stetig mit den von ihr formulier-
ten Idealen vergleichen, mögen wir am Ende 
Schuld- oder Minderwertigkeitsgefühle ent-
wickeln oder nur noch übervorsichtig den 
Mund öffnen. 

Damit kehren wir zum Anfang unserer 
Übung zurück, zu WWW, zum Wahren 
WohlWollen. Mögen wir gnädig mit uns sein. 
Mögen wir unserem inneren Richter und 
Kommentator mit einem Lächeln zuflüstern: 
„Lies doch bitte selbst einmal die 9. Achtsam-
keitsübung und besuche mich dann wieder, 
ist interessant ...“. Wir sind alle Übende mit 
einem ganzen Strauß an Unvollkommenhei-
ten, die sich in einem Netz der Beziehungen 
bewegen und dabei ständig auf andere Un-
vollkommene stoßen. Mögen wir all diesen 
Unvollkommenheiten zulächeln. Immer wie-
der. Mögen wir dankbar sein, dass wir einen 
Übungspfad gefunden haben, auf dem wir 
uns geduldig weiterentwickeln können. Und 
eine Sangha, mit der wir uns gemeinsam in 
diesem weiten Themenfeld üben können. 
Und vielleicht können wir dann Schritt für 
Schritt immer wundervollere Botschaften in 
die Welt senden, mit oder ohne Worte. Mö-
gen wir uns alle bei diesem wundervollen 
Übungsprozess unterstützen, Und so schlie-
ße ich mit einer Zeile aus einem Lied von  
Joseph Emet: „There’s honey in your eyes 
when you look without hunger.”  

Gesammelt und zusammengestellt von  
Dr. Kai Romhardt 
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1. Möge ich vor dem Sprechen achtsam ein- 
und ausatmen, meinen Körper und Geist 
sammeln und mir selbst und meinem Gegen-
über Wohlwollen schenken. 

w

2. Möge ich mir bewusst sein, wie ich spreche 
und erkennen, dass die Emotionen, die meine 
Worte begleiten und durchdringen, häufig 
wirksamer sind als die Worte selbst. 

3. Möge ich in achtsamer Kommunikation 
mit mir selbst sein und bleiben – sei es durch 
Meditation, Kontemplation, inneres Hor-
chen oder andere Formen der Eigenwahr-
nehmung und Selbstbetrachtung. 

4. Möge ich meinen inneren Parallelvortrag 
wahrnehmen und beruhigen. 

5. Möge ich lernen vom Herzen zu sprechen, 
das Wesentliche auszudrücken, ohne andere 
zu verletzen.

6. Möge ich regelmäßig fragen: „Bin ich mir 
sicher?“ Insbesondere dann, wenn ich mir 
besonders sicher bin, dass ich im Besitz der 
„Wahrheit“ sei.

7. Möge ich anderen gegenüber ausdrücken, 
wenn ich in ihnen Positives, Wertvolles oder 
Schönes sehe und die von mir erkannten po-
sitiven Samen gießen und nähren.

      Kontemplationen für Achtsame Kommunikation   

8. Möge ich unheilsame Gewohnheitsener-
gien im Feld der Kommunikation erken-
nen und geduldig transformieren – wie 
zum Beispiel gereiztes Unterbrechen, 
Nicht-Zuhören oder starres Festhalten an 
persönlichen Ansichten. 

9. Möge ich mir der wahren Motivation 
meiner Worte bewusst sein, aufrichtig 
sein und mir selbst nichts vormachen. 

10. Möge ich tief verstehen, dass meine Ge-
danken ein wesentlicher Teil meiner Kom-
munikation im Innen und Außen sind. Ne-
gative und positive Gedanken über mich 
selbst und andere sind nicht wirkungslos, 
sondern kraftvolle Gestalter von Bezie-
hungen.

11. Möge ich meine Sprache vereinfachen, 
nicht unnötig kompliziert oder gelehrt 
sprechen und mir der Extras meiner Spra-
che bewusst werden.

12. Möge ich beim Sprechen mein Gegen-
über im Blick behalten und mich nicht in 
meinen Worten verlieren. 

13. Möge ich aufmerksam beobachten, was 
in mir passiert, wenn ich den Pfad der Auf-
richtigkeit verlasse – sei es durch Ver-
schweigen von Informationen, Übertrei-
bung, kleine Schwindel oder Lügen – und 
schauen, welche Gedanken, Emotionen 
und Motivationen im Prozess der Unauf-
richtigkeit aufsteigen.

14. Möge ich mich mit der Stille anfreunden 
und Schweigezeiten einlegen, in denen ich  
sowohl innere als auch äußere Stille einlade.

15. Möge ich die verbindende Kommunika- 
tion jenseits der Worte stärken, sei es durch 
geteilte Stille, ein Lächeln oder eine Berüh-
rung. 

16. Möge ich mir bewusst sein, in welchem 
zeitlichen Rahmen ich mich bewege und auch 
anderen die Möglichkeit zum Ausdruck geben. 

17. Möge ich in Gesprächen und Meetings im-
mer wieder Momente des Innehaltens einle-
gen oder initiieren, um so die kollektive Acht-
samkeit der Gruppe im Sprechen und 
Zuhören zu stärken und zu erfrischen.

18. Möge ich in meinem Leben unterstützen-
de Rituale der Kommunikation etablieren, in 
denen Raum und Zeit für tieferes Verstehen, 
Freude, Reue und den Ausdruck von Verlet-
zungen ist. 

19. Möge ich eine Gemeinschaft finden, in der 
wertschätzende und achtsame Kommunikati-
on kultiviert und geübt werden kann.

20. Möge ich meinen Unvollkommenheiten 
und Widersprüchlichkeiten zulächeln kön-
nen.

Gesammelt und zusammengestellt von  
Dr. Kai Romhardt für das Netzwerk Achtsame 
Wirtschaft 
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Die erste Achtsamkeitsübung:  Ehrfurcht vor dem Leben 
Die zweite Achtsamkeitsübung:  Wahres Glück  
Die dritte Achtsamkeitsübung:  Wahre Liebe 
Die vierte Achtsamkeitsübung:  Liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören 
Die fünfte Achtsamkeitsübung:  Nahrung und Heilung

Diese Texte waren lebendiger Inhalt eines Online-Retreats im Frühjahr 2021 im EIAB.

Die fünf Achtsamkeitsübungen
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Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl 
und Einsicht in das „Intersein“ zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, 
Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, es nicht zuzulassen, dass andere 
töten, und keine Form des Tötens zu unterstützen, weder in der Welt noch in meinem Denken oder in meiner 
Lebensweise. Im Wissen, dass schädliche Handlungen aus Ärger, Angst, Gier und Intoleranz entstehen, die 
ihrerseits dualistischem und diskriminierendem Denken entspringen, werde ich mich in Unvoreingenommen-
heit und Nicht-Festhalten an Ansichten üben, um Gewalt, Fanatismus und Dogmatismus in mir selbst und in 
der Welt zu transformieren. 

Die erste Achtsamkeitsübung 
Ehrfurcht vor dem Leben 

So kaufte ich damals, als unsere Tochter noch 
ein junges Mädchen war, zwei Kaninchen aus 
dem City-Center-Einkaufszentrum Chorwei-
ler in Köln, um diese, wie ich damals dachte, 
„zu retten“. Pünktchen und Antoline sollten 
es guthaben bei uns …, besser als woanders, 
ebenso wie die  zwei Meerschweinchen, Mika 
und Schnuffi, die wir schon einige Zeit vor 
den Kaninchen in unsere Familie aufgenom-
men hatten. Auch diese sollten es guthaben. 
Mit viel Liebe und auch Zeit versorgte ich die 
Tiere auf unserem Balkon, der im Ganzen 
den Käfig darstellte – also im Sinne eines 
großzügigen Freigeheges, sodass sich die 
Meerschweinchen und Kaninchen auch aus 
dem Weg gehen konnten, da sie von Natur 
aus keine Gemeinschaft miteinander bilden 
können. Es folgte wenige Jahre später ein 
Hund – Momo – ein Labradoodle, den ich für 
meine Arbeit mit Kindern im Waldkinder-
garten als pädagogischen Begleithund ein-
setzte. Um die Kaninchen und Meerschwein-
chen nicht zu gefährden, zogen sie nach unten 
in den Hausgarten. Dort draußen im Gelände 
erhielten sie auch ein großes Gehege. 

Mein Arbeitsstress stieg in diesen Zeiten, ich 
hatte viel Druck, und ich wusste manchmal 
gar nicht, wo ich beginnen sollte, mein Tag-
werk zu verrichten, um die wichtigsten Auf-
gaben zu erledigen. Pünktchen und Antoline, 
Mika und Schnuffi, nun im Garten, waren 
durch die räumliche Distanz nicht mehr in 
meinem direkten, nahen Umfeld. Wenn die 
Meerschweinchen quiekten, hörte ich sie 
oben in der Wohnung und wusste, dass es 
mehr als Zeit wurde, wieder Futter nachzu-
schütten. Ja – ich begann die Tiere zu ver-

nachlässigen. Es starben zuerst die Meer-
schweinchen an einer undefinierten 
Krankheit und einige Monate später die Ka-
ninchen aufgrund von Mardern, oder waren 
es Ratten gewesen (?), die das Gehege im bit-
terkalten Winter erobert hatten. Ich wusste 
genau, dass ich nicht wirklich präsent gewe-
sen war für diese vier Lebewesen. Zeitman-
gel, Stress und Überforderung prägten mein 
damaliges Leben. Schuldgefühle und auch 
große Scham begleiteten mich. 

Diese überaus anstrengende Zeit gipfelte 
schließlich in dem Versterben meines gelieb-
ten pädagogischen Begleithundes, der an ei-
ner plötzlich akuten Darmverschlingung er-
krankt war und sich innerhalb von sechs 
Stunden aus seinem und unserem Leben ver-
abschiedete. Erst ein paar Wochen vorher 
hatte ich nach zehnstündiger Non-Stopp-Ar-
beit von meinem Computer zu ihm hinabge-
schaut und gesprochen: „… Wenn ich so wei-
termache, wird einer von uns beiden krank 
…“ Mir war zu dem Zeitpunkt klar, dass ich in 
meinem total überfordernden Stress mit 500 
Überstunden (innerhalb eines Jahres) in ei-
ner sich aufbauenden neuen großen Kita, 
Nachtschichten und mit dem Ignorieren kör-
perlicher und seelischer Bedürfnisse – nicht 
nur den Tieren, die ich begleitete und für die 
ich verantwortlich war, sondern auch mir – 
als Mensch Martina –  nicht gerecht wurde. 
Ich kündigte meine Arbeit mit dem Wunsch, 
mein Leben grundlegend verändern zu wol-
len. 27 Tage vor meinem letzten Arbeitstag 
ging mein lieber Hund Momo von dieser 
Erde. Er hatte seine Aufgabe im Kindergar-
ten meisterlich erfüllt. Ich schaute auf den 

Druck, den er mit mir gemeinsam getragen 
hat, all‘ diesen unermesslichen Druck. 

Momo, Pünktchen, Antoline, Mika und 
Schnuffi trage ich in meinem Herzen. Auch 
noch heute, fünf Jahre später, halten sie mir 
einen so wichtigen (radikalen) Spiegel vor. 
Ich erkenne mich in diesem Spiegel als Mar-
tina, die extrem ausbeuterisch mit sich selbst 
umgegangen war, ohne das Wahrnehmen 
meiner eigenen Bedürfnisse, z. B. der Bedürf-
nisse nach regelmäßigem Schlaf und Essen. 

Doch was bedeutet dies für das Hier und 
Jetzt? 

In Antwort auf die erste der fünf Achtsam-
keitsübungen „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
möchte ich lernen, mir selbst zugewandter 
zu leben. Ich erkenne mich auch heute noch 
immer wieder in meinen Gewohnheitsmus-
tern stark gefangen, und es meldet sich ein 
bekannter, mächtiger Antreiber in mir, der 
viel arbeiten, Projekte bewegen und Gutes 
tun möchte. 

Ich gehe langsam – Schritt für Schritt –- in 
der Gemeinschaft rund um Bach, wo wir 
abends um 19 Uhr zusammenkommen. Einat-
mend berühre ich die Erde – ausatmend bin 
ich dankbar für mein Leben und diese wun-
derschöne Schöpfung – die Glocke Antana 
wird eingeladen und erinnert an das Wesent-
liche. 

Ich sitze und atme – einfach so – bei Sonnen-
aufgang draußen auf der Terrasse, den auf-
wachenden Vögeln lauschend, die das ganze 
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Burgbachtal mit ihren bunten Stimmen be-
schallen, gemeinsam mit Annette zur Mor-
genmeditation. 

Ich übe immer wieder innezuhalten und mei-
ne Gefühle und Bedürfnisse zu beobachten, 
sie noch besser verstehen zu lernen. Meine 
Familie und die Bacher Gemeinschaft helfen 
mir dabei. 

Ich gehe durch die Natur und trete mit der le-
bendigen Schönheit in Verbindung – mit der 
Schönheit und Lebendigkeit auch in mir. 

Ich übe, dorthin zu gehen, wo Freude ist! 
Freude mit meinem neuen Hund, Milou, ge-
meinsam mit ihm den Sternenhimmel zu 
schauen und der Stille zu lauschen. 

Ich übe mich einzugrenzen, wenn auch noch 
so inspirierende Projektideen und Aufträge 
mich rufen und locken! 

Ein weiterer Lernschritt, den ich mit der ers-
ten Achtsamkeitsübung verbinde, ist die Pra-
xis des Verzeihens. Meine Schuldgefühle den 
vernachlässigten Tieren gegenüber waren 
unermesslich. An dieser Stelle ist es so wich-
tig, Selbstmitgefühl zu praktizieren und die 
guten Absichten, die ich ursprünglich hatte, 
als ich die fünf Tiere in mein Leben holte, an-
zuerkennen, genauso meinen für mich best-
möglichen Einsatz für sie bei gleichzeitigem 
Annehmen der Grenzen des Machbaren. 

Es gibt keine Schuld! 

Einatmend liebe und wertschätze ich mich so 
wie ich bin.

Ausatmend umarme ich meine Not, die ich so 
oft in der Überforderung gespürt habe. 

Einatmend schaue ich mich an mit den Augen 
des Mitgefühls. 

Ausatmend umarme ich das kleine Mädchen 
von fünf Jahren, das so viel Verantwortung 
im jungen Alter auf sich genommen hat. 

Einatmend schaue ich auf meine Sehnsüchte, 
in dieser Welt Gutes bewirken zu wollen.

Ausatmend erkenne ich in mir das tiefe Be-
dürfnis nach Anerkennung und Zugehörig-
keit. 

Einatmend schaue ich auf meinen Wunsch, 
Verantwortung für meine Mitwelt tragen zu 
wollen.

Ausatmend umarme ich mein eigenes Be-
dürfnis nach Schutz und Sicherheit. 

Ein Zauber entsteht: 

Liebevolle Räume für mich schaffen neue 
Herzensräume für andere.

Martina Schaab

Im Bewusstsein des Leidens, das durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung 
entsteht, bin ich entschlossen, Großzügigkeit in meinem Denken, Reden und Handeln zu praktizieren. Ich 
bin entschlossen, nicht zu stehlen und nichts zu besitzen, was anderen zusteht. Ich werde meine Zeit, 
Energie und materiellen Mittel mit denen teilen, die sie brauchen. Ich werde mich in tiefem Schauen üben, 
um zu erkennen, dass das Glück und das Leiden anderer nicht getrennt sind von meinem Glück und meinem 
Leiden, dass wahres Glück nur möglich ist mit Verstehen und Mitgefühl und dass es viel Leiden und Ver-
zweiflung bringen kann, hinter Reichtum, Ruhm, Macht und sinnlichem Vergnügen herzujagen. Ich bin mir 
bewusst, dass Glücklichsein von meiner geistigen Haltung und nicht von äußeren Umständen abhängig ist 
und dass ich glücklich im gegenwärtigen Augenblick leben kann, indem ich mich daran erinnere, dass ich 
bereits mehr als genug Bedingungen habe, um glücklich zu sein. Ich bin entschlossen, „Rechten Lebenser-
werb“ zu praktizieren, um so dazu beizutragen, das Leiden der Lebewesen auf dieser Erde zu verringern und 
den Prozess der globalen Erwärmung umzukehren.

Die zweite Achtsamkeitsübung 
Wahres Glück 

Meine Übungspraxis mit derzweiten 
Achtsamkeitsübung Wahres Glück 
Was ist wahres Glück?

In einer auf äußerlichen Status ausgerichte-
ten Lebenswelt wird einem vieles angeboten, 

was uns durch Werbung, Arbeitswelt und so-
ziale Gruppen ‚wahres Glück‘ verheißt. Das 
Erreichen, Besitzen oder Verkörpern dieser 
Angebote verspricht Status, Zugehörigkeit, 
Macht, Ruhm und Ehre. Es füttert unseren 
Narzissmus und unser Belohnungssystem.

So wurde mir schon sehr früh in meiner ärzt-
lichen Laufbahn als Kinder- und Jugendpsy-
chiaterin eine Oberarztstelle angeboten. Ein 
schmeichelhaftes Angebot, ganz sicher, aber 
irgendwie regte sich etwas in mir, was mir 
Unbehagen bereitete. Vielleicht war es die 
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Ahnung, eine Familie gründen zu wollen, 
ohne zu wissen mit wem, oder vielleicht woll-
te ich nicht so viel arbeiten, dass ich fast kei-
ne Zeit mehr für mich hatte, oder vielleicht 
wollte ich nicht in dieses Karussell der Ab-
hängigkeit von Karriere einsteigen.

Ich weiß es nicht. Ich sagte ab. Das war schon 
bald das Ende der Wertschätzung in dieser 
Klinik. Ich hatte mich gegen die so attrakti-
ve Karriere entschieden, das war nicht ak-
zeptabel.

Es regte sich also etwas in mir, vielleicht das 
Gefühl von wahrem Glück. Mit den nun fast 
20 Jahren des Praktizierens in der Tradition 
von Thích Nhất Hạnh kann ich heute ein Ge-
fühl für wahres Glück empfinden. Ein Glück, 
das mich nährt, das nicht nur auf mich bezo-
gen ist, sondern mit allem verbunden.

Ich spüre es sehr körperlich in der Sitz-, Geh- 
oder Arbeitsmeditation.

Mein Körper fühlt sich ruhig an, ich ruhe in 
ihm, der Atem fließt leicht und tief und mei-
ne Gedanken und Gefühle erfüllen meinen 
Herzraum mit Wärme. Ich spüre eine Ver-
bundenheit, die weit über mich hinausgeht.

Dieser Seinszustand ist für mich die Refe-
renzgröße geworden, um zu entscheiden, ob 
ein Angebot oder eine Aufgabe für mich 
wirklich mit wahrem Glück verbunden ist. 
Dazu muss ich stoppen, innehalten, tief  
atmen und mich mit meinem Körper ver- 
binden.

Der Kontakt zur Erde und zur Natur hilft 
mir, diese Klarheit zu finden und zu spüren. 
Ich lege meine Hände an einen Baum, prakti-
ziere Gehmeditation oder tauche in einen 
kleinen See in unserer Nähe ein. Wenn ich 
dann in dem Gefühl von wahrem Glück ange-
kommen bin, es wirklich in meinem Körper 
spüre, kann ich auf meine Entscheidungs-
möglichkeiten oder gerade eingeschlagenen 
Wege in Gedanken schauen und spüren, ob 
sie mit diesem wahren Glück in mir kompati-
bel sind. Das hilft mir sehr.

Ein anderer Aspekt dieser zweiten Achtsam-
keitsübung ist das tiefe Wissen: Mein Glück 
ist nicht unabhängig vom Glück der anderen. 
Das heißt für mich primär: Ich muss verste-
hen, was einen anderen Menschen, eine 
Gruppe oder Nation glücklich macht und was 
nicht, ohne zu bewerten oder abzuwerten.

Häufig werten oder bewerten wir Aspekte  
einer Person oder Situation als negativ, weil 
wir eigentlich auch diese Anteile in uns spü-
ren oder erahnen, sie aber vielleicht nicht 
wahrhaben wollen, uns vor ihnen fürchten 
oder sie anderen Motiven unterordnen.

Wahres Glück ist für mich die Annahme aller 
Anteile von mir und in mir, so dass ich sie 
nicht beim anderen ablehnen muss, und mei-
ne Ablehnung ihn nicht wahrhaftig glücklich 
werden oder sein lässt.

Das Gedicht von Thầy – „Bitte nenne mich bei 
meinen wahren Namen“ – ist für mich der 
Schlüssel dazu.

In dem Gedicht heißt es: „Ich bin der Frosch, 
der im klaren Wasser eines Teiches 
schwimmt, und ich bin die Ringelnatter, die 
in der Stille den Frosch verspeist./Ich bin das 
Kind aus Uganda, nur Haut und Knochen … 
und ich bin der Waffenhändler, der todbrin-
gende Waffen nach Uganda liefert.“ Ich habe 
alle diese Seiten in mir und in diesem Wissen 
werden die Türen meines Herzens offen sein.

So entsteht für mich wahres Glück in mir und 
den anderen, denn mein Herz ist offen für 
ihn, für sie und es. Ich muss nicht ablehnen, 
weil ich selbst in mir akzeptiere, was ist.

Es gibt ein Lied mit gleichnamigem Titel zu 
diesem Gedicht und ich singe es häufiger. Es 
erinnert mich daran, die Türen meines Her-
zens offenzuhalten für geteiltes Glück mit al-
len Lebewesen. Nur wenn die anderen wahr-
haft glücklich sind, kann ich es auch sein. So 
ist wahres Glück für mich ein stetiges Bemü-
hen um Kontakt, Austausch, Selbstreflektion 
und die Auseinandersetzung in tiefem 
Schauen auf mein eigenes Leid, um es weni-
ger und weniger auf andere projizieren zu 
müssen.

Diese zwei Aspekte sind für mich im Üben 
der zweiten Achtsamkeitsübung existenziell. 
Letztendlich heißt für mich wahres Glück 
nicht getrennt sein, Intersein und tiefes Mit-
gefühl mit mir und den anderen: Menschen, 
Tieren, der Natur und dem Kosmos.

Dr. Elke Marx-Ottmüller
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Im Bewusstsein des Leidens, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, bin ich entschlossen, Verantwor-
tungsgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, 
Familien und der Gesellschaft zu schützen. Im Wissen, dass sexuelles Verlangen nicht Liebe ist und dass 
sexuelles Handeln, das durch Begierde motiviert ist, immer sowohl mir als auch anderen schadet, bin ich 
entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen, ohne wahre Liebe und die Bereitschaft zu einer tiefen, 
langfristigen und verantwortlichen Bindung, von der meine Familie und meine Freunde wissen. Ich werde 
alles tun, was in meiner Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhin-
dern, dass Paare oder Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinanderbrechen. In dem Bewusstsein, 
dass Körper und Geist eins sind, bin ich entschlossen, geeignete Wege zu erlernen, um gut mit meiner 
sexuellen Energie umzugehen und die vier grundlegenden Elemente wahrer Liebe – liebevolle Güte, 
Mitgefühl, Freude und Unvoreingenommenheit – zu entwickeln, sodass mein eigenes Glück und das Glück 
von anderen wachsen kann. Indem wir wahre Liebe üben, werden wir auf sehr schöne Weise in die Zukunft 
fortbestehen.

Die dritte Achtsamkeitsübung 
Wahre Liebe 

In der dritten Achtsamkeitsübung geht es 
um wahre Liebe und sexuelles Fehlverhal-
ten.

Aufgrund meiner christlich geprägten Erzie-
hung in meiner Kindheit und Jugend, hatte 
ich mich früh dazu entschieden, nur dann 
Sex zu haben, wenn ich in einer festen Bezie-
hung mit einer Frau war und ich mir gut vor-
stellen konnte, ein Kind mit ihr großzuzie-
hen und die Lebensumstände dies erlauben 
würden.

Gleichwohl habe ich auch starke sexuelle 
Energie in mir gespürt. Vom vertraulichen 
Austausch mit anderen Männern kann ich 
sagen, dass wir übereinstimmend diese sexu-
elle Energie, dieses Verlangen als stark, 
brennend, schmerzhaft und meist als kein 
schönes Gefühl empfinden. Es kann über 
Tage ein quälendes Gefühl sein. Ebenso wie 
andere negativen Gefühle wie Hass oder 
Wut, die manchmal in uns aufsteigen und 
uns dann ganz einnehmen. 

Thầy hat uns gelehrt, wie wir mit schwieri-
gen Gefühlen umgehen können. Sie schlum-
mern mit all den anderen Gefühlen in unse-
rem Speicherbewusstsein. Wenn sie berührt 
werden, steigen sie in das Bewusstsein auf, 
sind erst klein, breiten sich dann aber aus 
und erfüllen schließlich das ganze Bewusst-
sein, und können uns so bestimmen. Genau 

dann besteht die Gefahr für sexuelles Miss-
verhalten.

Die Übung ist es, mitzubekommen, wenn 
solch ein Samen wie Wut, Hass oder sexuelle 
Energie berührt wird und sich beginnt zu 
manifestieren. Wenn wir dann die Energie 
der Achtsamkeit einladen und die negative 
Energie liebevoll umarmen, dann kann diese 
sich wieder zurückziehen, bevor sie uns für 
Stunden oder Tage einnimmt und wir uns 
oder anderen Schaden zufügen.

Hierbei hilft uns die Achtsamkeit:

1. Erkennen, wann ein Gefühl ausgelöst wur-
de und sich zu manifestieren beginnt.

2. In diesem Moment daran erinnern, die 
Achtsamkeit einzuladen, uns zu helfen.

3. Erkennen, was das Gefühl berührt und 
ausgelöst hat, um diesen Auslöser beim 
nächsten Mal zu vermeiden.

Das braucht Übung, wie alles im Leben. Zu 
Beginn ist es mir sicher in mehr als 90 Pro-
zent der Fälle nicht gelungen, so vorzugehen. 
Es ist wie bei einem Marathonlauf. Wenn 
man eine gute Zeit laufen will, reichen gute 
Absichten nicht aus, egal wie fest der Ent-
schluss ist, eine gute Zeit zu laufen, ohne 
Training wird es nicht passieren. Meiner Er-

fahrung nach ist es bei Achtsamkeit genauso. 
Wir müssen ständig üben, wenn wir eine 
starke, ausdauernde Achtsamkeit haben wol-
len. Alle zwei Wochen ein (Lauf-) Training 
reicht nicht aus. Nachdem ich eine Weile al-
lein geübt hatte, merkte ich, dass ich allein 
nicht weiterkomme, und ich habe mich einer 
Sangha angeschlossen, sozusagen die Lauf-
gruppe für Achtsamkeit. Diese hilft auch 
dann zu üben, wenn man selbst mal keine 
Lust hat und die Disziplin schwach ist. So half 
das Üben mir über die Jahre, die Achtsamkeit 
zur angewandten Achtsamkeit zu machen 
und mich liebevoll anzunehmen, wenn es 
auch immer noch so oft nicht klappt.

Jürgen Kranz
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Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsame Rede und aus der Unfähigkeit, anderen zuzuhören, 
entsteht, bin ich entschlossen, liebevolles Sprechen und mitfühlendes Zuhören zu üben, um Leiden zu lindern 
und Versöhnung und Frieden in mir und zwischen anderen Menschen, ethnischen und religiösen Gruppen 
und Nationen zu fördern. Im Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Leiden hervorrufen können, bin ich 
entschlossen, wahrhaftig zu sprechen und Worte zu gebrauchen, die Vertrauen, Freude und Hoffnung wecken. 
Wenn Ärger in mir aufsteigt, bin ich entschlossen, nicht zu sprechen. Ich werde achtsames Atmen und Gehen 
praktizieren, um meinen Ärger zu erkennen und tief in seine Wurzeln zu schauen, besonders in meine 
falschen Wahrnehmungen und mein fehlendes Verständnis für mein eigenes Leiden und das der anderen 
Person. Ich werde in einer Weise sprechen und zuhören, die mir und dem anderen helfen kann, Leiden zu 
transformieren und einen Weg aus schwierigen Situationen zu finden. Ich bin entschlossen, keine Nachrich-
ten zu verbreiten, wenn ich nicht sicher bin, dass sie der Wahrheit entsprechen, und Äußerungen zu unterlas-
sen, die Trennung oder Uneinigkeit verursachen können. Ich werde „Rechtes Bemühen“ praktizieren, um 
meine Fähigkeit zu Liebe, Verstehen, Freude und Unvoreingenommenheit zu nähren und um allmählich Ärger, 
Gewalt und Angst, die tief in meinem Bewusstsein liegen, zu verwandeln.

Die vierte Achtsamkeitsübung 
Liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören 

Die Schwierigkeiten bei der Übung „Das  
liebevolle Sprechen, das tiefe Zuhören“

Die 4. Achtsamkeitsübung über das liebevol-
le Sprechen war am Anfang für mein Tempe-
rament als Südländerin eine Hürde, die ich 
auf mich nehmen musste. Meine familiäre 
und gesellschaftliche Sozialisation war von 
starken emotionalen Gewohnheiten geprägt: 
Freude, Wut, Traurigkeit, alles wurde von 
Kindesbeinen an reichlich ausagiert. In der 
Pubertät versuchte ich mich davon zu distan-
zieren und probierte aus, nach außen „cool“ 
und unaufgeregt zu wirken. Ich merkte 
schon früh, dass mir das emotionale Reden 
und Agieren in meiner Auseinandersetzung 
mit anderen viel Leid einbrachte.

Es war in meiner damaligen Kultur normal, 
verbale Verletzungen mit verbalen Verlet-
zungen zu kontern. Ich spürte sehr früh, dass 
dieser Weg nicht nur für meine Kontrahen-
ten, sondern auch für mich schmerzhaft war: 
Wie ein Boomerang schnellte der Schmerz, 
den ich zugefügt hatte, auf mich zurück.

Heute weiß ich, dass die Wut, die Verletzung 
und die Unfähigkeit, liebevoll zu sprechen 
und zuzuhören, aus dem kollektiven Nach-
kriegsleid stammten: Gewalttätige Lehrer 
und Eltern waren in dieser Zeit Normalität. 
Diese Gewalt im Sprechen und Handeln 

steckt in uns allen und wir hatten keine  
positiven Vorbilder, um dem entgegenzu-
steuern.

Das tiefe Zuhören ist ebenfalls eine Übung, 
die viel Praxis erfordert. Jede(r) kennt den 
Ablauf in einer Unterhaltung: Ich höre zu 
und nehme mir vor, ganz bei der Person, die 
spricht, zu sein und einfach nur zuzuhören. 
Bald merke ich, dass mein Geist sich mit der 
Antwort, die ich geben möchte, beschäftigt. 
Außerdem merke ich, dass ich wertenden/ab-
wertenden Gedanken nachgehe.

Die Praxis und die Lösungen, um die 
Gewohnheitsenergie zu überwinden:

Der Satz „Ich bin entschlossen …“, dieser viel-
fach wiederholte Appell von Thầy an unsere 
Verantwortung und unseren stetigen Wil-
len, uns selbst zu verändern, klingt lange in 
mir nach, zieht sich durch die Achtsamkeits-
übungen … 

Das Bewusstsein darüber, was gerade in mir 
los ist, entwickelt sich in der Meditation, in 
dieser geduldigen Auseinandersetzung mit 
dem Karussell meiner Gedanken und Gefüh-
le. Sie wahrzunehmen und liebevoll so sein 
zu lassen, wie sie sind, sie ohne Wertung 
nicht mehr festzuhalten, lässt mich meistens 
ruhig und frei werden.

Ich bin entschlossen, wenn die Emotionen in 
mir hochkochen, nicht zu reagieren und ein-
fach aus dem Raum zu gehen. 

Ich weiß heute, dass die beste Art, anderen 
unsere Liebe oder Freundschaft zu zeigen, 
das tiefe Zuhören und das liebevolle Spre-
chen (oder das Nicht-Sprechen!) sind. 

Wenn die Aufregung und die Emotionen zu 
stark sind, ist die Gehmeditation auch eine 
wunderbare Praxis, die mich sehr gut beru-
higt, weil sie mit dem Körper in Bewegung 
geschieht. 

Die innere Bewegung der Gewohnheitsener-
gien ist meistens im Alltag sehr hoch. Das 
langsame Gehen wirkt wie eine sanfte „Brem-
se“ im Körper und dehnt sich nach einer Wei-
le auf den Geist aus.

Maria Vinuesa
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Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsamen Konsum entsteht, bin ich entschlossen, auf körperliche 
und geistige Gesundheit für mich selbst, meine Familie und meine Gesellschaft zu achten, indem ich achtsa-
mes Essen, Trinken und Konsumieren praktiziere. Ich werde mich darin üben, tief zu schauen, um meinen 
Konsum und meinen Umgang mit den vier Arten von Nahrung – Essbarem, Sinneseindrücken, Willenskraft 
und Bewusstsein – zu erkennen. Ich bin entschlossen, weder Alkohol noch Drogen oder andere Dinge zu 
benutzen, die Gifte enthalten, wie zum Beispiel bestimmte Internetseiten, Glücksspiele, elektronische Spiele, 
Fernsehsendungen, Filme, Zeitschriften, Bücher oder Gespräche. Ich werde mich darin üben, zum gegenwärti-
gen Augenblick zurückzukommen, um mit den erfrischenden, heilenden und nährenden Elementen in mir und 
um mich herum in Berührung zu sein. So lasse ich mich weder von Bedauern und Kummer in die Vergangen-
heit ziehen noch von Sorgen, Angst oder Begierden aus dem gegenwärtigen Augenblick bringen. Ich bin 
entschlossen, nicht zu versuchen, Einsamkeit, Angst oder anderes Leiden zu überdecken, indem ich mich im 
Konsum verliere. Ich werde das „Intersein“ tief betrachten und auf eine Weise konsumieren, die Frieden, 
Freude und Wohlergehen sowohl in meinem Körper und Bewusstsein als auch im kollektiven Körper und 
Bewusstsein meiner Familie, meiner Gesellschaft und unserer Erde bewahrt.

Die fünfte Achtsamkeitsübung 
Nahrung und Heilung 

Wie zu allen der Achtsamkeitsübungen habe 
ich auch zur fünften Übung das Bild einer 
Zwiebelschale, die sich über meine Lebens-
zeit immer weiter entblättert. In der Reflexi-
on beeindruckt es mich, wieviel Einfluss der 
bewusstere Umgang mit Konsum auf mein 
Glück hat. 

Nachdem ich weder im Elternhaus noch in 
der Schule gelernt hatte, dass es wichtig ist, 
auf meine Sinneseindrücke und meinem 
Energiehaushalt zu achten, hatte ich in mei-
ner Jugend bald eine große Erschöpfung. 

Als junge Erwachsene ist mir glücklicher-
weise Thích Nhất Hạnh begegnet, und inspi-
riert durch seine Lehren ist in vielerlei Hin-
sicht mehr Bewusstsein in mir entstanden. 
Auch darüber, wie sehr mich Gewohnheiten 
wie Filme anzusehen, deren Inhalte mich mit 
schwierigen Emotionen füttern, oder auch 
Gespräche zu konsumieren, die mich bedrü-
cken, in der Jugend über die Jahre hinweg im-
mer wieder geschwächt haben. 

Später habe ich bemerkt, dass mich regelmä-
ßige Informationen aus den Nachrichten in 
der damaligen Lebensphase überforderten 
und auch das Blättern in einer Gossip-Zei-
tung konnte Schmerzen über deren Art und 
Weise Menschen zu betrachten auslösen. 
Bald habe ich angefangen, auf diese täglichen 

Eindrücke und deren Auswirkungen zu ach-
ten und besser zu wählen.

Vor etwa zehn Jahren hatte ich eine Phase 
von beruflichem Erfolg in einem kreativen 
Beruf. Auf Basis meines damals mangelnden 
Selbstwertgefühls löste der Erfolg auch 
Angst vor Versagen in mir aus, und ich ver-
spürte Druck, immer besser werden zu wol-
len. Dieser Druck nahm mir mit der Zeit mei-
ne künstlerische Freiheit und hat sich 
schließlich in chronischen Schmerzen nie-
dergeschlagen. 

Um mir da herauszuhelfen, übte ich Sitzme-
ditation und besuchte regelmäßig Retreats. 
Immer wieder hatte ich Thích Nhất Hạnh da-
von erzählen gehört, wie wichtig es ist, sich 
im Alltag mit guter Nahrung zu stärken. Und 
dass die Pflänzchen, denen wir regelmäßig 
Wasser geben, am Stabilsten gedeihen. Unbe-
wusst über meine Wahlmöglichkeit in dieser 
Lebenssituation, versuchte ich weiterhin 
auszuhalten und meinen Ansprüchen ge-
recht zu werden, als ich ihn eines Tages wie-
der darüber sprechen hörte. 

Diesmal war es, als träfe mich ein Lichtstrahl. 
Als er sagte, wir brauchen im Alltag Inseln, 
die uns nähren, damit es uns nachhaltig gut 
geht, damit wir gesund und stabil werden 
und bleiben – so hatte ich es in etwa gehört –

hat mir das so eingeleuchtet, dass ich ein kla-
res Bild vor Augen hatte: einen täglichen 
Weg, der mich an grün leuchtenden Inseln 
entlang führt, die mich stärken und erfri-
schen, immer und immer wieder.

Zwei Wochen später hatten mein Partner 
und ich ein Gespräch darüber. Während wir 
in wunderschöner Natur spazieren gingen, 
fingen wir an zu träumen. Wir kamen ins 
Schwärmen von einem Alltag, in dem wir die 
Nahrung bekommen würden, die unsere See-
len kräftigen und nähren würde. Wir träum-
ten uns alles aus, ohne Rücksicht darauf, wie 
realistisch sich das aus unserer damaligen 
Lebenssituation heraus umsetzen ließ.

Nach drei Stunden genussvollem Weg und ei-
nem recht konkreten Bild von unserer Vision 
sind wir so verblieben, dass wir ab jetzt offen 
sind für diese Lebensveränderung, sie aber 
nicht herbeisehnen oder erzwingen möch-
ten, da sie recht ungreifbar schien.

Nur zehn Tage später begegnete uns über die 
unglaublichsten Umstände der Ort, wie wir 
ihn uns ungefähr ausgemalt hatten, und wir 
wussten, was zu tun war.

Die darauffolgenden Jahre waren tatsächlich 
ein großes Auftanken und Stärken. Nachdem 
ich mich für den Start dieser Zeit noch ent-
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schieden hatte, ein Jahr in Plum Village zu 
verbringen, war ich bald wieder völlig ge-
sund.

Ich fütterte mein Herz und meine Sinne und 
nährte mich auf vielen Ebenen. Täglich gab 
es frisch gepresste Säfte, ich genoss viel Zeit 
mit Freunden und auch mit Tieren in der Na-
tur, machte viel Gartenarbeit und schaffte 
Raum für kreativen Ausdruck.

Immer wieder richtete ich meinen Geist auch 
auf das aus, was ich in die Welt bringen 
möchte. Ich verbrachte viel Zeit mit Men-
schen, um gemeinsam Achtsamkeit zu prak-
tizieren, zu meditieren und auszutauschen, 
was uns im Herzen bewegt. Immer wieder 
gab es die Erinnerung daran und den Raum 
dafür, schmerzvolle Gefühle, wenn sie da wa-
ren, zu spüren, zu erlauben und zu umar-
men. Eine Übung, die ich aus der Zeit in Plum 
Village mitgenommen habe, und die zur lieb 
gewonnenen Gewohnheit wurde.

Es stellte sich eine Art innerer Reichtum bei 
mir ein, sowie ein Gefühl von Stabilität und 
In-mir-zu-Hause-sein. Schließlich fühlte es 
sich so an, als ob ich durch diese Jahre der gu-
ten Nahrung den Raum geschaffen habe, un-
gelöste Themen und Ängste anzugehen. So 
stellte ich mich meiner Flugangst, um das 
Heimatland meines Vaters zu besuchen, und 
war dann schließlich auch bereit dafür, Mut-
ter zu werden. 

Als sich ein paar Monate später unsere Toch-
ter ankündigte, kamen weitere Veränderun-
gen auf uns zu, da wir gleichzeitig unser ge-
liebtes Haus verlassen mussten und unseren 
Lebensort wechselten.

Als bei meinem Mann mit der Geburt und 
dem Vaterwerden unverarbeitete schmerz-
hafte Themen hochkamen und durch un-
glückliche Umstände bei mir auch noch ein 
Kindheitstrauma reaktiviert wurde, fanden 
wir uns bald in einer Krise. Die anhaltenden 
Bauchschmerzen unserer Tochter und der 
damit verbundene Schlafmangel taten ihr 
Übriges. Ich fühlte mich von der Verantwor-
tung, als Mutter gut zu funktionieren und 
gleichzeitig meinen Partner zu stützen, er-
drückt. Ich fand mich selbst immer wieder 
gedankenkreisend um die ungelösten Proble-
me und Herausforderungen, belastet und 
sorgenvoll angesichts der manchmal hoff-
nungslos erscheinenden Situation.

Als schließlich Verzweiflung kam, versuchte 
ich mich daran zu erinnern, was ich von 
Thích Nhất Hạnh gelernt hatte, und ich be-
schloss, mich bestmöglich daran zu halten. 
Wie müde ich auch war, jeden Tag machte ich 
einen Spaziergang und kümmerte mich um 
gesundes Essen. Vor allem aber ging es in die-
ser Lebensphase darum, die Aufmerksam-
keit darauf zu lenken, womit ich meinen 
Geist füttere. Das Experiment, mir einen 
Abend lang vorzunehmen, wann immer ich 

bemerke, dass ich in Sorgen hänge und mich 
in Hoffnungslosigkeit verliere, mich auf Ver-
trauen zu konzentrieren und mich mit Zu-
versicht zu füttern, ergab einen Wende-
punkt. Nachdem es sich in der Umsetzung 
gar nicht so schwierig anfühlte, und es 
gleichzeitig so viel Erleichterung und Stär-
kung brachte, versuchte ich mich so oft wie 
möglich darauf zu konzentrieren, meine Ge-
danken und damit auch meine Gefühle auf ei-
nen heilsamen Fokus zu richten. Ich hängte 
Zettel an die Wände als Erinnerung und 
sprach mit Freuden darüber, was Vertrauen 
bedeutet. Es gelang mir mit der Zeit immer 
öfter und half mir, mich langsam von der Er-
schöpfung zu erholen und Raum für Heilung 
und Klärung zu schaffen.

Nun ist unsere Tochter neun Monate alt. Wir 
freuen uns, nicht nur ihr, sondern gleichzei-
tig auch unseren eigenen inneren Kindern 
die neugewonnenen Schätze unseres gegen-
wärtigen Alltags zu zeigen. Der Frühling un-
terstützt uns dabei, den Fokus auf die Schön-
heit des Neuanfangs zu richten. Ich kann es 
kaum erwarten, die vielen Knospen aufblü-
hen zu sehen, die so lange darauf gewartet 
haben zu blühen.

Larissa Mazbouh 
Duftende Erde des Herzens
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Die erste Achtsamkeitsübung:   Offenheit 
Die zweite Achtsamkeitsübung:   Nicht-Anhaften an Ansichten 
Die dritte Achtsamkeitsübung:   Freiheit des Denkens 
Die vierte Achtsamkeitsübung:   Bewusstheit für das Leiden 
Die fünfte Achtsamkeitsübung:   Mitfühlendes, gesundes Leben 
Die sechste Achtsamkeitsübung:   Sich um Ärger kümmern 
Die siebte Achtsamkeitsübung:   Glücklich im gegenwärtigen Augenblick verweilen 
Die achte Achtsamkeitsübung:   Wahre Gemeinschaft und Kommunikation 
Die neute Achtsamkeitsübung:   Ehrliches, aufrichtiges und liebevolles Sprechen 
Die zehnte Achtsamkeitsübung:   Die Sangha schützen und nähren 
Die elfte Achtsamkeitsübung:   Rechter Lebenserwerb 
Die zwölfte Achtsamkeitsübung:   Ehrfurcht vor dem Leben 
Die dreizehnte Achtsamkeitsübung:  Großzügigkeit 
Die vierzehnte Achtsamkeitsübung:  Wahre Liebe (für Laienübende)

Diese Texte waren lebendiger Inhalt eines Online-Retreats im Frühjahr 2021 im EIAB.

Die vierzehn Achtsamkeitsübungen
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Im Bewusstsein des Leidens, das durch Fanatismus und Intoleranz entsteht, sind wir entschlossen, Lehrmei-
nungen, Theorien oder Ideologien, einschließlich der buddhistischen, nicht zu verherrlichen und uns nicht an 
sie zu binden. Wir sind entschlossen, buddhistische Lehren als Orientierungshilfen zu sehen, um Verstehen 
und Mitgefühl zu entwickeln. Sie sind keine Dogmen, für die gekämpft, getötet oder gestorben werden sollte. 
Wir verstehen, dass Fanatismus in seinen vielen Ausprägungen das Ergebnis einer dualistischen, diskriminie-
renden Sichtweise ist. Wir werden uns darin üben, alles mit Offenheit und der Einsicht des Interseins zu 
betrachten, um Dogmatismus und Gewalt in uns selbst und in der Welt zu transformieren.

Die erste Achtsamkeitsübung 
Offenheit

Zu meiner Praxis mit der 1. Achtsamkeits-
übung ist mir sofort dieses Gedicht von Thầy 
eingefallen, das mich seit vielen Jahren be-
gleitet, inspiriert, verstört:

 
Bitte, nenne mich  
bei meinen wahren Namen * 
 
Sage nicht, dass ich morgen fortgehe - 
Denn ich komme doch heute gerade an. 
Betrachte es ganz tief:  
Jede Sekunde komme ich an –  
sei es als Knospe in einem Frühlingszweig  
oder als winziger Vogel mit noch zarten 
Flügeln,  
der im neuen Nest erst singen lernt;  
ich komme an als Raupe im Herzen der 
Blume  
oder als Juwel, verborgen im Stein.  
 
Ich komme stets gerade erst an,  
um zu lachen und zu weinen,  
mich zu fürchten und zu hoffen.  
Der Schlag meines Herzens ist Geburt  
und Tod  
von allem, was lebt.  
Ich bin die Eintagsfliege, die an der 
Wasseroberfläche 
des Flusses schlüpft. 
Und ich bin auch der Vogel,  
der herabstürzt, um sie zu schnappen.  
Ich bin der Frosch, der vergnüglich 
im klaren Wasser eines Teiches schwimmt. 
Und ich bin die Ringelnatter,  
die in der Stille den Frosch verspeist.  
Ich bin das Kind aus Uganda,  
nur Haut und Knochen,  

mit Beinchen so dünn wie Bambusstöcke; 
und ich bin der Waffenhändler,  
der todbringende Waffen 
nach Uganda verkauft.  
Ich bin das zwölfjährige Mädchen, 
Flüchtling in einem kleinen Boot,  
das von Piraten vergewaltigt wurde  
und nur noch den Tod im Ozean sucht; 
und ich bin auch der Pirat,  
mein Herz ist noch nicht fähig, zu 
erkennen und zu lieben.  
Ich bin ein Mitglied des Politbüros  
mit reichlich Macht in meinen Händen;  
und ich bin der Mann, der seine 
„Blutschuld“ an sein Volk zu zahlen hat  
und langsam in einem Arbeitslager stirbt.  
 
Meine Freude ist wie der Frühling, so warm, 
daß sie die Blumen auf der ganzen Erde 
erblühen läßt.  
Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, so 
mächtig 
daß er alle vier Meere ausfüllt. 
 
Bitte nenne mich  
bei meinen wahren Namen! 
Damit ich all mein Weinen und Lachen 
zugleich hören kann,  
damit ich sehe, dass meine Freude und 
mein Schmerz eins sind.  
 
Bitte, nenne mich  
bei meinen wahren Namen, 
damit ich erwache,  
damit das Tor meines Herzens 
von nun an offensteht,  
das Tor des Mitgefühls.

Bist du dir sicher? Diese Kalligrafie von Thầy 
gefällt mir sehr gut. Sie wird oft zitiert in die-
ser Zeit. Wenn ich ehrlich bin, war ich mir in 
meinem Leben oft sehr sicher – zu sicher. 
Und ich hatte immer wieder eindrückliche 
Erfahrungen, die diese Sicherheit erschüt-
tert und mir gezeigt haben, dass meine „Geg-
ner“ nicht außerhalb von mir sind, sondern 
in mir. Sie gehören zu mir.

Die erste Erfahrung war der Vietnamkrieg, 
der mich als Kind und Jugendlicher tief ge-
prägt hat. Jeden Abend waren in der Tages-
schau Bilder vom Krieg, von brennenden 
Kindern, von napalmverbrannten Dörfern 
zu sehen. Ich habe dann mein erstes selbst-
verdientes Geld als Lehrling auf dem Rathaus 
an die Nationale Befreiungsfront, den Viet-
cong, gespendet. Und ich war mir sicher: 
Wenn die NLF siegt, die diktatorische süd-
vietnamesische Regierung gestürzt ist und 
die bösen Amerikaner aus Vietnam vertrie-
ben sind, dann kehren Frieden und Freiheit 
ein. Das war ein Irrtum, wie sich dann bald 
nach dem Sieg der Vietcong und der mit ih-
nen verbündeten Nordvietnamesen 1975 her-
ausstellte. Umerziehungslager, tausende von 
verzweifelten Bootsflüchtlingen, immer 
mehr Nachrichten von der Unterdrückung 
Andersdenkender ließen Zweifel bei mir 
aufkommen. Bei den drei Reisen nach Viet-
nam auf Thầys Spuren, die ich in den letzten 
Jahren mit der Dharma-Lehrerin Trish 
Thompson machen konnte, waren dann als 
Teilnehmer auch amerikanische Veteranen 
dabei. Sie haben als junge Marines für die 
Freiheit und gegen den Kommunismus ge-
kämpft, wie es ihnen ihre Regierung sagte. 



Die vierzehn Achtsamkeitsübungen | 63

Freiwillig oder gezwungen zogen sie in den 
Krieg, 17, 18 Jahre alt, etwa so alt wie ich da-
mals, als meine Begeisterung für den Befrei-
ungskampf des vietnamesischen Volkes mich 
so sicher sein ließ, dass ich auf der richtigen 
Seite stehe. Ich begegnete in diesen Vetera-
nen nachdenklichen, sympathischen, zu-
tiefst menschlichen amerikanischen Män-
nern. Die meisten waren auch noch 
Intersein-Ordensbrüder. 

Im Kampf um besetzte Häuser in Freiburg 
war ich mir wieder sehr sicher. Ich hasste die 
Polizisten, die uns bei Demonstrationen ver-
prügelten, die – aus meiner Sicht – völlig 
friedlich waren. Mehreren Freunden von 
mir wurden Arme oder Beine mit den Schlag-
stöcken der „Bullen“ von den Sondereinsatz-
kommandos gebrochen. Dann, auf einem 
Selbsterfahrungsseminar einige Zeit später, 
war ich eine Woche lang mit einer Gruppe 
von zehn Menschen zu intensiven persönli-
chen Begegnungen zusammen. Einer davon 
war mir besonders sympathisch – ein junger 
Kerl, langhaarig, humorvoll, sehr empa-
thisch. Im Laufe der Woche stellte sich dann 

heraus, was er beruflich macht: Er war bei 
der Polizei, und zwar bei einer Sonderein-
heit, die „undercover“ ermittelt und Demons-
tranten ausspioniert. Es zog mir den Boden 
unter den Füßen weg. Er war einfach in sei-
nem Leben an ein paar Weichen anders abge-
bogen als ich. 

Eine letzte Erfahrung möchte ich teilen – es 
gäbe noch viele, die mich die Wahrheit des 
Gedichts von Thầy auf teilweise schmerzli-
che und auch beschämende Weise erfahren 
ließen. Ich engagiere mich unter anderem 
für das Wohl der Tiere, gegen Massentierhal-
tung, esse vegetarisch und finde die Bilder 
von Schlachthöfen und die Berichte, die man 
immer wieder sieht und liest, unerträglich. 
Ich habe mit unserer Sangha schon mehrere 
Achtsamkeitstage mit Tieren veranstaltet 
und mit Marco Stromberg und Annabelle 
Zinser ein Retreat zu „Achtsamkeit mit Tie-
ren“ im EIAB gegeben. Auch hier bin ich mir 
sehr sicher. Allerdings ist mein Schwager, 
den ich sehr schätze, Geschäftsführer des 
Schweinezuchtverbandes. Er hat damals  
Agrarwissenschaft studiert, weil er eine bes-

sere Welt erreichen wollte. Er vertritt in sei-
nem Verband die Initiative für das Tierwohl, 
setzt sich überzeugt für die bäuerliche Land-
wirtschaft ein und ist als „Feindbild“ völlig 
ungeeignet. Ich könnte gut an seiner Stelle 
sein, wenn ich andere berufliche Entschei-
dungen getroffen hätte und dann anders ge-
prägt worden wäre.

„Was macht ihr denn, wenn euch die Praxis 
mit der ersten Achtsamkeitsübung den Bo-
den unter den Füßen wegzieht?“, fragte ein 
Teilnehmer am Ende des bewegenden ersten 
Kursabends. Diese Frage ist in mir nachge-
klungen in der Nacht und am nächsten Tag. 
Meine Antwort ist die der Dichterin Mascha 
Kaléko. Sie sagte: „Zur Heimat erkor ich mir 
die Liebe.“

Dr. Uli Pfeifer-Schaupp, True Deep Meaning, ist 
Sozialwissenschaftler und emeritierter Professor 
der Evang. Hochschule in Freiburg. Er praktiziert 
mit der Freiburger Sangha 
 
* aus: Thích Nhất Hạnh, Nenne mich bei meinen 
wahren Namen, Gesammelte Gedichte, Theseus 
Verlag Berlin 1997

Im Bewusstsein des Leidens, das durch das Festhalten an Ansichten und falschen Wahrnehmungen entsteht, 
sind wir entschlossen, Engstirnigkeit zu vermeiden und uns nicht an unsere gegenwärtigen Ansichten zu 
binden. Wir sind entschlossen, das Nicht-Festhalten an Ansichten zu lernen und zu praktizieren sowie offen 
für die Erfahrungen und Einsichten anderer zu sein, um von der kollektiven Weisheit zu profitieren. Wir sind 
uns bewusst, dass unser derzeitiges Wissen keine unveränderliche, absolute Wahrheit ist. Einsicht zeigt sich in 
der Praxis mitfühlenden Zuhörens, tiefen Schauens und Loslassens von Vorstellungen und nicht in der 
Anhäufung intellektuellen Wissens. Die Wahrheit ist im Leben selbst zu finden, und wir werden das Leben in 
uns und um uns herum in jedem Augenblick achtsam wahrnehmen und sind bereit, ein Leben lang zu lernen.

Die zweite Achtsamkeitsübung 
Nicht Haften an Ansichten

Dieser Artikel zur Praxis der zweiten Achtsam-
keitsübung „Nicht-Haften an Ansichten“ ist eine 
verschriftlichte Form meines Beitrags während 
der Online-Präsentation der vierzehn Achtsam-
keitsübungen im EIAB am 6. April 2021. 

Gerne möchte ich mit der Beschreibung des 
Geschmacks dieser Übung beginnen. 

In der Praxis der vierzehn Achtsamkeitsübun-
gen tauchen immer wieder Geisteszustände 
als Früchte, als Geschmack einer spezifischen 
Übung auf. In meiner Erfahrung der zweiten 
Achtsamkeitsübung taucht „Frieden“ auf.   
Diese Übung hilft mir sehr deutlich darin, 
mehr in Frieden mit mir selbst und anderen 
zu leben.

Als Teenager und junger Mensch wollte ich 
„es“ wirklich wissen. Was ist Wahrheit? Was 
ist der Sinn des Lebens? Wie können wir in 
Freiheit und Frieden leben? 

Ich entdeckte viele Antworten, und war bei 
jeder Entdeckung davon überzeugt, dass dies 
die Wahrheit sei. Festzuhalten an meinen 
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Ansichten, mich mit ihnen zu identifizieren, 
bereitete den Boden, um mich im Gespräch 
mit anderen angegriffen zu fühlen und somit 
Unfrieden zu erfahren. Wie ich mit meinen 
Ansichten umging, führte auch dazu, dass 
ich andere Menschen damit sehr verletzte. 
Ich war häufig so überzeugt: „So ist es“ und 
auch „So bist du“. Ein Beispiel: Als ich begann, 
mein Interesse auf ganzheitliche Zusammen-
hänge von Krankheit und Heilung zu lenken, 
las ich viel, entdeckte viele Zusammenhänge 
und verbreitete diese Sichtweisen in meiner 
Umgebung. 

Einen mir nahen Menschen verletzte ich tief 
mit der Interpretation ihrer chronischen 
Darmkrankheit. Sie hatte mich nicht eingela-
den, über ihre Krankheit zu sprechen, doch 
ich stülpte ihr ein System über, ohne ihrer 
Wirklichkeit Raum zu geben, ohne sie zu ach-
ten. Für mein Verhalten habe ich mich später 
noch lange sehr geschämt.

Eine weitere Erfahrung tiefen Aufwachens 
zur Begrenztheit und Fragwürdigkeit mei-
ner Ansichten und zu einem völlig „Daneben-
liegen-können“ möchte ich auch teilen: Im Al-
ter von 85 Jahren erkrankte mein Vater 
schwer, konnte nicht mehr laufen und nicht 
mehr essen, einige Male befand er sich kurz 
vor dem Tode. Der Möglichkeit künstlicher 
Ernährung stand ich sehr kritisch gegen-
über, ich sah sie als ein zu starkes Eingreifen. 
Meine Eltern besprachen die anstehende 
Entscheidung. Die Befürwortung meiner 
Mutter, der künstlichen Ernährung meines 
Vaters zuzustimmen, irritierte mich sehr. In 
den fünf Wochen, in denen mein Vater durch 
eine Magensonde ernährt wurde, kam er 
wieder zu Kräften. Er konnte wieder laufen, 
essen und lebte noch 18 Monate, die er als 
sehr großes Geschenk empfand – nie zuvor 
habe ich ihn so zufrieden, mitfühlend und 
dankbar erlebt – meine Mutter nannte diese 
Phase ihres gemeinsamen Lebens ihre glück-
lichste Zeit.

Die zweite Achtsamkeitsübung hat mich mit 
ihren klaren Anweisungen sehr inspiriert 
und ermutigt. Doch ich fragte mich auch: 

„Wie ist es möglich, nicht festzuhalten, 
loszulassen?“ 

Es reicht oftmals nicht zu sagen: „Lass los!“, 
um es auch tun zu können.

Sehr geholfen hat mir hierbei die Beschäfti-
gung mit dem Dharma, mit Thầys Lehren und 
Praxis zu Wahrnehmung und Wirklichkeit, 
zur Rechten Sicht. Thầy: „Wir glauben, den 
Austern überlegen zu sein, und haben den 
Eindruck, wir sähen und hörten alles. Doch 
tatsächlich sind wir eine Art Auster. Wir ha-
ben nur zu einem sehr begrenzten Bereich 
der Soheit Zugang.“ 

Heute sehe ich, dass jede Sichtweise begrenzt 
ist, dass ich die Wirklichkeit mit meinen Ide-
en, Konzepten, intellektuellem Wissen nur 
begrenzt begreifen kann. Hans-Peter Duerr, 
Quantenphysiker und Träger des Alternati-
ven Nobelpreises, hat dies immer wieder  
ausgedrückt, unter anderem in seinem Buch: 
„Wir erfahren mehr als wir begreifen“. Das 
Leben ist so viel größer als meine aktuelle 
Sicht, Ansicht, mein momentanes Verstehen! 
Thầys „Are you sure?“ ist eine wunderbare 
Erinnerung daran.

Die Wahrheit ist im Leben selbst zu finden, 
und wir werden das Leben in uns und um uns 
herum in jedem Augenblick achtsam wahr-
nehmen und sind bereit, ein Leben lang zu 
lernen. Dies ist mein „Lieblingssatz“ der 
zweiten Achtsamkeitsübung …

Mein Weg liegt darin, mich immer tiefer und 
weiter auf diesen Moment einzulassen, den 
einzigen Moment, in dem ich Wirklichkeit 
erfahren kann – tiefes Schauen, tiefes Zuhö-
ren, Atmen, Dasein … Dies ist befreiend – und 
es hat mich gleichzeitig verunsichert. War-
um all die Ansichten teilen, wenn sie so be-
grenzt sind, so vergänglich?   
Den Schlüssel fand ich darin „uns nicht an 
unsere gegenwärtigen Ansichten zu binden“. 
Ich habe eine momentane Ansicht, binde 
mich nicht an sie, sage nicht: „Das bin ich!“, 
sondern ich biete sie meinem Gegenüber an. 
Sie ist ein Mix aus Wissen, Erfahrungen,  
Urteilen, Wahrnehmungen, sicher auch  
falschen Wahrnehmungen. Ich kann meine 
Ansicht anerkennen, wissend, dass sie nicht 
die Wahrheit ist, aber mein Verständnis der 
Welt in diesem Moment. Darin liegt viel Res-
pekt für mich selbst und somit auch für ande-
re Ansichten.

Ein schönes Bild für diese Art, meine Ansich-
ten zu sehen, ist eine offene Hand. Sie greift 
nicht, hält nicht fest, sondern bietet etwas an 
und ist auch offen zu empfangen.

Wenn ich nicht nach meinen Ansichten grei-
fe und an ihnen nicht festhalte, brauche ich 
mich auch nicht angegriffen zu fühlen, wenn 
jemand eine andere Ansicht anbietet. Meine 
Ansicht ist begrenzt, ich sage nicht: „Ich 
weiß!“. Deine Ansicht ist begrenzt und du 
sagst nicht „Ich weiß!“. Und zusammen sehen 
wir mehrere Aspekte, die wir allein nicht  
sehen können. Wir berühren die kollektive 
Weisheit, von der Thầy häufig spricht.

„Look with your Sangha eyes!“ 

In unserem Sangha-Gärtner-Team üben wir 
uns darin, allen Sichtweisen Raum zu geben 
und dann die Harmonie der Sichtweisen zu 
üben – eine der sechs Harmonien, die der 
Buddha für ein friedvolles Zusammenleben 
formuliert hat. Manchmal ist es einfach, 
manchmal ist es gar nicht einfach, aber im-
mer ist es ist ein Geschenk – in einer Sangha 
gemeinsam Nicht-Festhalten von Ansichten 
zu praktizieren. Dafür bin ich sehr dankbar.

Wenn es mir im Alltag gelingt, auch im Ge-
spräch mit Nicht-Praktizierenden mehr von 
einem offenen Ort des „Nicht-Wissens“ zu 
sprechen, hat das eine klare Wirkung. Es 
hilft mir, Respekt zu wahren und zu nähren. 

Neulich traf ich eine Bekannte, die in einer 
leitenden Position innerhalb einer sozialen 
Einrichtung mit vielen Menschen im Kontakt 
ist. Sie hatte eine sehr feste Haltung zu Coro-
na und erzählte, dass es für sie am Arbeits-
platz sehr schwierig sei, da sie sich nicht imp-
fen lassen möchte und sich damit im Konflikt 
mit ihren Kolleginnen und Kollegen befände. 
Wir sprachen lange, manchmal sagte ich: „Ja, 
das empfinde ich auch als schwierig“ oder 
„dies empfinde ich ganz anders“ … und an ei-
nem Punkt: „Ich weiß nicht, was dieses Virus 
ist, was wirklich hilft, wie sich alles entwi-
ckeln wird, aber ich möchte darüber nicht in 
Streit geraten, das Wichtige ist, dass wir den 
Respekt füreinander nicht verlieren.“

Ganz am Ende des Gesprächs sagte sie: „Na ja, 
vielleicht sehe ich in einigen Monaten auch 
alles anders.“ Eine Tür hatte sich einen klei-
nen Spalt geöffnet. Das hat mich an diesem 
Tag sehr glücklich gemacht.

In letzter Zeit übe ich mich auch darin wahr-
zunehmen, wenn sich Ansichten bilden.  
Neulich konnte ich der Ansicht mehrerer 
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Freund*innen nur in einigen Punkten  
zustimmen, zu weiteren Punkten hatte ich 
Fragen. 

Den Zuspruch, den Nicht-Zuspruch und die 
Fragen mitzuteilen, ohne gleich eine fertige 
Ansicht zu formulieren, empfand ich als re-
spektvoll vor ihnen, vor mir und der weite-
ren Entwicklung des Themas.

Der innere und äußere Anspruch einen 
„Standpunkt“, eine Ansicht vertreten zu wol-
len/zu müssen, führt häufig zur Enge, zum 
Gegeneinander der Ansichten. In einem Aus-
tausch auch mit Fragen – für diesen Moment 
– zufrieden/im Frieden zu sein, kann sehr 
befreiend wirken.

Bettina Romhardt

Im Bewusstsein des Leidens, das entsteht, wenn wir anderen unsere Meinung aufzwingen, sind wir entschlos-
sen, niemanden – auch nicht unsere Kinder – in irgendeiner Weise zu zwingen, unsere Meinungen anzuneh-
men, sei es durch Autorität, Drohung, Geld, Propaganda oder Indoktrination. Wir sind entschlossen, das Recht 
anderer zu respektieren, anders zu sein und selbst zu wählen, woran sie glauben und wofür sie sich entschei-
den. Jedoch werden wir lernen, anderen durch liebevolles Sprechen und im mitfühlenden Dialog dabei zu 
helfen, Fanatismus und Engstirnigkeit loszulassen und zu transformieren.

Die dritte Achtsamkeitsübung 
Freiheit des Denkens

Nach meinem Abitur war für mich klar, dass 
ich, neben einem technischen Studium, auch 
unbedingt an der politischen Fakultät des  
Otto-Suhr-Instituts in Berlin studieren woll-
te. Dieses Institut galt zu jener Zeit als poli-
tisch sehr links orientiert und die von dort 
ausgehende Lehre war, neben dieser politi-
schen Färbung, stark auch auf soziale und 
ökologische Themen ausgerichtet. Dement-
sprechend setzte sich die Gruppe der dort 
Studierenden eben auch aus Menschen mit 
einem besonderen Interesse an den dort ver-
mittelten Themen zusammen.

Dies galt auch für mich, und so fühlte ich 
mich von Anfang an mit dem Studium und 
vor allem im Umgang mit den Kommilitonen 
sehr wohl und gut aufgehoben. Durch die 
gleiche politische Überzeugung und das ge-
meinsame Studium entwickelte sich ein sehr 
starkes Gemeinschaftsgefühl, geprägt durch 
einen gemeinsamen Wunsch, gesellschaft-
lich etwas verändern zu wollen. Da sich mein 
gesamter Freundeskreis eigentlich nun aus-
schließlich aus dieser Gruppe von Menschen 
zusammensetzte, und dies auch bei vielen an-
deren Kommilitonen so zu sein schien, entwi-

ckelte sich unter uns eine Doktrin, geprägt 
durch unsere politische Überzeugung und 
dem Studium von gesellschaftspolitischen 
Zusammenhängen. 

Dies führte dazu, dass wir unsere Überzeu-
gungen oft als die einzige, absolute richtige 
Einstellung ansahen, und dies auch nach au-
ßen so vertraten. Ausgestattet mit diesem 
starken Sendungsbewusstsein und einer spe-
ziell daraus entwickelten Sprache und Termi-
nologie, fühlten wir uns berechtigt, auf unse-
re Mitmenschen, die eventuell sogar eine 
andere Meinung hatten, einzuwirken und zu 
versuchen, diese zu überzeugen, doch unse-
re Meinung anzunehmen.

Obwohl ich auch schon früh merkte, dass ich 
durch dieses Verhalten bei Menschen auch 
auf Widerstand stieß und auch seelischen 
und emotionalen Druck ausübte, war ich mir 
dieser starken, teilweise rücksichtslosen Ein-
flussnahme auf meine Mitmenschen zu die-
sem Zeitpunkt gar nicht bewusst, sondern 
fühlte mich berechtigt diese auszuüben, im-
mer im Glauben, dass ich doch die richtige 
Überzeugung vertrat.

Ich darf mich jedoch auch sehr glücklich 
schätzen, dass ich gleichzeitig während mei-
nes Studiums auch mit der buddhistischen 
Lehre in Kontakt kam und anfing, mich über 
die theoretischen, philosophischen Aspekte 
hinaus auch für die Praxis des Buddhismus 
zu interessieren.

Durch das Kennenlernen buddhistischer 
Werte in Verbindung mit buddhistischer 
Praxis bemerkte ich zunehmend, dass mein 
Umgang mit meinen Mitmenschen oft doch 
sehr intolerant war und ich auch oft nicht be-
reit war, mir andere Meinungen anzuhören 
oder mich darauf einzulassen. Mir wurde 
klar, dass ich durch diese Haltung und mei-
nen Umgang mit den Menschen auch viel 
Leid in diesen und in mir selbst produzierte. 
Mehr und mehr wurde ich gewahr, dass die 
von mir und meinen Freunden und Kommili-
tonen angewandte Sprache sich durch Intole-
ranz und Ignoranz nährte, und es fühlte sich 
falsch für mich an. Mit dieser tief gefühlten 
und erlebten Diskrepanz stieß ich bei meinen 
Freunden und Kommilitonen auf Unver-
ständnis, so dass ich mich zunehmend distan-
zierte.
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Im Umfeld buddhistisch Praktizierender 
durfte ich Stück für Stück erfahren und ler-
nen, mich in Toleranz und tiefem Zuhören zu 
üben. 

So konnte ich erleben, wie sich Spannungen 
in mir lösten, ich ein tieferes Verständnis für 
meine Mitmenschen entwickeln konnte und 
dies auch durch meine Mitmenschen erwi-
dert wurde. Ein anfangs für mich so unge-
wohntes, aber doch so wunderbares Erleben 
von zwischenmenschlichem Miteinander, ge-
prägt durch Respekt und Toleranz.

Seitdem ich nun mit Thầy und der Plum-Vil-
lage-Praxis in Berührung bin und dadurch 
auch die fünf sowie die vierzehn Achtsam-
keitsübungen kennenlernte und regelmäßig 
rezitiere, erlebe ich immer wieder aufs Neue, 
wie weit sich dieses Üben mit der dritten 
Achtsamkeitsübung erstreckt, und dass ich 
immer wieder neue Bereiche erfahren und 
erlernen darf. 

Die Achtsamkeitsübungen berühren immer 
wieder andere Aspekte in mir und gerade 
auch durch das Teilen anderer Schwestern 

und Brüder zu den Achtsamkeitsübungen er-
lebe ich diese immer wieder neu und ent-
wickle andere Blickwinkel. Rückblickend bin 
sehr, sehr froh und tief von Dankbarkeit er-
füllt für diese Entwicklung und gehe den 
Weg des Lebens, erhellt durch die Achtsam-
keitsübungen, mit achtsamen Schritten.

Mit einer Verbeugung und in Dankbarkeit.
Einen Lotus für Euch!

Marco Stromberg 
True Merrit of Virtue 

Im Bewusstsein, dass tiefes Schauen in die Natur des Leidens uns helfen kann, Verstehen und Mitgefühl zu 
entwickeln, sind wir entschlossen, immer wieder zu uns selbst zurückzukehren, um mit der Energie  
der Achtsamkeit das Leiden zu erkennen, anzunehmen, zu umarmen und ihm zuzuhören. Wir werden unser 
Möglichstes tun, um nicht vor unserem Leiden davonzulaufen oder es durch Konsumieren zu verdecken, 
sondern werden bewusstes Atmen und Gehen praktizieren, um tief in die Wurzeln unseres Leidens zu 
schauen.  
Wir wissen, dass wir den Weg zur Transformation des Leidens nur verwirklichen können, wenn wir die Wurzeln 
des Leidens tief verstehen. Erst wenn wir unser eigenes Leiden verstanden haben, werden wir fähig sein, das 
Leiden anderer zu verstehen. Wir sind entschlossen, Wege zu finden, um mit denen zu sein, die leiden,  
zum Beispiel durch direkte Kontakte, durch das Telefon, durch elektronische, audiovisuelle und andere Mittel, 
sodass wir ihnen helfen können, ihr Leiden in Mitgefühl, Frieden und Freude zu verwandeln.

Die vierte Achtsamkeitsübung 
Bewusstheit für das Leiden

Gegen die vierte Achtsamkeitsübung habe 
ich mich lange Zeit gesträubt.  

Ich hatte mich doch nicht dem Buddhismus zu-
gewandt, um mir meines Leidens bewusst zu 
werden, wahrhaftig nicht, denn ich hatte mir 
allein gewünscht, endlich glücklich zu leben!

Ich komme aus einer Familie, in der es viele 
Menschen mit psychischen Problemen gibt, 
und ich bin überzeugt, dass dies auch Aus-
wirkungen von nicht aufgearbeiteten trau-
matischen Erfahrungen unserer Vorfahren, 
vor allem aus der Zeit des Nationalsozialis-
mus und des Zweiten Weltkrieges sind, unter 
denen viele Familienmitglieder noch heute 
leiden.

Im Laufe meines Lebens und mit Hilfe mei-
ner spirituellen Praxis lernte ich es zu akzep-
tieren, dass es keine „Direttissima zum 
Glück“ gibt. Denn je mehr ich mich bemühte, 
mich an meinem Leid ‚vorbeizumogeln‘, desto 
häufiger holte es mich auf zumeist völlig un-
erwartete Weise wieder ein. Solange ich die 
Wurzeln meines Leides, die eben auch in mei-
nem eigenen unklaren Geist lagen, nicht 
kannte, lief ich immer wieder in die gleichen 
Fallen.

Die gemeinsame Praxis in der Sangha, vor al-
lem der tiefe persönliche Austausch, befrei-
ten mich von meinem Gefühl der Minder-
wertigkeit und des persönlichen Versagens. 
Ich wusste nun, dass sehr viele Menschen 

ähnlich schmerzhafte Leidenszirkel durch-
wandern und dass nicht nur individuelles, 
sondern auch kollektives Leiden existiert. 
Mit diesem Erfahrungswissen konnte ich 
mich endlich meinem eigenen Leiden zu-
wenden, es durchschauen sowie mit viel 
Selbstmitgefühl und Schritt für Schritt mei-
nen persönlichen Weg aus dem Leid heraus 
finden. 

Aus der anfänglichen riesigen Angst, von 
meinem Leiden überwältigt zu werden, ist 
die Erfahrung geworden, dass ich auch 
schwierige und schmerzhafte Erfahrungen 
überleben und verarbeiten kann. Zeiten der 
inneren und äußeren Einkehr, regelmäßige 
Gehmeditationen, die Begegnungen inner-
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halb der Sangha und das Sangha-Gärtnern 
geben mir die Kraft, mich immer wieder ganz 
bewusst sowohl dem Leid als auch dem Schö-
nen in meinem Leben zuzuwenden und es in 
großen Teilen zu genießen und mich an ihm 
zu erfreuen.

Wenn ich heute Menschen begegne, die tiefes 
Leid erfahren, dann muss ich nicht mehr vor 
ihnen davonlaufen, weil ich ihr Leiden emo-
tional nicht ertragen kann. Ich erinnere mich 

an meinen eigenen Weg, an meine Verwir-
rung, meinen Widerstand, meine Hilflosig-
keit und meinen Schmerz, alles Emotionen, 
die ich über mehrere Jahrzehnte unbearbei-
tet und unbewältigt in mir trug. Es gelingt 
mir immer häufiger, Menschen, die Hilfe be-
nötigen und bereit sind, diese anzunehmen, 
als meine Schwestern und Brüder zu be-
trachten und sie auf ihrem Weg zu begleiten 
– auch sie tragen das Potenzial zur Heilung in 
sich. 

Gemeinsam gehen wir – mitten hindurch 
durch unser Leiden – den Weg zur Heilung 
und zur Freude. 

Klaus Schick

Im Bewusstsein, dass wahres Glück in Frieden, Festigkeit, Freiheit und Mitgefühl wurzelt, sind wir entschlos-
sen, keine Reichtümer anzusammeln, während Millionen Menschen hungern und sterben, und unser Leben 
nicht auf Ruhm, Macht, Reichtum oder sinnliches Vergnügen auszurichten, was viel Leiden und Verzweiflung 
mit sich bringen kann. Wir üben uns in tiefem Schauen, um zu erkennen, wie wir unseren Körper und Geist 
nähren mit essbarer Nahrung, Sinneseindrücken, Willenskraft und Bewusstsein. Wir sind entschlossen, keinen 
Alkohol, keine Drogen oder andere Produkte zu uns zu nehmen, die unserem eigenen und dem kollektiven 
Körper und Bewusstsein Gifte zuführen, wie bestimmte Internetseiten, elektronische Spiele, Fernsehsendun-
gen, Glücksspiele, Filme, Zeitschriften, Bücher und Gespräche. Wir werden so konsumieren, dass Mitgefühl, 
Wohlergehen und Freude in unserem Körper und Bewusstsein sowie im kollektiven Körper und Bewusstsein 
unserer Familien, unserer Gesellschaft und der Erde bewahrt werden.

Die fünfte Achtsamkeitsübung 
Mitfühlendes, gesundes Leben

Wie mir die fünfte Übung der Achtsamkeit 
hilft:

In meiner Aspirationszeit für den Intersein-
Orden dachte ich: „Ach diese Übung ist ja 
leicht – Alkohol höre ich sofort auf zu trin-
ken und Drogen nehme ich sowieso nicht.“ 
Doch in meiner nun zehnjährigen Praxis mit 
den vierzehn Achtsamkeitsübungen komme 
ich gerade beim dritten Absatz der Übung in 
eine ganz besondere Tiefe. Diese Übung geht 
ja weiter als nur keinen Alkohol und keine 
Drogen zu mir zu nehmen. Schwieriger wird 
es mit dem Teil dieses Satzes: „… Gifte, wie be-
stimmte Internetseiten, elektronische Spiele, 
Fernsehsendungen, Glücksspiele, Filme, 
Zeitschriften, Bücher und Gespräche“.

Wir Menschen sind verschieden. Uns prägen 
sehr unterschiedliche Werte und Biografien. 
Vielleicht ist es für den einen noch irgendwie 
okay, sich mehrere Stunden am Computer 

Dharma-Vorträge von Thầy auf YouTube an-
zuschauen. Für jemand anderes ist es bereits 
Geistesgift, nur fünf Minuten überhaupt ein 
elektronisches Gerät zu benutzen. 

Ist zum Beispiel das Lesen eines Krimis be-
reits ungesundes Leben oder noch irgendwie 
okay? Oder das Lesen einer Musikzeitschrift, 
die sich mit den härteren Klängen des Hard-
rock und Heavy Metal beschäftigt, ungesund 
oder irgendwie okay?

Häufig bemerke ich bei solchen Fragen in 
meinem Geist, in meinem Denken oder auch 
in Gesprächen mit anderen zum Beispiel in 
den Sanghas, dass es bei dabei schnell um 
richtig oder falsch geht. 

Die Fragen, die mir beim Üben dann helfen: 
„Brauche ich das wirklich?“ und 

„Wie mitfühlend ist es, wenn ich das zu 
mir nehme?“

Ein Beispiel aus meinem Leben:

Ich arbeite therapeutisch mit Menschen und 
bin mit viel Leid konfrontiert. Ab und zu füh-
le ich mich deshalb sehr erschöpft. Eine alte 
Gewohnheitsenergie taucht dann gerne auf 
und sagt: „Kaufe dir etwas, dann geht es dir 
besser!“ 

Diesen Impuls spürte ich vor kurzem wieder 
und ich wollte mir eine Vinyl-Platte in mei-
nem kleinen Stadtteil-Plattenladen kaufen. 
Mein Geist begründete und rechtfertigte so-
fort: „Ah, dann kannst du die ja unterstützen 
– denen geht es ja aktuell aufgrund der Pan-
demie-Maßnahmen nicht gut – du tust damit 
sogar etwas Gutes.“ 

In solchen Momenten hilft mir die fünfte 
Übung tief zu schauen, um zu erkennen, wie 
ich meinen Körper und Geist nähre mit ess-
barer Nahrung, Sinneseindrücken, Willens-
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kraft und Bewusstsein. Das tiefe Schauen 
lässt mich erkennen, dass ich dem Leiden in 
mir und bei anderen entfliehen will, indem 
ich etwas kaufe.

Auch dann stelle ich mir wieder die Fragen: 
 „Brauche ich das wirklich?“ und 

„Wie mitfühlend ist es, wenn ich das 
kaufe?“

Die Antworten sind nicht Ja oder Nein und 
finden sich auch nicht in meinem Denken, 
sondern in meinem Herzen. Bleibe ich im Du-
alismus des Ja oder Nein, beginne ich mich 
für mein Konsumieren zu rechtfertigen, zu 
schämen und zu verurteilen: „Du Böser, das 
darfst du doch nicht, das widerspricht der 
fünften Achtsamkeitsübung!“

„Wie mitfühlend ist es, auf diese Weise  
zu denken?“

Und noch zwei Beispiele aus meiner Praxis 
mit der fünften Übung:

Meine Frau und ich bekommen einen Teil un-
serer Lebensmittel, vor allem Gemüse, von 
einem Bio-Lieferservice. Mit einem der Ge-
schäftsführer bin ich befreundet. Mein 
Freund zeigte mir die ganzen Abläufe des Be-
triebes und erzählte mir: „Winnie, wenn du 
also einen frischen Brokkoli haben möchtest, 
kommt dieser in den Wintermonaten aus 
Spanien. Hier an der Rampe kommen nachts 
um drei Uhr die Lkw an. Brokkoli wurde tags 
zuvor frisch in Spanien geerntet. Später wird 
er in deine Kiste verpackt und der Fahrer, 
der für deinen Stadtteil zuständig ist, bringt 
dir alles dann am Nachmittag.“ Gesundes und 
einfaches Leben?

Auch hier ist die Antwort in Richtig oder 
Falsch nicht möglich.

„Wie mitfühlend ist es, wenn ich so 
konsumiere?“

Vor ein paar Jahren war ich auf einem Rock-
Konzert. Ein junger Mann neben mir tanzte 

etwas wilder und stupste mich dabei leicht 
an. Ich reagierte nicht genervt, was ich 
durchaus auch von mir kenne. Er entschul-
digte sich sofort und bot mir einen Schluck 
von seinem Bier an. Ich teilte ihm mit, dass 
ich seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr 
trinke. Das fand er großartig und wollte von 
mir wissen, wie mir dies gelungen ist. Ob-
wohl wir uns nicht kannten, gab es zwischen 
uns eine Verbindung auf der Herzensebene. 
Wir hatten einen wunderbaren Abend und 
viel Freude beim Musikhören. 

Die fünfte Achtsamkeitsübung ist für mich 
eine Übung des tiefen Schauens, eine Übung 
des Mitgefühls für mich selbst, für andere 
und für die Welt. Bin ich mit meinem Herzen 
ganz da, vertraue ich darauf, dass ich das 
„Richtige“ konsumieren und mich auf eine 
mitfühlende Weise verhalten werde.

Winfried Kümmel

Im Bewusstsein, dass Ärger Kommunikation verhindert und Leiden hervorbringt, sind wir entschlossen,  
uns gut um die Energie unseres Ärgers zu kümmern, sobald sie sich zeigt, und die Samen des Ärgers, die tief 
in unserem Bewusstsein liegen, zu erkennen und zu transformieren. Wenn sich Ärger manifestiert, sind wir 
entschlossen, nichts zu tun oder zu sagen, sondern achtsames Atmen oder achtsames Gehen zu praktizieren, 
um den Ärger zu erkennen, zu umarmen und ihn tief zu betrachten. Wir wissen, dass die Wurzeln des Ärgers 
nicht außerhalb von uns liegen, sondern in unseren falschen Wahrnehmungen und unserem mangelnden 
Verständnis für unser eigenes Leiden und das der anderen Person. 
Wenn wir über Unbeständigkeit kontemplieren, werden wir fähig sein, mit den Augen des Mitgefühls auf uns 
und auf jene zu schauen, die wir für die Verursacher unseres Ärgers halten, und die Kostbarkeit unserer 
Beziehungen erkennen. Wir werden uns in Rechtem Bemühen üben, um unsere Fähigkeit des Verstehens, der 
Liebe, der Freude und der Unvoreingenommenheit zu nähren, um unseren Ärger, unsere Gewalttätigkeit und 
Angst nach und nach zu transformieren und anderen zu helfen, dasselbe zu tun.

Die sechste Achtsamkeitsübung 
Sich um Ärger kümmern

Als ich begann, diese Präsentation vorzube-
reiten, erschrak ich darüber, noch so viel Är-
ger in mir zu entdecken, ja ich schämte mich 
sogar ein bisschen dafür.   
Es wurde mir klar, wie eng mein jetziger Är-
ger mit Situationen aus der Vergangenheit, 

vor allem aus der Kindheit, verbunden ist. 
Beim tiefen Schauen spürte ich wieder das 
reine Chaos meiner Kindheit. Eine Welt des 
Agierens und Reagierens, eine Kultur des 
Überlebens voller Gemeinheiten und Dop-
peldeutigkeiten, die ich gar nicht verstand. 

Das überragende Gefühl war, verloren zu 
sein. 

Ohne es zu wissen, waren wir alle in einer 
Spirale der Verwirrung gefangen. Doch dar-
über wurde nicht gesprochen. Ich versuchte 



Die vierzehn Achtsamkeitsübungen | 69

alles, konnte aber weder Glück noch einen 
Ausweg aus dem Chaos finden. Alle taten, als 
ob sie wüssten, was sie machten. Nur ich 
wusste es nicht: Ich fühlte mich ausgeschlos-
sen, verloren und von fast allen verraten. 

Erst mit dem Tod meiner Schwester konnte 
ich mir selbst langsam eingestehen, dass ich 
verloren und wütend war. Gemäß meiner  
Erfahrung ist es nicht einfach, den eigenen 
Ärger zu erkennen und sich ihn einzugeste-
hen. Hinter dem Ärger sind so viele Verlet-
zungen, erlitten oder anderen zugefügt, die 
ich nicht wahrhaben, geschweige denn füh-
len wollte. 

Ich musste auch erkennen, wie weit entfernt 
ich von meinem eigenen Körper war. Er war 
einfach ein Werkzeug, eine Sportmaschine, 
die immer mehr Leistungen erbringen sollte. 
Kaum bewohnt, nicht geachtet, war er ein-
fach der Willkür des Geistes ausgesetzt. 

Dazu kamen mein eigenes Gewaltpotenzial 
und die Erkenntnis, dass es keine wirkliche 
Trennung zwischen mir und dem Bösen gab. 
Plötzlich konnte ich den Piraten, von dem 
Thầy in seinem Gedicht „Nenne mich bei mei-
nen wahren Namen“ spricht, deutlich in mir 
sehen. Das alles hat mein Selbstbild ziemlich 
zersprengt. 

Für mich ist es dann wichtig geworden, nicht 
zu reagieren, nicht ins Chaos zurückzufal-
len. Das war und ist eine schwierige Übung, 
nicht zuletzt, weil manchmal Stimmen aus 
der Vergangenheit sich mit Stimmen aus der 
Gegenwart vermischen. Ich stehe vor jeman-
dem und höre nur die Stimme meines Vaters 
oder eines Lehrers und bin dann nicht mehr 
in Kontakt mit diesem Menschen vor mir. In 

solchen Situationen muss ich besonders auf-
passen, nicht falsch oder unüberlegt zu re-
agieren, sondern einfach zuzuhören und 
wahrzunehmen, was wirklich jetzt ist.

Mit der Zeit habe ich durch Meditation oder 
Zusammensein in der Gemeinschaft gelernt, 
immer mehr Zeit mit dem, was ist, zu ver-
bringen. Ich lernte, mein inneres Kind mit 
seiner Verzweiflung zu halten. Ich bin mehr 
und mehr in meinem eigenen Körper ange-
kommen und bin nicht mehr vor meinen un-
angenehmen Gefühlen davongelaufen. Als 
ich mir näherkam und in mich selbst hinein-
hörte, begann ich die ärgerlichen Stimmen in 
mir zu erkennen. Sie waren auch ein Teil von 
mir geworden, und zunehmend hörte ich die 
Kritik, die ich nach außen projizierte, in mir 
gegen mich selbst gerichtet. Ich spürte, wie-
viel Ärger in mir gegen mich selbst gerichtet 
war; wie wütend ich mit mir selbst war. Mein 
Körper fühlte sich an wie ein Schlachtfeld 
voller kritischer Stimmen, die einander an-
griffen. Manchmal saß ich während der Me-
ditation und habe diesem Chaos zugehört 
und mich gefragt, ob dies wirklich Meditati-
on sei. 

Heute würde ich meinen Ärger eine Tür zur 
Selbstliebe nennen. Daraus habe ich gelernt, 
Zeit mit mir selbst zu verbringen, für mei-
nem eigenen Schmerz da zu sein und mir 
selbst und anderen zu verzeihen. Diesen Pro-
zess nenne ich Selbst-Liebe. Dank ihm konn-
te ich sehen, wie verletzt ich bin, und er hat 
mir geholfen, mein eigenes Verhalten zu ver-
stehen. 

Ich sehe, wie meine kriegstraumatisierten El-
tern ihr Trauma einfach weitergegeben ha-
ben, wie sie selbst darunter gelitten haben. 

Ich erkenne, dass ich nur ein Teil von etwas 
viel Größerem bin, dass ich „inter-bin“. 

Und Stück für Stück lasse ich los, halte nicht 
mehr so fest an dem, was war. Dieses Ich, das 
verletzt worden ist und andere verletzt hat, 
diese Menschen, die mich verletzt haben, ich 
lasse ein bisschen los und dabei erlebe ich die 
Kraft und Heilung der Unbeständigkeit. Was 
unsere Praxis und diese Übung für mich klar 
macht: Transformation ist möglich. Wir blei-
ben nicht immer gleich. Ich bin nicht gebun-
den an die Vergangenheit; ich darf mir selbst 
und anderen verzeihen.

Ich möchte gerne mit dem folgenden Satz aus 
der Übung enden, der mich sehr berührt:

„Wenn wir über Unbeständigkeit 
kontemplieren, werden wir fähig  

sein, mit den Augen des Mitgefühls  
auf uns und auf jene zu schauen,  

die wir für die Verursacher unseres  
Ärgers halten, und die Kostbarkeit  
unserer Beziehungen erkennen.“

Ärger hält mich fest und bindet mich an mein 
eigenes Leid; Verständnis und Mitgefühl ma-
chen mich frei. Ich versuche mich immer wie-
der daran zu erinnern, denn obwohl dieser 
Prozess, den ich hier beschreibe, jahrelang 
gedauert hat, findet er immer wieder jeden 
Tag in irgendwelcher Form statt.

Andrew Dennis
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Im Bewusstsein, dass Leben nur im gegenwärtigen Augenblick stattfindet, sind wir entschlossen, uns darin zu 
üben, jeden Augenblick unseres täglichen Lebens in tiefer Bewusstheit zu leben. Wir wollen uns nicht in 
Zerstreuungen verlieren und uns weder von Bedauern über die Vergangenheit und Sorgen über die Zukunft 
noch von Begehren, Ärger oder Eifersucht aus der Gegenwart davontragen lassen. 
Wir werden achtsames Atmen üben, um uns bewusst zu sein, was im Hier und Jetzt geschieht. Wir sind 
entschlossen, die Kunst des achtsamen Lebens zu erlernen, indem wir in jeder Situation die wunderbaren, 
erfrischenden und heilenden Elemente berühren, die in uns und um uns herum vorhanden sind. Auf diese 
Weise werden wir die Samen der Freude, des Friedens, der Liebe und des Verstehens in uns selbst kultivieren 
und dadurch die Arbeit der Transformation und Heilung in unserem Bewusstsein fördern. Wir sind uns 
bewusst, dass wahres Glück in erster Linie von unserer geistigen Haltung und nicht von äußeren Umständen 
abhängig ist und dass wir glücklich im gegenwärtigen Augenblick leben können, indem wir uns einfach daran 
erinnern, dass wir bereits mehr als genug Bedingungen haben, um glücklich zu sein.

Die siebte Achtsamkeitsübung 
Glücklich im gegenwärtigen Augenblick 

verweilen

Glücklich im gegenwärtigen Augenblick ver-
weilen …

… ist für mich eine Übung tiefer Akzeptanz. 

Die siebte Übung der Achtsamkeit erinnert 
uns daran, dass Leben nur im gegenwärtigen 
Augenblick stattfindet. Die Achtsamkeits-
übung ist ganz klar und einfach. Wenn ich 
auf mein Leben schaue, bin ich mir bewusst, 
dass ich mehr als genug Bedingungen habe, 
um glücklich zu sein. Thầy hat oft gesagt: 
„The practice is simple but not easy.“ Und ich 
frage mich, was hält mich eigentlich davon 
ab, immer nur im Hier und Jetzt zu sein? 

Sister Jina wurde in einer Dharma-Ge-
sprächsrunde in Plum Village einmal ge-
fragt, weshalb Thầy immer wieder dasselbe 
sage. Sie schaute in die Runde und fragte 
dann, ob wir uns nicht jeden Morgen aufs 
Neue über den wunderschönen Gesang der 
Vögel freuen würden. Und dann fügte sie 
noch etwas hinzu, was mich seitdem beglei-
tet. Sie sagte, Thầy tue es aus tiefem Mitge-
fühl für uns, damit wir den Dharma nicht 
nur hören und alles mit dem Kopf verstehen 
und wissen, sondern dass wir ihn auch leben, 
erfahren und in unseren Alltag bringen. 

Seitdem begleitet mich die Frage: 

Warum tue ich es nicht einfach?  
Was hält mich davon ab?

Die Gründe, die uns daran hindern können, 
sind bei genauerem Hinschauen auch in der 
Achtsamkeitsübung aufgeführt. Ein für mich 
ganz wesentlicher Faktor ist der des Begeh-
rens, des Wollens und Nicht-Wollens, der oft 
sehr subtile Wunsch, dass etwas anders 
wäre, als es im Moment ist. Wenn ich achtsam 
bin für das, was in meinem Geist passiert, be-
komme ich manchmal den Eindruck, er leide 
unter einem ständigen „Optimierungswahn“, 
etwas könnte anders sein, besser sein, gefällt 
oder gefällt nicht, wird gewollt oder abge-
lehnt. 

Warum kann ich nicht offen sein für das 
Leben, wie es sich in diesem Moment 

zeigt? 

Ein großes Praxisübungsfeld wurde für mich 
die Corona-Zeit, in der das Leben von einem 
Tag auf den anderen anders war. Mir wurde 
bewusst, welch enorme Sehnsucht in mir 
sein kann, woanders zu sein, woanders, wo es 
schöner und besser ist als hier: irgendwo in 
Asien, in einem Kloster, oder in Plum Village 
oder … Da hätte ich tausend Ideen. Aber das 
war nicht möglich. Ich war hier – ein Woan-
ders gab es nicht. 

Und ich vergesse nie den Moment, als ich im 
Garten Tai Chi gemacht habe. Ich war einfach 
ganz da, präsent, und mir war tief bewusst, 
dass das Tai Chi an einem Strand in Thailand 
oder einem Meditationszentrum in Burma 
nicht schöner sein könnte, weil ich auch dort 
einfach nur da wäre. Präsent. Ganz in der 
Fülle, in der nichts fehlt.

Für mich war diese „einfache“ Erkenntnis 
sehr wichtig, weil sie mich, sobald Sehnsucht 
aufsteigt, daran erinnert, dass es nicht um 
den Ort geht, sondern um die Präsenz. Wenn 
ich präsent bin, fehlt nichts – ich bin einfach 
da, ganz egal, wo ich bin.

Mit wird immer mehr bewusst, wie flüchtig 
mein Geist ist, wie schnell er sich etwas Bes-
seres ausdenkt, und wie sehr Denken, Reden 
und Handeln bestimmt sind vom Wollen oder 
Nicht-Wollen, von Begehren und Ablehnung 
– nicht nur, was den Ort angeht, sondern ei-
gentlich in allen Bereichen des Lebens. 

Sehr bewusst kann ich das zum Beispiel in 
der Sitzmeditation wahrnehmen: Ich sitze 
und meine, ich müsste ruhiger sein; dann 
fange ich an, subtil zu manipulieren, atme be-
wusst tiefer in meinen Bauch, ärgere mich 
dann über meine Gedanken an die Arbeit, 
werde innerlich eng – und freue mich, wenn 
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ich es bemerke, wenn ich die Enge in Körper 
und Geist wahrnehme, das Wollen mitbe-
komme, das Greifen nach Ruhe. Dann gestat-
te ich mir ganz bewusst, dass alles so sein 
darf, wie es gerade ist. Immer wieder. Genau 
so. Das ist das Leben gerade jetzt. Und inter-
essanterweise liegt genau in dieser Akzep-
tanz der Schlüssel, denn dann stellt sich oft 
eine ganz natürliche Ruhe ein, eine Präsenz, 
eine offene Weite, in der nichts anders sein 
muss. Gegenwärtiger Augenblick, wunder-
barer Augenblick.

Immer wieder begleitet mich die Frage: Was 
hält mich davon ab, mich einfach einzulas-
sen, mich sein zu lassen, wie ich bin? Was hält 
mich davon ab, andere so sein zu lassen, wie 
sie sind? Was hält mich davon ab, das Leben 
so sein zu lassen, wie es ist? 

Und eine Antwort darauf findet sich auch im 
Text der Achtsamkeitsübung, nämlich, dass 
das Glück nicht von äußeren Umständen ab-
hängt, sondern von meiner geistigen Hal-
tung, also der Art und Weise, wie ich in die 
Welt schaue. Und diese Art, wie ich in die 
Welt schaue, wird bestimmt von meinem 
Geist und ist das Produkt von all meinen Prä-
gungen, all den Erfahrungen und Erlebnis-
sen meines Lebens bis zu diesem Augenblick. 
Alle Erlebnisse und Erfahrungen habe mich 
in diesen Augenblick gebracht – und auch 
alle anderen Menschen. 

Auch da gehe ich auf einem Weg der Akzep-
tanz, dass ich und alle anderen ein Produkt 
von Ursachen und Wirkungen sind, die uns 
an genau diesen Punkt gebracht haben. Da 
stehen wir – und nur von da können wir los-
gehen, um zu heilen, um wirklich etwas zu 
verändern. Nur wenn wir klar sehen und tief 
verstehen und akzeptieren.

Dies zu sehen, hilft mir immer, wenn ich mit 
Menschen zu tun habe, die einfach so ganz 
anders ticken als ich; sie sind das Produkt ih-
rer Konditionierungen und die sind anders 
als meine. Und es hilft mir auch, Geduld mit 
mir zu haben, Geduld, dass die Dinge ihre 
Zeit brauchen, dass Heilung Zeit braucht. 

Das wurde mir bewusst mit einem Ereignis, 
das mich lange immer wieder in der Sitzme-
ditation beschäftigt hat. Viele Jahre kam ein 
Bild, ein Ereignis mit meiner Mutter hoch: 
Ich als Jugendliche muss den Raum verlas-
sen, weil ich die Verzweiflung nicht aushalte.

Ich habe mit der Situation „gearbeitet“, mich 
mit „meiner“ Schuld auseinandergesetzt, mit 
Verzeihen, mit Versöhnung … doch das Bild 
kam immer wieder. Und eines Tages, konnte 
ich die Verzweiflung Verzweiflung sein las-
sen. Ich habe die Verzweiflung da sein lassen, 
konnte sie spüren, halten, aushalten und hat-
te körperlich dabei das Gefühl, in meinem 
Herzen schleudert eine Waschmaschine. Ich 

war einfach achtsam mit dem, was da war –
und dann wurde es plötzlich ganz still und 
ruhig.

Offenbar hat es all die Jahre gebraucht, bis ich 
stabil genug war, dass ich das, was da wirk-
lich war, so sein lassen konnte.

Ich gebe mir Zeit, das Leben auszuhalten, 
wirklich tief hinzuspüren. Und ich kann an-
deren auch Zeit geben, kann offener zuhö-
ren, versuchen, sie dort zu spüren, wo sie 
sind, ihnen auch in ihrem tiefen Leiden zu be-
gegnen, nicht mit Ratschlägen und schlauen 
Gedanken im Kopf, sondern mit einem offe-
nen Herzen, einem weiten Herzensraum, in 
dem Platz ist für alles.

Einatmend weiß ich, dass ich einatme.

Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme.

Einatmend weiß ich, dies ist ein  
wunderbarer Augenblick.

Ausatmend lächle ich.

Sabine Jaenicke 
True Earth of Great Compassion, praktiziert mit 
der Münchner Sangha
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Im Bewusstsein, dass ein Mangel an Kommunikation stets Trennung bewirkt und Leiden hervorruft, sind wir 
entschlossen, mitfühlendes Zuhören und liebevolles Sprechen zu üben. Im Wissen, dass wahre Gemeinschaft 
in Unvoreingenommenheit und in der konkreten Praxis der Harmonie von Ansichten, Denken und Reden 
gründet, werden wir uns darin üben, unser Verstehen und unsere Erfahrungen mit den Mitgliedern unserer 
Gemeinschaft zu teilen, um zu kollektiver Einsicht zu gelangen. Wir sind entschlossen, tiefes Zuhören zu 
erlernen, ohne zu bewerten oder zu reagieren, und werden es unterlassen, Worte zu äußern, die Zwietracht 
säen oder zu einem Bruch in der Gemeinschaft führen können. Wann immer Schwierigkeiten aufkommen,  
werden wir in unserer Sangha bleiben und üben, tief in uns und andere zu schauen, um all die Bedingungen 
und Ursachen zu erkennen, die zu den Schwierigkeiten geführt haben, einschließlich unserer eigenen 
Gewohnheitsenergien. Wir werden die Verantwortung für unsere Anteile an dem Konflikt übernehmen und 
gesprächsbereit bleiben. Wir werden uns nicht als Opfer verhalten, sondern aktiv darum bemüht sein, Wege 
der Versöhnung zu finden und alle Konflikte zu lösen, so klein sie auch sein mögen.

Die achte Achtsamkeitsübung 
Wahre Gemeinschaft und Kommunikation

1996 las ich erstmals ein Buch von Thầy. Das 
berührte mich so, dass ich kurz entschlossen 
im Sommer mit meiner Frau nach Plum Vil-
lage fuhr. Die Anmeldung gelang (in Zeiten 
vor Internet nicht so ganz einfach), und wir 
nahmen eine Woche am Sommer-Retreat teil 
– für uns beide eine tiefe Erfahrung. 

Zwei Jahre später kehrte ich für zwei Wo-
chen zurück und entschied mich, die fünf 
Achtsamkeitsübungen anzunehmen. Mein 
Dharma-Name damals: Sanftes Erblühen des 
Herzens. 

Bereits nach meinem ersten Retreat hatte ich 
gemerkt, dass die Ruhe und Achtsamkeit, die 
sich während des Retreats aufgebaut hatten, 
sich im Berliner beruflichen Alltag sehr 
schnell wieder auflösten. Trotz vieler inne-
rer Widerstände entschied ich, mich der –da-
mals einzigen – Berliner Sangha, der Kreuz-
berger Sangha, anzuschließen. Ich hatte 
schlechte Erfahrungen mit politischen Grup-
pen im Gepäck und war nicht wirklich offen 
für die anderen Menschen in der Sangha. 
Aber ich hatte Sehnsucht danach, die Ruhe 
und Achtsamkeit der Retreats wenigstens 
teilweise in meinem Alltag zu verankern.

Soweit ich erinnern kann, war die Gruppe, 
die sich wöchentlich zur Sitzmeditation und 
zum Austausch traf, eine bunte. Es gab durch-
aus gelegentlich Konflikte, theorielastige Bei-
träge im Austausch … Und es gab Dharma-

Schwestern und -Brüder, die mit offenem 
Herzen von ihren Schwierigkeiten und von 
ihren Freuden im Alltag erzählten und davon 
berichteten, wie sie in ihrer Alltagspraxis 
mit Freude und Leid, so gut sie es vermoch-
ten, umgingen. Ihr Beispiel und das gemein-
same Sitzen in Stille veränderte unsere Ge-
meinschaft. 

Die Herzen öffneten sich und wir konnten 
uns in unserer Unterschiedlichkeit immer 

besser freundlich akzeptieren. 

Wir sprachen im Austausch immer mehr von 
uns selbst, von unseren Gefühlen (auch wenn 
sie unangenehm waren) und von unseren Be-
mühungen um unsere Praxis.

2014 wurden mir die vierzehn Achtsamkeits-
übungen übertragen, und ich wurde Teil 
auch der Sangha des Intersein-Ordens. Mein 
zweiter Dharma-Name: True Companion of 
Great Compassion.

Vor ein paar Jahren hat eine Äußerung von 
Sister Chan Duc mein Verständnis von 
Sangha noch einmal erweitert. Zu einer 
Dharma-Schwester sagte sie: „Deine Familie 
ist Deine Sangha.“ 

Heute verstehe ich dies so, dass sich die 
Sangha-Qualität in jeder Gemeinschaft mani-
festieren kann: in der Familie, mit Kollegen, 
in einer Gruppe von Klima-Aktivisten. Dazu 

braucht es keine Belehrungen, sondern ein 
möglichst gutes Beispiel in achtsamem Spre-
chen und tiefem Zuhören, Freundlichkeit 
und Akzeptanz. Sicher gelingt mir das nicht 
immer und in jeder Situation. Aber ich ver-
suche, mit mir selber geduldig zu sein und so 
den Pfad zu gehen. Meine Familien-Sangha 
hat sich inzwischen erweitert: Der kleine 
Hund meiner Tochter, den ich öfters für eini-
ge Tage betreue, gehört auch dazu. Er ist so-
gar zu einem meiner Lehrer*innen gewor-
den. Und der große Kastanienbaum auf dem 
Hinterhof vor meinem Arbeitszimmerfens-
ter gehört auch zu meiner Sangha, wenn ich 
ihn morgens respektvoll begrüße. 

Sangha ist eine Antwort auf unsere Sehn-
sucht nach Brüderlichkeit und Schwester-
lichkeit. Sie trägt dazu bei, mich und die Welt 
zu heilen. Wenn ich auf meine Sangha-Ge-
schichte schaue, kann ich sehen, dass sich 
mein Sangha-Verständnis immer wieder ver-
ändert hat. Aber immer aufs Neue wird mir 
warm ums Herz, wenn ich an meine verschie-
denen Sanghas denke.

Helmut Hallier 
True Companion of Great Compassion
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Im Bewusstsein, dass Worte sowohl Glück als auch Leiden hervorrufen können, sind wir entschlossen, uns  
in ehrlicher, liebevoller und konstruktiver Rede zu üben. Wir werden nur Worte gebrauchen, die Freude,  
Vertrauen und Hoffnung wecken und Versöhnung und Frieden in uns und in anderen fördern. Wir werden auf 
eine Weise sprechen und zuhören, die uns und anderen helfen kann, Leiden zu transformieren und Auswege 
aus schwierigen Situationen zu finden. Wir sind entschlossen, nichts Unwahres zu sagen, weder aus  
Eigeninteresse noch um andere zu beeindrucken noch Worte zu gebrauchen, die Trennung oder Hass hervor-
rufen können. Wir wollen das Glück und die Harmonie in unserer Sangha schützen, indem wir nicht über  
die Fehler anderer Personen in deren Abwesenheit reden und indem wir uns stets fragen, ob unsere Wahrneh-
mungen richtig sind. Wir werden allein aus der Absicht heraus sprechen, die Situation tief zu verstehen und 
dazu beizutragen, sie zu transformieren. Wir wollen keine Gerüchte verbreiten noch Dinge kritisieren oder 
beurteilen, über die wir nichts Genaues wissen. Wir werden unser Möglichstes tun, Unrecht beim Namen zu 
nennen, selbst dann, wenn wir dadurch in Schwierigkeiten geraten oder unsere eigene Sicherheit gefährden. 

Die neunte Achtsamkeitsübung 
Ehrliches, aufrichtiges und  

liebevolles Sprechen 

Im Jahr 2008 nahmen Roland, mein Mann, 
und ich an einem Retreat mit Thầy in Hanoi 
teil. Anschließend besuchten wir gemeinsam 
mit den Teilnehmer*innen des Retreats ver-
schiedene Orte, unter anderem Hue und das 
Kloster, wo Thích Nhất Hạnh zum Mönch or-
diniert wurde und heute wieder lebt. In Ha-
noi zu sein, zusammen mit Thầy und den 
rund 400 Laien, Intersein-Ordensmitglie-
dern und Monastics an einem Retreat teil-
nehmen zu können, war für mich sehr ein-
drücklich. 

Es war ein tiefes Erlebnis, die Gehmeditation 
morgens um 5.30 Uhr entweder im kleinen 
Areal der Hotelkette oder am Hoan-Kiem-See 
zu machen. Zu erleben, wie viele Menschen 
aus allen Teilen der Welt gemeinsam prakti-
zieren, beeindruckte mich. Die Mitglieder 
des internationalen OI-Ordens, die zahlreich 
erschienen waren, inspirierten mich, wie ich 
in meinem Alltag sowohl praktizieren wie auch 
das Leben genießen kann. In Hanoi entschied 
ich mich, nach den vierzehn Achtsamkeits-
übungen zu leben und in Luzern zusammen 
mit Roland eine Sangha ins Leben zu rufen. 

Die Achtsamkeitsübung „Ehrliches, aufrich-
tiges und liebevolles Sprechen“ ist für mich 
wichtig und ich praktiziere diese sehr gerne. 
Diese neunte Achtsamkeitsübung spricht 
mich besonders an:

Ich stamme aus einer Familie, die wortkarg 
ist. Die Berge und das alpine Klima prägten 
meine Familie. Bei uns wurde viel geschwie-
gen. Gefühle wurden selten gezeigt. Ärger 
war die Hauptemotion meiner Familie und 
dieses Gefühl war erlaubt und konnte ausge-
lebt werden. Mein Großvater, der aus Sizilien 
ausgewandert war und bei uns lebte, konnte 
sich drei Tage lang in seinem Zimmer ein-
sperren und kein Wort mehr mit uns spre-
chen, wenn er verärgert wurde. Das war für 
mich als Kind unfassbar. Der sprachliche 
Umgang in der Familie war rau und oft von 
Tadel geprägt.

Angeregt durch die Achtsamkeitsübung  
„liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören“,  
begann ich mich im Alltag genauer zu beob-
achten:

• wie ich bei der Arbeit mit meinen 
Kolleg*innen sprach,

• wie mit meinem Partner, meinen 
Verwandten, Freund*innen usw.

Ich begann, mir selbst zuzuhören.

Das war oft erschreckend für mich, stellte 
ich doch fest, wie hart, absolut und unnach-
giebig ich oft klang. Gesellte sich noch mein 
Lieblingsgefühl „Ärger“ dazu, klang mein 

Sprechen in meinen Ohren extrem unange-
nehm. Nun, da ich das erkannt habe, versu-
che ich, beim Sprechen ruhig und liebevoll 
zu bleiben. 

Das braucht viel Geduld mit mir, ist doch die 
Gewohnheitsenergie jeweils sehr schnell 
wieder da. Der Prozess des liebevollen Spre-
chens beschäftigt mich weiter. 

Ein weiterer Aspekt, den ich wichtig finde, 
ist: liebevoll mit sich selbst umgehen.

Seit einiger Zeit übe ich das liebevolle 
Sprechen mit mir selbst.

Geschieht mir ein Missgeschick, wie bei-
spielsweise eine Tasse fällt auf den Boden 
und liegt in Scherben, fluche ich nicht mit 
mir, sondern nehme mich liebevoll in den 
Arm und sage zu mir, dass das passieren 
kann, dass Geschirr kaputtgeht. Dass ich ver-
stehe, dass mich das ärgert, weil es doch ein 
neues Geschirr ist. Dass das jedem passieren 
kann. Dass dahinter keine schlechte Absicht 
von mir liegt. 

Mit dieser liebevollen Aussage fühle ich mich 
angenommen und verstanden. Anschließend 
kann ich mich weiter meiner Tätigkeit wid-
men, ohne dass mich gedanklich negative Ge-
fühle beschäftigen.
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Ich bin dabei, mein Kindheitsmuster „über 
mein Missgeschick fluchen, mich als blöd 
und dämlich verurteilen, mir aufzählen, wie 
viele Missgeschicke mir schon passiert sind 
usw.“ nicht mehr anzuwenden. Das hat auch 
zur Folge, dass ich nicht von schlechten Ge-
fühlen heimgesucht werde, die mich dann 
blockieren.

Natürlich braucht es viel Übung, um im All-
tag bei einem Missgeschick innezuhalten, 
zum Atmen zurückzukehren, und somit 
Raum zu schaffen, damit nicht mein Gewohn-
heitsmuster „Fluchen“ losgeht.

Im Alltag übe ich auch, tief in mich hineinzu-
hören, und meine Bedürfnisse wahrzuneh-
men, und sie nicht einfach zu übergehen. Den 
Mut aufzubringen, selbst zu entscheiden, 
was ich möchte und brauche und mich nicht 
hinter den Bedürfnissen anderer Menschen 
zu verstecken. Das bedeutet, dass ich mir Zeit 
gebe, genau zu spüren, was ich im Grunde 
möchte. Ich habe herausgefunden, dass es 
mir hilft, vor Entscheidungen – und sind sie 
auch noch so klein – eine Nacht darüber zu 
schlafen und mir somit genügend Zeit zu ge-
ben, um meine Bedürfnisse wahrzunehmen.

Falle ich in meine Gewohnheitsenergie, ver-
suche ich das als Übung anzunehmen, um 
mir zuzulächeln und liebevoll mit mir um-
zugehen.

Leiden transformieren

Mir wäre viel Leid erspart geblieben, wenn 
ich in schwierigen Situationen Klarheit und 

Einsicht gehabt hätte. Allein es fehlte mir die 
Ruhe und das Vertrauen. Es gelingt mir im-
mer mehr, mein Leiden zu sehen, es anzuneh-
men, auszuhalten und zu transformieren. 
Dieser Prozess bewirkt zudem, dass ich das 
Leiden des anderen bemerken und aushalten 
lerne.

Beim „Zuhören“ dachte mich mir zuerst, 
das mache ich ja schon.

Doch als Sozialarbeiterin überlegte ich mir 
jeweils schon beim Zuhören, wie das Problem 
gelöst werden könnte. Das führt dazu, dass 
ich, anstatt jemandem zuzuhören, bereits  
Lösungen überlege. Ich versuche diese  
Gewohnheitsenergie im Alltag wahrzuneh-
men und ruhig zu bleiben. Es ist nicht ein-
fach, tief zuzuhören. Die Gewohnheitsener-
gie, Ratschläge oder Lösungen zu äußern, ist 
mächtig. Ruhig und still sein will noch geübt 
werden.

Sowohl liebevolles Sprechen als auch tiefes 
Zuhören sind Prozesse, ein tägliches Üben. 
Innehalten, zu mir kommen, wahrnehmen 
was ist, das regelmäßige Meditieren, sowie 
das regelmäßige Singen und Musizieren hel-
fen mir auf diesem Weg.

Bin ich ein glücklicher und zufriedener 
Mensch, dann strahle ich diese positive Ener-
gie aus und verbreite sie weiter. Bin ich im 
Gleichgewicht mit mir selbst, kann ich mei-
nem Gegenüber anders auftreten. Bin ich be-
reit tief zuzuhören, kann ich Leid beim ande-
ren akzeptieren, weil ich auch mein Leiden 
kenne und akzeptiere.

Glück und Harmonie in der Sangha 
schützen

In den 13 Jahren seit es die Sangha „Garten 
der Achtsamkeit“ in Luzern gibt, verstehe ich 
immer besser, wie wichtig es ist, Glück und 
Harmonie in der Sangha wie auch in der Fa-
milie oder anderen Gruppen zu kultivieren 
und zu nähren. Ich habe dabei gelernt, dass es 
nicht darum geht, meine Idee umzusetzen, 
sondern die Bedürfnisse der Sangha, der Fa-
milie oder einer Gruppe zu sehen und mitzu-
helfen, diese realisieren zu können.

Ist meine Wahrnehmung richtig?

Diese Übung hilft mir sehr, meine vorgefass-
te Meinung zu sehen, davon Abstand zu neh-
men, meine Gedanken zu weiten, offen zu 
sein für anderes. Und Abstand zu nehmen 
vom ständigen gedanklichen Einteilen und 
Werten. 

Ehrliches, aufrichtiges und liebevolles Spre-
chen ist eine anspruchsvolle Übung, die ich 
gerne praktiziere. Sie unterstützt mich da-
bei, liebevolles Sprechen und ehrliches, auf-
richtiges Sprechen einzuüben.

Letizia 
True Clear Source
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Im Bewusstsein, dass Sinn und Ziel einer Sangha die Verwirklichung von Verstehen und Mitgefühl sind, sind 
wir entschlossen, die buddhistische Gemeinschaft weder zum Zwecke persönlichen Vorteils oder Gewinns zu 
benutzen noch sie in ein politisches Instrument zu verwandeln. Als Mitglieder einer spirituellen Gemeinschaft 
sollten wir jedoch einen klaren Standpunkt gegen Unterdrückung und Unrecht einnehmen. Wir sollten darum 
bemüht sein, entsprechende Zustände zu verändern, ohne in einem Konflikt Partei zu ergreifen. Wir sind 
entschlossen, uns darin zu üben, mit dem Verständnis von Intersein zu schauen und uns selbst und andere als 
Zellen in einem Sangha-Körper zu sehen. Als wahre Zelle im Sangha-Körper bringen wir Achtsamkeit, 
Konzentration und Einsicht hervor, um uns selbst und die ganze Gemeinschaft zu nähren, und sind zugleich 
auch eine Zelle im Buddha-Körper. Wir werden aktiv an der Verwirklichung von Brüderlichkeit und Schwester-
lichkeit mitwirken, als ein Fluss fließen und uns darin üben, die drei wahren Kräfte – Liebe, Verstehen und das 
Loslassen von Anhaftungen – zu entwickeln, um kollektives Erwachen zu verwirklichen.

Die zehnte Achtsamkeitsübung 
Die Sangha schützen und nähren 

Im Laufe der Zeit ist die zehnte Achtsamkeits-
übung mir immer tiefer ins Herz gewachsen. 

Heute sehe ich in ihr einen der wichtigsten 
Aspekte meiner spirituellen Praxis. Denn als 
einzelnes Individuum fühle ich mich von den 
oft schmerzhaften Herausforderungen in un-
serer Gesellschaft schnell überfordert. Ich 
benötige den Austausch, den Dialog, die ge-
meinsame Praxis und die Unterstützung 
durch meine Sangha-Schwestern und -Brü-
der, um auf dem Pfad des Friedens, des Mitge-
fühls und des Verstehens zu bleiben.

Das zeigt sich gerade in den aktuellen Zeiten 
der Pandemie. Zu schnell meine ich, die ‚rich-
tige‘ Meinung zu haben und im Besitz der ‚rei-
nen Wahrheit‘ zu sein. Menschen mit ande-
rem Wissen und Überzeugungen lehne ich 
dann vorschnell ab und verliere den Kontakt 
zu ihnen, statt ihnen zuzuhören und mich 
mit ihnen zu verbinden.

Die Sangha ist für mich ein Ort der Praxis, in 
dem ich lerne, anderen Menschen mit dem 
Herzen zuzuhören, und zu erkennen, dass sie 
von den gleichen Bedürfnissen und Wün-
schen geleitet werden wie ich selbst. Dies er-
möglicht es mir, ihnen mit Toleranz und Res-
pekt zu begegnen, selbst wenn wir ganz 
unterschiedliche Auffassungen haben. So 
wird die Sangha zu einem ‚Trainingscamp für 
Mitmenschlichkeit‘ und zu einer Keimzelle 
für den Frieden in meiner Familie und in der 
Gesellschaft. 

Ich habe jedoch auch gelernt, dass die Sangha 
manches Mal alles andere als eine ‚Kuschel-
gruppe‘ immer gleichgesinnter Menschen 
ist. Nein, es gibt auch Missverständnisse, Rei-
bungen und sogar Konflikte. Eigentlich wird 
es dann ja spannend, zeigt sich doch erst in 
solchen Zeiten, ob wir wirklich mit ganzem 
Herzen praktizieren und unsere Emotionen 
mit einem klaren und friedlichen Geist  
zügeln können. Nur dann, wenn ich mich 
wirklich tief verankert habe in der Achtsam-
keit auf meinen Atem und auf den gegenwär-
tigen Moment, kann ich von einem bloß reak-
tiven zu einem proaktiven Verhalten 
wechseln. Solche Zeiten sind es, in denen un-
sere Sangha zu den wichtigsten Lernorten 
meines Lebens wird und mir das Geschenk ei-
nes tiefen persönlichen Wachstums anbietet 
– ob ich es annehme, das ist letztlich allein 
meine Verantwortung.

Manchmal fordern solche Prozesse sehr 
viel Kraft von mir, öfters erweisen sie sich 

im Tun als einfacher als ich es vorher 
gedacht hatte. 

Manchmal reicht es aus, zu schweigen, 
weil ich weiß, dass ich in diesem Moment 

selbst aufgeregt und verwirrt bin und 
daher nicht heilsam sprechen kann.

Häufig jedoch ist die bewusste Kontaktauf-
nahme zu Sangha-Freund*innen, mit denen 
ich mich innerlich reibe oder die mich irritie-

ren und herausfordern durch das, was sie sa-
gen oder tun, das beste Heilmittel. Vor eini-
gen Jahren noch hatte ich Angst vor solchen 
Gesprächen und den Kontakt zu diesen 
Freund*innen  vermieden. Aber durch meine 
Passivität wurden die Reibungen und Irrita-
tionen fast immer intensiver. 

Daher gehe ich jetzt zumeist – mit klopfen-
dem Herzen – auf diese Freunde aktiv zu und 
suche den Dialog mit ihnen. Dann verwan-
deln sich die allermeisten schwierigen Kon-
takte zu freudvollen Begegnungen, von de-
nen die ganze Sangha profitiert. 

Ein weiterer Aspekt des Sangha-Lebens ist 
mir ebenfalls wichtig: Gemeinsam können 
wir in der Sangha beraten, was zu tun ist, um 
unser Verständnis eines Engagierten Bud-
dhismus zu praktizieren. 

Für mich ist es wunderbar zu erleben, welche 
vielfältigen Bemühungen es zum Beispiel in 
unserer lokalen Sangha und in der deutsch-
sprachigen Laien-Sangha des Intersein-Or-
dens gibt: Tierschutz-Retreats, Unterstüt-
zung von Organisationen, die Bootsflücht- 
lingen im Mittelmeer helfen einen sicheren 
Hafen zu erreichen, Friedensarbeit, Ökologie 
und Dharma, Umweltschutz und vieles 
mehr.

Für uns alle, die wir in dem einen oder ande-
ren dieser Bereiche aktiv sind, wirkt die ge-
meinsame Praxis in der Sangha wie eine Bat-
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terie, die uns Ausrichtung und Kraft inmitten 
großer Herausforderungen gibt.

Seit 27 Jahren gibt es die Sangha in Bielefeld. 
Eines der Gründungsmitglieder, die sich da-
mals in Plum Village kennenlernten, ist nun 
schon 91 Jahre alt und nimmt immer noch An-

teil am Sangha-Leben. Für mich ist diese 
Gruppe, die ihren Raum mit absoluter Zuver-
lässigkeit und Beständigkeit – in Präsenz 
oder mit Hilfe von Zoom – seit so vielen Jah-
ren jeden Dienstag um 18 Uhr öffnet, ein gro-
ßes Geschenk: Hier darf ich gemeinsam prak-
tizieren und hier darf ich mit all meiner 

Freude und zugleich auch mit all meinem 
Schmerz sein. Hier sind wir alle willkommen 
und wir begegnen uns mit Mitgefühl, Liebe 
und Verstehen.

Klaus H. Schick

Im Bewusstsein, dass unserer Umwelt und Gesellschaft Gewalt und großes Unrecht angetan worden sind, sind 
wir entschlossen, mit unserem Lebenserwerb den Menschen und der Natur nicht zu schaden. Wir werden 
unser Möglichstes tun, um einen Lebenserwerb zu wählen, der zum Wohlergehen aller Wesen auf der Erde 
beiträgt und hilft, unser Ideal von Verstehen und Mitgefühl zu verwirklichen. 
Wir sind uns der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhältnisse in der Welt sowie unserer Wechsel-
wirkung mit dem Ökosystem bewusst und sind entschlossen, uns als Konsumentinnen und Konsumenten und 
Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst zu verhalten. Wir werden in keine Unternehmen investieren 
oder solche unterstützen, die zum Raubbau an den natürlichen Ressourcen beitragen, der Erde schaden und 
andere ihrer Lebensmöglichkeiten berauben.

Die elfte Achtsamkeitsübung 
Rechter Lebenserwerb

Das erste Mal kam ich als frischer Abiturient 
1989 zum Winter-Retreat nach Plum Village 
und verbrachte vier Monate dort; eine wun-
dervolle Zeit mit der damals recht kleinen 
Sangha. Im Sommer 1990 wurde ich von Thầy 
in den Intersein-Orden eingeladen. Zu jenem 
Zeitpunkt wusste ich wenig über unseren Or-
den und noch weniger über die vierzehn 
Achtsamkeitsübungen. Ich vertraute einfach 
auf Thầys Weisheit und nahm mit sechs wei-
teren Gleichaltrigen am 1. August 1990 in der 
Cam-Lo-Dharma-Halle in Lower Hamlet die 
vierzehn Achtsamkeitsübungen an. Wir wa-
ren fünf Vietnamesinnen und zwei Vietna-
mesen aus Deutschland, der Schweiz, Eng-
land und den USA. Thầy nannte uns liebevoll 
Mini-Tiep-Hien.

Bevor ich mit Hilfe meiner Lebensgeschichte 
die elfte Achtsamkeitsübung ausführe, möch-
te ich kurz die zwei wesentlichen Aspekte 
der elften Achtsamkeitsübung darlegen. 

Der erste Aspekt betrifft die  
Wahl eines Berufes,

bei dessen Ausübung die fünf Achtsamkeits-
übungen eingehalten werden können. Die 
Herausforderung ist folglich, kein Leiden für 
Menschen und Natur durch unseren Lebens-
erwerb zu verursachen, sondern Wohlerge-
hen und Glück zu kultivieren.

Beim zweiten Aspekt handelt es sich um 
Investment- und Konsumentscheidungen. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Unterneh-
men, in die wir investieren möchten, oder die 
Produzenten unserer Konsumgüter kein Lei-
den in der Welt verursachen. Der Unter-
schied zwischen den beiden Aspekten liegt in 
der direkten beziehungsweise indirekten 
Wirkung unseres Handels. Eine ausführli-
che Erläuterung der elften Achtsamkeits-
übung ist im Buch „Interbeing, 4th Edition: 
The 14 Mindfulness Trainings of Engaged 
Buddhism“ zu finden.

Nicht zu studieren war in meiner Familie 
und wahrscheinlich in den meisten vietna-
mesischen Familien keine Option. Aber wel-
ches Studium denn? Ich wollte schon als Kind 

einen Beruf ausüben, bei dem ich irgendwie 
anderen Menschen helfen könnte. Für das 
Medizinstudium waren meine Noten zu 
schlecht, und um Gymnasiallehrer zu wer-
den war mein Deutsch aus meiner damaligen 
Sicht nicht gut genug. Psychologie erschien 
mir als eine Möglichkeit. 

Im Winter-Retreat 1989/90 hörte ich zum ers-
ten Mal von der buddhistischen Psychologie 
in einem Talk von Thầy und war begeistert 
als das Modell der Acht Bewusstseine vorge-
stellt wurde. Es hat mich an das Drei-Instan-
zen-Modell von Freud aus meinen lustigen 
Pädagogikstunden in der Schule erinnert. 
Fürs BWL-Studium gab es keinen NC. So rief 
ich aus Plum Village meinen Freund Phu in 
Berlin an und bat ihn, mich direkt an der FU 
Berlin einzuschreiben: erste Wahl BWL und 
als zweite Wahl Psychologie. Phu hat es ge-
nau andersherum verstanden, und so ver-
brach ich ein Semester mit dem Psychologie-
Studium.   
Es war eine sehr inspirierende Zeit in Berlin. 
Am Ende entschloss ich mich doch für ein 
BWL-Studium.
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Im Grundstudium habe ich sehr viel gelernt, 
nur nicht wirklich viel über die Betriebswirt-
schaftslehre. Mein Motto war einfach: „Vier 
gewinnt1“. Aber ich war sehr gründlich, denn 
die meisten Klausuren habe ich zweimal ge-
schrieben. Ich lernte dann eine weitere Weis-
heit kennen, die ich auch am eigenen Leib  
erlebte: 

Wer nichts wird, wird Betriebswirt. 

Die Bibliothek der damaligen GSH Essen war 
erstaunlicherweise mit vielen Büchern über 
Buddhismus ausgestattet. Auffällig waren 
das Buch „Buddha, die Reden Gotamao Bud-
dhos“ von K. Eugen Neumann und das Buch 
„Die psychologische Haltung der frühbud-
dhistischen Philosophie“ von Lama Anagari-
ka Govinda. Diese zwei Werke habe ich in den 
zweieinhalb Jahren in Essen studiert, oder 
zumindest gelesen, aber leider nur wenig 
verstanden. 

Es gab kein Bafög für mich und daher finan-
zierte ich mein Studium selbst mit verschie-
denen Jobs. Ich war Kellner, Schichtarbeiter 
in Fabriken, Nachhilfelehrer für Mathema-
tik, Referent im AStA und Kursleiter für Qi-
gong und Selbstverteidigung für Mädchen 
und junge Frauen. Der Job als Kursleiter hat 
mir am meisten Spaß gemacht, weil ich neben 
verschiedenen Verteidigungstechniken auch 
das achtsame Atmen beim Sitzen, das be-
wusste Gehen und die totale Entspannung im 
Liegen gelehrt habe. 

Am Ende des Grundstudiums erzählte mir 
ein Kommilitone, dass Bankbetriebslehre 
sehr interessant sei, und so fuhr ich mit dem 
Hauptstudium an der RWTH Aachen fort, 
weil es dieses Fach nicht an der GSH Essen gab.

In Aachen musste ich mir gestehen, dass ich 
das Studium nun ernst nehmen sollte. Ich 
strengte mich so sehr an, dass ich später ge-
fragt wurde, ob ich promovieren möchte. 

Während des Hauptstudiums arbeitete ich 
als wissenschaftliche Hilfskraft. Ich half zwei 
Doktoranden bei den Auswertungen von  
Daten und den Übersetzungen von Gesetzes-
texten. Auf der einen Seite gab es keine Gele-
genheit für die Vorstellung der Praxis der 
Achtsamkeit in diesem Umfeld. Auf der ande-
ren Seite aber lernte ich neue Freunde aus 
dem Bereich Maschinenbau und Informatik 

kennen. Vor allem die Softwareentwicklung 
hat mich sehr fasziniert. 

Noch bevor ich mein Diplom bekam, fing ich 
bei einem mittelständischen Unternehmen 
in Rüsselsheim als Berater und Entwickler 
mit Schwerpunkt Finanzmathematik an. 

Die Firma hatte eine eigene Software für 
eine Gesamtbanklösung entwickelt, und wir 
alle haben uns mit dem Produkt identifiziert. 
Die freundschaftliche Arbeitsatmosphäre 
und das Verständnis für die Interdependen-
zen der Einzelnen waren stark ausgeprägt. 
Ich hatte sehr nette Kollegen und betrachte-
te sie als eine Sangha, wo ich sehr gut prakti-
zieren konnte. Das Arbeiten war sehr ange-
nehm für uns. 

Dieses Glück verließ uns peu à peu ab dem 
Tag, als wir von einem Unternehmen aus der 
Schweiz aufgekauft wurden. Unser Produkt 
sollte vom Markt verschwinden und dafür 
soll die neue Software aus der Schweiz einge-
führt werden. Aus meiner persönlichen 
Sicht war unsere Software in vielerlei Hin-
sicht überlegen. Aber so ist das Leben. Vier 
Jahre lang musste ich fast jede Woche drei 
Tage in Berlin arbeiten. Dienstags flog ich hin 
und donnerstags flog ich zurück. Die drei 
Tage in Berlin hat folgende Struktur: Arbei-
ten in der Bank plus Essen und Schlafen im 
Hotel. Obwohl ich solange in Berlin war, habe 
ich so gut wie gar nichts von Berlin gesehen. 
Der Aufenthalt in Berlin führte auch dazu, 
dass ich nur noch unregelmäßig mit der 
Sangha in Wiesbaden, die ich 2010 mitbe-
gründet habe, praktizieren konnte. 

Unser Glück war, dass die meisten Sangha-
Mitglieder den Meditationsabend anleiten 
konnten. Dies war möglich, weil wir bereits 
im Vorfeld „trainiert“ haben, dass mehr als 
eine Person den Abend begleiten kann.

In Berlin haben mich meine Kollegen eines 
Tages gefragt, ob ich mit ihnen Qigong und 
Meditation üben würde. Sie haben erfahren, 
dass ich das in der alten Firma gemacht habe. 

So gab es jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr 
eine Stunde Praxis mit den Kollegen. 

Es gab in jeder Session die „Ten Mindful Mo-
vements“ und eine geführte Meditation. An-
fang 2016 starb meine geliebte Mutter. Und 

auch das gute Gehalt konnte das Hin- und 
Herfliegen und den Aufenthalt in den Hotels 
in Berlin nicht kompensieren. All diese Belas-
tungen haben mir nicht gutgetan. Ich verließ 
das Unternehmen und ging zu einer Bera-
tungsfirma in Frankfurt. Dann wurde ich 
sehr, sehr krank. 

Nach meiner Genesung Anfang 2017 habe ich 
mich entschlossen, weniger zu arbeiten, mei-
ne Zeit noch mehr dem Dharma-Studium und 
der Sangha zu widmen. Wegen meines Ar-
beitsumfelds hatte ich bereits sehr früh mit 
Wertpapieranlagen zu tun. Meine Invest-
mententscheidungen basierten auf makro- 
bzw. mikroökonomischen Analysen und dies 
unter Berücksichtigung des zweiten Aspekts 
der elften Achtsamkeitsübung. 

Der erzielte Gewinn aus dem Wertpapierver-
kauf ermöglichte mir eine Drei-Tage-Woche, 
auch als Berater. Ich nutze die freien Tage für 
die Erforschung des Abhidharmas und die 
Weiterentwicklung der zehn achtsamen Kör-
perübungen. Ich arbeitete drei Tage in der 
Bank, wo wir täglich eine halbe Stunde vor 
dem Mittagessen die Ten Mindful Move-
ments und Metta-Meditation praktizieren 
durften. Das Management fand das gut, wir 
auch. 

Ich bin dankbar für die vielen positiven, aber 
auch negativen Bedingungen in meinem Le-
ben. Meine Resilienz schöpfte ich im Wesent-
lichen aus dem Vertrauen in die Praxis, um 
mit einem Lächeln spielerisch durchs Leben 
zu gehen. Überall die Sangha zu finden hat 
mein Leben bereichert und erleichtert. Heu-
te geht es mir besser als je zuvor.

Nguyen Kim Le Viet 
Chan cam lo

1 Vier gewinnt (englisch: Connect Four oder 

Captain‘s mistress) ist ein Zwei-Personen-Strate-

giespiel mit dem Ziel, als Erster vier der eigenen 

Spielsteine in eine Linie zu bringen. Ich meine 

hier aber die Note „ausreichend“. 
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Im Bewusstsein, dass Kriege und Konflikte großes Leid verursachen, sind wir entschlossen, in unserem  
täglichem Leben Gewaltfreiheit, Mitgefühl und die Einsicht des Interseins zu entwickeln sowie Friedensbildung, 
achtsame Mediation und Versöhnung in Familien, Gemeinschaften, ethnischen und religiösen Gruppen,  
Nationen und in der Welt zu fördern. Wir sind entschlossen, nicht zu töten und es nicht zuzulassen, dass andere 
töten. Wir werden keine Art des Tötens unterstüt-zen, weder in der Welt noch in unserem Denken oder in 
unserer Lebensweise. Zusammen mit unserer Sangha wollen wir uns in tiefem Schauen üben, um bessere Wege 
zum Schutz des Lebens und zur Verhinderung von Kriegen zu finden und um Frieden zu schaffen.

Die zwölfte Achtsamkeitsübung 
Ehrfurcht vor dem Leben

Der Buddha sagte uns, dass wir dieses kost-
bare Menschenleben nicht vergeuden sol-
len. Daher fängt meine Praxis mit dieser 
Übung bei mir selbst an, mir mein eigenes 
kostbares Menschenleben bewusst zu ma-
chen – jeden Tag aufs Neue. Ich mache mir 
meine Vergänglichkeit bewusst. Morgens, 
direkt nach dem Aufwachen, entwickele ich 
Dankbarkeit dafür, dass ich aus dem Schlaf 
„erwacht“ bin und nicht in der vergangenen 
Nacht gestorben bin.

Abends danke ich für diesen Tag, für alle  
Begegnungen und Erfahrungen, und mache 
mir bewusst, dass ich nicht weiß, ob ich mor-
gen noch leben werde.

Buddha lehrte uns die Fünf Gewissheiten, 
die ich morgens nach der Meditation kon-
templiere:

1. Ich kann dem Tod nicht entgehen. Der 
Tod ist gewiss.

2. Ich kann dem Altwerden nicht entgehen. 
Älter werden ist gewiss.

3. Ich kann dem Krankwerden nicht entge-
hen.

4. Alles was mir lieb ist, ist vergänglich – 
mein Körper, meine Liebsten und mein  
Besitz.

5. Ich kann meinem Karma (den Folgen 
meiner Handlungen) nicht entgehen.

Besonders die Vergänglichkeit meiner Liebs-
ten wird mir dabei schmerzlich bewusst: 

Wenn mein Mann morgens zur Arbeit geht, 
kann ich nicht wissen, ob ich ihn abends wie-
dersehen werde. Wenn ich meine Tochter am 
Zug verabschiede, weiß ich nicht, ob wir uns 
in drei Monaten wiedersehen werden. Daher 
ist mir wichtig, meinen Mann und meine 
Tochter immer in Harmonie zu verabschie-
den, sodass kein Groll und keine Unstimmig-
keiten zwischen uns sind. 

Diese Übung dehne ich aus auf Menschen, de-
nen ich am Tag begegne; auf Freund*innen 
und meine Klient*innen, die ich betreue. Ich 
kann nicht wissen, ob ich sie wiedersehen 
werde. Wenn ein Klient mir schwierig er-
scheint, aggressiv oder wütend ist, dann 
kann ich durch das Anschauen der Vergäng-
lichkeit gelassener mit dieser Situation um-
gehen. Ich weiß, dass er oder sie nächstes Mal 
wieder ganz anders sein kann, und sende ihr/
ihm in Gedanken meine Wünsche: Mögest du 
zufrieden und glücklich sein.

Die Kostbarkeit aller Menschen (auch die für 
mich schwierigen) wird mir mehr und mehr 
bewusst. Ich kann geduldiger und freundli-
cher reagieren, da ich ihr Leiden, ihre Ängs-
te und ihre Unfreundlichkeiten besser ver-
stehen und akzeptieren kann.

Ehrfurcht vor Mutter Erde

Ich gehe oft mehrmals am Tag in den Wald, 
sitze dort in Stille und empfinde dabei die 
Bäume und Vögel als meine Sangha.

Wenn ich im Sommer manchmal draußen 
im Wald schlafe, sehe ich den Sternenhim-
mel über mir und die Umrisse der Bäume. 

Dabei entsteht große Ehrfurcht vor der Na-
tur und vor Mutter Erde, die mich trägt, hält 
und umarmt.

Das Erspüren der Natur lässt mich mehr und 
mehr Bewusstsein entwickeln, wie ich für 
Mutter Erde sorgen kann und bewusster 
konsumiere (elfte Übung der Achtsamkeit).

Am 5. Mai 2021 war Deutschlands Earth 
Overshooting Day. Der Tag, an dem wir hier 
in Deutschland unsere Ressourcen für dieses 
Jahr aufgebraucht haben. (In den USA war es 
Mitte März, weltweit ist er Mitte August). 
Wir brauchen hier in Deutschland im Mo-
ment drei Welten.

Vor kurzem ging mir ein elektrischer Milch-
schäumer kaputt. Im Repair Cafe konnte 
auch ein helfender Ingenieur nichts mehr 
reparieren, da alle Teile miteinander ver-
klebt sind. Ich fragte mich: Brauche ich wirk-
lich einen neuen Milchschäumer, der wahr-
scheinlich in Asien von schlecht bezahlten 
Menschen hergestellt wird, wo Ressourcen 
der Erde dabei verbraucht werden, und der 
mit viel Energie nach Deutschland transpor-
tiert wird? Hier verbrauche ich auch noch 
Energie, wenn ich ihn an der Steckdose an-
schließe. Nein.

Ich möchte mir bewusst machen, was ich 
wirklich brauche. 

Kann ich mit einem guten Gefühl Turnschu-
he kaufen, wenn ich weiß, dass in einer Snea-
ker-Fabrik in Kambodscha die Arbeiter-
*innen durch die giftigen Kunststoffdämpfe 
ohnmächtig werden?
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Kann ich Kleidung „Made in India“ kaufen, 
wenn die Näherinnen in Bangladesch zwölf 
Stunden am Tag für einen Hungerlohn und 
ohne Krankenversicherung ausgebeutet 
werden?

Ich übe mit meinem unbewussten Konsum-
verhalten Gewalt aus, ich töte Leben damit, 
dass ich hier in Deutschland auf Kosten von 
Krankheit und Tod anderer Menschen „billig“ 
leben kann. Ich bereichere mich sogar daran.

Ich versuche, bewusst und in Ehrfurcht vor 
Mutter Erde und allen Lebewesen zu konsu-
mieren. Das heißt zum Beispiel für mich, ve-
gan zu leben und fair und nachhaltig herge-
stellte Kleidung oder secondhand zu 
erwerben.

Wir werden keine Art des Tötens 
unterstützen

Bin ich mir wirklich sicher, dass ich keine 
Menschen töte?

Wir haben zurzeit hier keinen Krieg, aber 
töten wir nicht Menschen dadurch, dass wir 
Flüchtlinge nicht aufnehmen und diese im 
Mittelmeer oder im Atlantik ertrinken? 
Menschen, die in Schlauchbooten ihr Leben 
riskieren, weil sie Krieg und Not entfliehen 
wollen.

Ein Film über ein Flüchtlingslager auf der In-
sel Lesbos hat mich erschüttert. Wie Men-

schen dort im Winter bei Kälte und starkem 
Regen, ohne Kanalisation, in den einwandi-
gen Zelten um ihr Leben und ihre Würde 
kämpfen, depressiv und hoffnungslos auf  
ihren Lagern unter Decken den Tag verbrin-
gen, ohne Perspektive für ihre Zukunft. Die 
Organisation „Stand by me Lesvos“ hat einen 
alten Bus organisiert, in dem Kinder von  
geflüchteten Lehrer*innen unterrichtet wer-
den und sie somit etwas Normalität und Zu-
flucht haben.

In dem Film wurden ein iranischer und ein 
afghanischer Mann über das Leben im Lager 
interviewt. Diese beiden Männer waren so 
dankbar, dass sie die Situation im Lager dar-
stellen konnten und ihre Situation gesehen 
wurde. Sie fühlten sich dadurch wahrgenom-
men – wir haben hingeschaut und ihnen zu-
gehört.

Ehrfurcht vor dem Leben Notleidender

Wie nehme ich das Leben Notleidender hier 
in Deutschland wahr, wenn ich durch die Ein-
kaufsstraßen gehe und mich Obdachlose und 
Bettler*innen ansprechen oder sie verschämt 
auf dem Boden sitzen?

Schaue ich selbst verschämt weg und gehe 
weiter? Mehr und mehr wird mir bewusst, 
wie ich durch mein Wegschauen zum Leiden 
dieser Menschen beitrage. Ich übe mich in 
Großzügigkeit und Gebefreude (die drei-
zehnte Übung der Achtsamkeit), wenn ich 

vor den Menschen in die Hocke gehe, ihnen 
ein Lächeln und ein paar freundliche Worte 
schenke und etwas Geld oder Essen achtsam 
überreiche.

Das Lächeln dieser Menschen und die Dank-
barkeit in ihren Gesichtern zu sehen, gibt 
mir viel Freude zurück.

Bei all diesen Übungen ist es wichtig, mir  
mit Selbstmitgefühl zu begegnen. Vor allem, 
wenn ich das Gefühl habe, nicht genug tun zu 
können. Selbstmitgefühl hilft mir, nicht in 
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu ver-
sinken, wenn ich Armut, die Klimakatastro-
phe und Gewalt und Ausbeutung von Men-
schen sehe – sei es in meinem Umfeld oder in 
den Medien.

Um nicht zu verzweifeln und in Depression 
zu versinken, verdeutliche ich mir die Un-
vollkommenheit des menschlichen Daseins. 
Mitgefühl für die Unvollkommenheit in mir 
und Mitgefühl für die Unvollkommenheit al-
ler Menschen.

Mögen alle Menschen die Kostbarkeit ihres 
Lebens erkennen und würdigen.

Andrea Gerhardt 
True Harmony of the Ocean
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Im Bewusstsein des Leidens, das durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung 
entsteht, sind wir entschlossen, in unserem Denken, Reden und Handeln Großzügigkeit zu entwickeln.  
Wir wollen uns in liebender Güte üben, indem wir für das Glück von Menschen, Tieren, Pflanzen und  
Mineralien arbeiten und unsere Zeit, Energie und materiellen Güter mit denen teilen, die sie brauchen. Wir 
sind entschlossen, nicht zu stehlen und nichts zu besitzen, anderen zusteht. Wir wollen das Eigentum anderer 
achten, doch werden wir versuchen, andere davon abzuhalten, sich an menschlichem Leiden und am Leiden 
anderer Wesen zu bereichern. 

Die dreizehnte Achtsamkeitsübung 
Großzügigkeit

Die dreizehnte Achtsamkeitsübung ist mit 
„Großzügigkeit“ überschrieben. Als „wahres 
Glück“ habe ich den wesentlichen Inhalt 
schon bei der Zufluchtnahme als zweite Acht-
samkeitsübung kennengelernt. Wie passt 
das nun zusammen? 

Großzügigkeit hat den anderen Menschen im 
Blick, das wahre Glück entwickelt sich für 
uns beide, dich und mich, im Geben. Die Pra-
xis der Herzensweite, die der Freude am Ge-
ben zugrunde liegt, macht mich selbst glück-
lich; die Zuwendung von ganzem Herzen 
bereitet auch dir Freude und trägt damit zu 
deinem Glück bei.

Mir gefällt dazu der Ausdruck Gebefreudig-
keit gut, der gerade diesen Aspekt hervor-
hebt. Ein biblischer Anklang verbindet sich 
für mich damit: Im Buch Mose ist davon die 
Rede, dass freudiges Geben gottgefällig sei. 
Thầy bringt uns aber in dieser Achtsamkeits-
übung näher, dass es nicht nur um das Gegen-
über geht, sondern auch um uns selbst: Die 
Zuwendung in unserem Denken, Reden und 
Handeln kann uns diese Freude bringen, ihre 
Beständigkeit kann uns beglücken.

Sich von ganzem Herzen zu öffnen wird we-
der durch eine Maske noch durch einen vor-
geschriebenen Abstand behindert oder gar 
verhindert. Eine solche Zuwendung ist über-
all und jedem gegenüber möglich: dem Bett-
ler an der Ecke, dem älteren Menschen, der 
auf Hilfe angewiesen ist, der Geflüchteten, 
die sich nicht zurechtfindet. Jeder Begegnung 
kann ich von meiner Seite mit Offenheit und 
freundlicher Hinwendung etwas geben. Und 
ich achte darauf, dass es nicht nur ein Über-

Geben ist, sondern dass ich mich dem ande-
ren körperlich und mental zuwende, mich 
ihm widme, mit ihm in Kontakt bin, mich mit 
ihm verbinde.

Ich möchte euch das mit einer kleinen Übung 
näherbringen, in der ihr euch einer anderen 
Person gedanklich im gegenüberseht: 

Ich atme ein und wende mich dir zu, ich 
atme aus und verbinde mich mit dir im 

Geben.

Ich atme ein und freue mich über meine 
Zuwendung, ich atme aus und verspüre 

das Glück des Empfangens bei dir.

In dem Wort Hin-Gabe drückt sich für mich 
dieses „Ganz-Da-Sein“ für den anderen sehr 
bildhaft aus. Ich erlebe es bei meinem Enkel, 
der sich im Spiel ganz hingibt und mich dabei 
einbezieht. Und ich freue mich dabei, wie er 
mir damit hilft, mich selbst voll und ganz auf 
ihn einzulassen und diese Haltung in mir zu 
bewahren. Und eine solche Haltung auch bei 
jeder Zuwendung die andere Person spüren 
zu lassen.

Das freudige und erfreuliche Geben hat aber 
noch viele andere Aspekte, die ich gerne mit 
euch teilen möchte.

Da ist zum Beispiel das Nach-Geben, das mir 
schwerfällt, wenn die Fronten sich verhärtet 
haben. In Corona-Zeiten haben viele von uns 
diese Konfrontation bis in den vertrauten 
Freundeskreis hin erlebt: Das Recht haben, 
das Besserwissen, das Ab- und Ausgrenzen 

bestimmt sehr oft den Tenor der Diskussio-
nen. Es gibt mir aber auch die Möglichkeit, et-
was im rechten Augenblick zu geben, beizu-
steuern, was der Verhärtung entgegenwirkt. 
Das kann die versöhnliche Geste sein, das 
Verständnis für den anderen Standpunkt – 
aber auch eine friedliche Beendigung des Ge-
spräches. Ich bemühe mich darum, dafür 
rechtzeitig Platz zu schaffen. Nicht immer 
glückt es mir.

Dann erlebe ich das Zu-Geben als eine Form 
der Großzügigkeit, die ich als Geschenk emp-
finde – für mich und für den anderen, wenn 
es mir gelingt. Meist geht dem eine Polarisie-
rung oder Abgrenzung voraus, bei der sich 
Meinungsverschiedenheiten zuspitzen und 
oft mit Übertreibungen und sogar Unwahr-
heiten unterlegt werden. Da einen Schritt zu-
rückzutreten und einzugestehen, dass ich 
mich verrannt habe, um Meinungshoheit zu 
erhalten oder Entscheidungen zu beeinflus-
sen, fällt mir nicht immer leicht. Aber wenn 
ich mich darauf besinnen kann, macht es 
mich leicht – und den anderen auch.

Ein weitergehender Schritt in dieser Form 
der Zuwendung ist für mich das Ver-Geben. 
Dem gehen meist Auseinandersetzungen vo-
raus, in denen Verletzungen mit Worten 
oder möglicherweise auch mit Taten das Ge-
schehen bestimmt haben. Meist ist auch für 
den anderen die Schieflage deutlich, das Sich-
verhärtet-haben, das Sich-ins-Unrecht-set-
zen, aber er oder sie findet keinen Weg auf 
mich zuzugehen, oder will ihn auch gar nicht 
finden. Zugleich kann es mir dann gesche-
hen, dass ich mich in meinem Ärger, meiner 
Wut oder meinem Zorn häuslich einrichte. 
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Ich empfinde es dann als große Erleichterung 
für mich selbst, wenn ich mir den Weg des 
Vergebens eröffnen kann. Weniger als große 
Geste, eher als eine Herzensöffnung, die es 
mir erlaubt, auf den anderen zuzugehen 
ohne an ein Nachtragen anzuknüpfen. 

Eine große Unterstützung in all diesen Situa-
tionen ist mir dabei die Sangha. Allein das 
Ansprechen der Enge, in der ich mich befin-
de, das Darlegen der Umstände, die mich da-
hin geführt haben, geben mir die Möglich-
keit, durch das Darüber-Sprechen eine gute 
Distanz zum Geschehen zu finden,  sie brin-
gen mich einer Lösung in Form des Gebens 
näher. Die Atmosphäre des tiefen Zuhörens 
schafft für mich den Rahmen, in dem ich an-
dere Sichtweisen zulassen kann.

Ich möchte meinen Beitrag schließen mit ei-
nem weiteren Blick auf das Geben, der sich 
mir aufgrund meines Alters – ich bin 78 Jah-
re alt – seit einiger Zeit eröffnet. Es geht um 
die vierte der fünf Gewissheiten, nämlich das 
endgültige Auf-Geben aller Dinge, die mir 
lieb und teuer sind. Auch dieses Geben hat 
viel mit meiner Einstellung, meinem Umgang 
damit zu tun. Wieweit kann ich gedanklich 
loslassen, kann dies in meiner Kommunikati-
on Platz greifen, kann es mein Handeln be-
gleiten oder sogar bestimmen? Kann ich in 
diesem Aufgeben, was ja auch ein Abgeben 
beinhaltet, meiner Gebefreudigkeit Aus-
druck verleihen? Dass ich mich mit ganzem 
Herzen von Dingen und Bezügen lösen lerne, 
nicht nur als die eine oder andere Trennung, 
sondern als lebensbegleitende Tatsache, der 

ich mich stelle, die meine Einstellung dazu 
verkörpert. Ich möchte nicht behaupten, dass 
ich mit dieser Haltung lebe, aber ich bin froh, 
dass ich dieses Aufgeben immer weniger als 
Bedrohung, sondern eher als natürlichen 
Übergang erleben kann.

Mögest du dich an der Zuwendung zu 
anderen erfreuen. 

Mögest du das Glück des Gebens erfahren.  
Mögest du damit das Intersein erleben 

und leben können.

Hinnerk Brockmann

Im Bewusstsein, dass sexuelles Begehren keine Liebe ist und dass sexuelle Beziehungen, die auf Begierde 
beruhen, das Gefühl der Einsamkeit nicht auflösen können, sondern nur noch mehr Leiden, Frustration und 
Getrenntsein hervorrufen, sind wir entschlossen, eine sexuelle Beziehung nur auf der Basis von gegenseiti-
gem Verstehen, Liebe und der Bereitschaft zu einer langfristigen Bindung einzugehen, von der unsere Familie 
und Freunde wissen. Im Wissen, dass Körper und Geist eins sind, sind wir entschlossen, angemessene Wege zu 
erlernen, um gut mit unserer sexuellen Energie umzugehen und liebende Güte, Mitgefühl, Freude und 
Unvoreingenommenheit für unser eigenes Glück und das Glück anderer zu entwickeln. Wir müssen uns des 
zukünftigen Leidens bewusst sein, das durch sexuelle Beziehungen entstehen kann. Wir wissen, dass wir, um 
unser Glück und das anderer zu bewahren, unsere eigenen Rechte und Bindungen und die anderer  
respektieren müssen. Wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch 
zu schützen und um zu verhindern, dass Paare und Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinander- 
brechen. Unseren Körper werden wir mit Mitgefühl und Respekt behandeln. Wir sind entschlossen, die vier 
Arten der Nahrung tief zu betrachten und Wege zu erlernen, unsere Lebensenergien (die sexuelle Energie, 
den Atem, den Geist) zu bewahren und so zu lenken, dass sie der Verwirklichung unseres Bodhisattva-Ideals 
dienen. Wir wollen uns der Verantwortung, neues Leben in die Welt zu bringen, vollkommen bewusst sein und 
regelmäßig über dessen zukünftige Lebensbedingungen meditieren.

Die vierzehnte Achtsamkeitsübung 
Wahre Liebe (für Laienübende)

Lieber Thầy, liebe Gemeinschaft,  
die Praxis mit der vierzehnten Achtsamkeits-
übung, Wahre Liebe, stellte für mich immer 
wieder eine wirkliche Herausforderung dar. 

Der Umgang mit partnerschaftlichen, sexuel-
len Beziehungen, wie in der Achtsamkeits-
übung beschrieben, ist sicher für viele Men-

schen einsichtig und erstrebenswert. Aller- 
dings durfte ich schon früh in meinem Leben 
erfahren, dass partnerschaftliche Beziehun-
gen im gesellschaftlichen Kontext oft völlig 
anders gelebt werden. Dies war zumindest 
meine Erfahrung in der Zeit meiner Soziali-
sation als Kind über das Teenageralter bis 
hin zum jungen Erwachsenen.

Als Scheidungskind habe ich früh erlebt, 
wie sich meine Eltern nach ihrer Trennung 
neuen Lebenspartnern zugewandt haben. 
Diese Erfahrung habe ich zwar als schmerz-
haft erfahren, jedoch auch als normale Ent-
wicklung einer partnerschaftlichen Bezie-
hung angesehen und unterbewusst so 
abgespeichert.
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Mit zunehmenden Alter und der damit ein-
hergehenden Erwachen meiner sexuellen 
Energie stellte ich fest, wie sich auch in mei-
nem unmittelbaren Freundeskreis wechseln-
de partnerschaftliche Beziehungen entwi-
ckelten, denen offenbar der Wunsch nach 
Nähe und Ausleben von sexueller Energie 
zugrunde lag.

So suchte auch ich in dieser Zeit meinem  
Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit 
mit unterschiedlichen Partnern gerecht zu 
werden.

Durch Unwissenheit und vielleicht auch ge-
prägt durch das Bild einer Partnerschaft, ver-
mittelt durch die Medien und der Gesell-
schaft, versuchte ich Nähe und Verbun- 
denheit durch sexuelle Aktivität zu erlangen. 
Dies führte jedoch immer wieder auch zu der 
schmerzlichen Erfahrung, dass sich durch 
Triebbefriedigung allein keine Nähe und  
tiefe Verbundenheit einstellt, sondern viel-
mehr das Gefühl der Einsamkeit bleibt.

Verwirrt und verstört durch zwei Beziehun-
gen, in denen ich diese schmerzhafte Erfah-
rung machte, entschied ich mich über Jahre 
hinweg, keine partnerschaftliche sexuelle 
Beziehung einzugehen.

Durch meinen Kontakt mit der buddhisti-
schen Praxis während dieser Phase 

eröffnete sich mir dann eine andere Sicht 
auf Partnerschaft.

Während Meditations-Retreats lernte ich 
durch die Praxis der Konzentration auf den 
Atem, mich geistig zu sammeln und zu vertie-
fen. Dies half mir, eine reflektiertere Sicht-
weise auf meine Empfindungen, Gedanken 
und auch Gefühle, positive wie negative, zu 

entwickeln. Ich lernte und erfuhr, wie durch 
Meditation immer wieder sehr tief liegende 
Emotionen an die Oberfläche kommen, und 
kam bei dieser Praxis auch immer wieder mit 
dem Thema Partnerschaft und Sexualität 
und den damit verbundenen Gefühlen und 
Energien in Berührung, und erlernte erst 
durch die Meditation einen gesunden, heilsa-
men Umgang auch mit der sexuellen Energie 
zu finden.

Als sehr hilfreich und unterstützend emp-
fand ich die intensive Beschäftigung mit der 
Sattipathana Sutta in der Praxis (Meditation) 
und auch in der Theorie (Studium einer 
Übersetzung dieser Lehrrede) während spe-
ziell darauf ausgerichteten Retreats.

Die Sattipathana Sutta ist eine Lehrrede des 
Buddha aus dem Pali-Kanon, in der verschie-
dene Wege und Praktiken zur Etablierung 
der Achtsamkeit erklärt werden.

Für mich eröffneten die vier verschiedenen 
Aspekte dieser Lehrrede:   
1. Die Körperbetrachtung,   
2. Die Betrachtung der Sinne,  
3. Die Kontemplation der unterschiedlichen    
     mentalen Zustände und   
4. Die Betrachtung der geistigen Objekte, 
neue und ganz praktisch anwendbare Mög-
lichkeiten des Umgangs mit Körper- und 
Geistphänomenen.

Durch das Studium dieser Aspekte der Sutta, 
vor allem in Verbindung mit der Praxis und 
Meditation über diese vier Sattipathanas, 
wurde für mich das Intersein erfahrbarer 
und verständlicher. 

Dies wirkte sich unter anderem auch stark 
auf meinen Umgang mit meiner sexuellen 

Energie, das Verständnis des Ursprunges 
dieser und meine Sichtweise auf partner-
schaftliche Beziehungen aus, und führte im 
weiteren Verlauf meines Lebens und meiner 
Praxis dazu, dass ich heute auf eine fast 
20-jährige harmonische, durch Achtsamkeit 
und gegenseitigen Respekt geprägte Partner-
schaft mit meiner lieben Frau Alex schauen 
kann.

Ich schätze mich sehr glücklich, dass wir bei-
de auch schon zu Beginn unserer Beziehung 
eine Verbindung und Zugang zur buddhisti-
schen Praxis hatten. 

Dies ermöglichte es uns von Anfang an, unse-
re Beziehung mit achtsamen und rücksichts-
vollen Schritten zu entwickeln, wodurch 
auch ein heilsamer Umgang mit der sexuel-
len Energie hin zu einer Transformation die-
ser zu einer sehr tiefen Verbundenheit mög-
lich wurde.

Sehr, sehr dankbar bin ich für die Praxisele-
mente achtsames Teilen und Neuanfang in-
nerhalb unserer Tradition, ermöglichen sie 
uns doch, ein tieferes Verständnis und Mitge-
fühl füreinander zu entwickeln und die Blu-
me der gegenseitigen Wertschätzung immer 
wieder erblühen zu lassen.

Mit einer tiefen Verbeugung und dem Herz 
voller Dankbarkeit.

Marco Stromberg 
True Merrit of Virtue
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       Am Anfang ein Zögern

Ich weiß doch schon über die Pistolen, den 
Hunger und die fromme Pflicht meiner Ah-
nen. Mein Rücken kribbelt, er ist warm. Mein 
Rücken ist schwer und hart, wie ein geschlos-
sener Samen. 

Etwas zieht mich zum Retreat, ohne Worte 
dafür zu haben. 

Ich lade meine Schwester ein teilzunehmen. 
In der Rückschau auf unsere Ahnen sind wir 
Verbunden im Jetzt. Wir teilen die Erfahrun-
gen unserer Familie – das Ringen um Spra-
che und Wörter, das Ringen mit Pflichtgefühl 
und Leistungsanspruch, die Sehnsucht nach 
Nähe in Körper und Gefühl. Meine Schwes-
ter und ich teilen unsere Geschichten im 
Austausch und nach dem Retreat. Wir ver-
binden uns über Kontinente und Meere hin-
weg – über die Notwendigkeit des Online-
Formats kommen wir in die Nähe. 

Während des Retreats spüre ich meinen Rü-
cken, meine Müdigkeit, meine Traurigkeit. 
Im Teilen der Geschichten der anderen 
Teilnehmer*innen höre ich die Geschichte 
meiner Eltern und Großeltern widerhallen. 
Ich bin berührt von den wiederkehrenden 
Fragmenten von Härte, Schweigen und 
Wunsch nach Verbindung, von Heilung, Ver-
söhnung und Anerkennung. Ich verstehe 
durch die Geschichten der anderen meine 
Geschichte. Ich erahne die Spannung meiner 
Urgroßeltern im Krieg zu sein, mit all den 
Widersprüchen und der Gewalt.

Ich sehe meinen Urgroßvater in Uniform mit 
seinen Kindern, in Uniform mit seiner Fami-
lie, in Uniform am Schreibtisch in Paris. Offi-
zier im Krieg, 70.000 Jüdinnen und Juden 
vom Gare de l‘Est deportiert. Was wusste 
mein Urgroßvater darüber? Ich kann es nicht 
wissen. Aus seinen Briefen lese ich tiefe Lie-
be und Fürsorge für seine Familie, Frömmig-
keit und nationalistische Gedanken – ich rei-
be mich und versuche zu verstehen. Ich 
hadere mit meinen Schuldgefühlen, ich aner-
kenne ihn, ich verspüre die Komplexität des 
damaligen und des jetzigen Seins.

Mein Vater sucht Fotos der Ahnen heraus, 
spricht mit uns, mit meiner Großtante, mit 
seiner Mutter. Die sonst nicht spricht. Sie er-
zählt und teilt Bilder und Briefe aus Kriegs-
zeiten. Meine Großtante übersetzt alte Briefe 
aus dem Krieg von Sütterlin in die lateini-
sche Schrift. Ich bin berührt von der Spuren-
suche, die mein Vater in vielen Jahren durch-
geführt hat. Durch das Retreat kommt unsere 
Familie in Begegnung.

Neben all dem Schmerz sehe ich nun auch 
Freude und Leichtigkeit in der Familie mei-
nes Vaters. Der Schmerz über den fehlenden 
Ausdruck von Emotionalität ist groß. Der 
Schmerz in mir, der Schmerz in ihm. Keine 
Vorwürfe, sondern der Wunsch nach Ver-
bindung und Kontakt. Wir berühren uns  
und halten uns im Arm. Mein Rücken wird 
leicht, sein Rücken wird weich. Die Schale 
löst sich.  

Die Unaussprechlichkeit der Kriegstrauma-
ta führen mich auf die Spur der eigenen er-
lebten und bezeugten Gewalt – ich ertaste 
mein Mitgefühl für mich, zart und zerbrech-
lich, voller Schmerz und Liebe. Ich wässere 
den Samen der Fürsorge und mitfühlenden 
Selbstliebe.

Das Trauma des Krieges wirkt weiter bis in 
die Urenkelgeneration. Durch das Retreat, 
die Vorträge, die Meditationen, das Bezeu-
gen, das Zuhören und das Teilen der Sangha 
sowie das Nachspüren in meinem Körper  
bekomme ich einen Zugang zu meiner und  
einer kollektiven Geschichte. Es ist ein Ge-
schenk sich so in Verbindung zu kommen 
und zu heilen.

Anne-Sophie Windel

Retreat 
Kriegstrauma
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Während des Seminars von Schwester Bi  
Nghiem über die Geschehnisse und Folgen der 
zwei Weltkriege habe ich Intersein einerseits 
auf eine sehr konkrete, mit dem Verstand 
nachvollziehbare Weise, begriffen, anderer-
seits konnte ich Intersein tief im Inneren er-
fahren, wo das Verstehen über das hinaus-
geht, was in Worte gefasst werden kann. 

Schritt für Schritt verdeutlichten die Vor-
träge, die begleitenden Übungen und Medi-
tationen den Zusammenhang zwischen  
Ursache und Wirkung, ließen für mich die 
Worte Opfer und Täter (und damit die Be- 
und Verurteilung) in den Hintergrund tre-
ten. Es wurde beispielsweise sehr eindrück-
lich dargestellt, wie die Geschehnisse des 
ersten Weltkrieges den Nährboden geschaf-
fen haben, auf dem der zweite Weltkrieg in 
seiner ganzen Grausamkeit überhaupt erst 
möglich war. Wie Trauma, das nicht aufgear-
beitet wird (weil es das heutige Verständnis 
dafür noch nicht gab) eine ganze Gesellschaft 
betreffen kann und über die Generationen 
hinaus weitergegeben wird. 

Das Seminar hat meinen Wahrnehmungs-
horizont derart erweitert, dass ich auf meine 
Eltern und ihre Generation und auf weitere 
Vorfahren heute mit anderen Augen schaue 
und letzten Endes auch auf mich selbst, in 
meinem Handeln und in meiner (vermeintli-
chen) Freiheit. Aus diesem Verständnis 
konnte ein tiefes Mitgefühl wachsen und so 
wurde die transformative Wirkung von tie-
fem Schauen sehr eindrücklich erlebbar.  

In ersten nachfolgenden Gesprächen mit 
meinen Eltern spürte ich, wie ich in meiner 
Erwartungshaltung darüber, wie sie zu sein 
hätten, wieder ein großes Stück losgelassen 
habe. 

Ich konnte mit neuen Ohren hören, was 
sie zu erzählen hatten. 

Ich war neugierig darauf, wer sie sind und 
wie sie so geworden sind.   
Fast unmittelbar spürte ich auf der Gegensei-
te eine Entspannung, ein erstauntes Inne-
halten. 

       Intersein sehr konkret
Des Weiteren sehe ich auch die heutige poli-
tische und umweltpolitische Situation in 
neuem Licht und verstehe meine Aufgabe als 
Kind meiner Generation besser, wo es unter 
anderem gilt, nicht wieder den Fehler des 
Schweigens und Wegschauens zu begehen, 
sondern mich beispielsweise aktiv für den 
Klimaschutz einzusetzen. Meine Fühler zu 
Gleichgesinnten sind ausgestreckt, meine 
erste Begegnung mit der lokalen Gruppe von 
Extinction Rebellion steht unmittelbar bevor, 
die Anmeldung zum Online-Retreat für Kli-
maschützer ist erfolgt. 

Ich spüre, dass ein neuer Lebensabschnitt be-
gonnen hat, dass das Seminar für mich ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu bewusste-
rem Sein war und ist. 

Vielen Dank an Schwester Bi Nghiem, Uli 
Pfeifer-Schaupp und die EIAB-Gemeinschaft, 
die dies alles möglich machten. 

Claudia Hoppe
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Ich sitze hier nun an meinem kleinen 
Schreibtisch, der sich in Folge des Kriegs-
trauma-Retreat zu einem Ahnen-Altar ver-
wandelt hat und bin unendlich dankbar für 
die tiefen Erfahrungen und Einsichten. Seit-
dem kann ich anders mit meinem Vater um-
gehen. Ich fühle mich erstmalig von seinem 
Leid abgegrenzt. Ich kann jeden Tag tief in 
mir spüren: Ich habe mein Leben und er hat 
sein Leben. Es ist sein Leid, nicht meines. 

Besonders bewegend war für mich die 
Übung, 60 Minuten lang zu ihm zu spre-
chen, ihm endlich mal „ungeschminkt“ in al-
ler Deutlichkeit zu sagen, wie ich fühle, wie 
meine Erinnerungen sind. Diese Übung 
habe ich seitdem mehrfach für mich allein 
wiederholt.

„Lieber Vater,

was ich dir noch nie erzählt habe … Ich habe 
mich als Kind so sehr nach deiner Liebe ge-
sehnt, nach deinem Schutz in dieser harten 
ungerechten Welt. 

Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Was 
hätte es mir bedeutet, wenn du ein einziges 
Mal gesagt hättest: „Ich liebe dich so, wie du 
bist. Egal, ob du eine Eins oder eine Zwei 
oder sogar eine Drei in den Klassenarbei-
ten schreibst.“ Auch wenn es dir nicht ge-
fällt, Vater, was ich sage: Ich habe sehr gelit-
ten unter deinen permanenten Leistungs- 
anforderungen. Denn, Vater, ich musste 
mich sehr anstrengen, ich war nicht so  
„begabt“, fühlte mich nicht als sogenanntes 
„A-Kind“, so wie du mich gesehen hast.

Ich hatte keinen Spaß am Leben als Kind. 
Bei uns gab es keine Freude, es wurde nicht 
gelacht. Worüber auch? Alles war streng 
und ärmlich. Bei Tisch hatte ich zu schwei-
gen. Einmal sagtest du: „Wie schön, dass 
man dich überall mitnehmen kann, denn 
man merkt nicht, dass du da bist.“ Heimlich 
habe ich immer wieder geweint deswegen, 
so groß war mein Schmerz.

Schon bevor ich zur Schule kam, Vater, 
hast du mir erklärt: „Du kannst alles ler-
nen, wenn du nur willst! Und du hast es 

leicht, ich konnte das nicht, da war Krieg. 
Und wir hatten nichts zu essen und Hunger 
und ich musste zum Heizen Briketts mit in 
die Schule bringen. Und ein Jahr war sie ge-
schlossen, weil alles kaputt war. Ich hätte 
gern Abitur gemacht, doch dafür war kein 
Geld da. Ich hatte meinem Vater verspro-
chen, für meine Mutter und die beiden 
Brüder zu sorgen.“ Das saß. 

Pflichtbewusst, Vater, und mit immensen 
Anstrengungen habe ich intuitiv den Fami-
lienauftrag erfüllt und als erste in der Fa-
milie Abitur gemacht und ein Studium mit 
der Note Eins abgeschlossen. Doch glück-
lich war ich nicht, ganz im Gegenteil  …

Lieber Vater, ich weiß seit vielen Jahren:  
du hast dein Kriegstrauma an mich weiter-
gegeben. Wie du als 13-Jähriger in der Feu-
erbrunst, die sich durch die Straßen fraß, 
für dein Leben ranntest. 

Wie du als Hitlerjunge dazu eingesetzt 
wurdest, die verkohlten Leichen nach dem 
Bombenangriff auf ein Kinderkranken-
haus auszubuddeln. 

Wie du als 14-Jähriger deinem Vater bei 
dessen letzten Heimaturlaub das Verspre-
chen gabst, für deine Mutter und deine bei-
den Brüder zu sorgen.

Wie du an deinem 15. Geburtstag deinen 
schwer verwundeten  Bruder, der per Tri-
age bereits ausgesondert war, aus dem La-
zarett nach Hause holtest, im Güterwagen 
bei Eiseskälte. Und so vieles, vieles mehr … 

Bis heute ist jeder 24. Dezember ein Trau-
ertag, weil dein Vater am 24.12.1944, also 
mittlerweile vor 76 Jahren, seinen schwe-
ren Verletzungen erlag. – Mich hat all die-
ses Leid und die gedrückte Stimmung bei 
uns so sehr belastet, Vater, vor allem jene 
unerklärliche existenzielle Angst in mir. 
Ich dachte immer, ich schaffe das alles 
nicht – obwohl ich es doch gut habe. Kein 
Krieg zurzeit. Oft war ich arbeitsunfähig 
deswegen und musste das natürlich vor dir 
und Mutti verheimlichen. Depressionen, 
unzählige Episoden ...

       Brief an meinen Vater
Heute kann ich dir verzeihen, lieber Vater, 
du konntest nicht anders. Doch du sollst 
auch wissen: Ich kann dein Leid nicht hei-
len. Ich bin nur deine Tochter. Auch deine 
Enkelin kann das nicht, auch sie hat ihr Le-
ben und du hast dein Leben.

Erst jetzt kann ich dir dafür danken, dass 
du mir so, so viel vom Krieg erzählt hast. 
Bislang habe ich immer darunter gelitten. 
Doch nun kann ich mit dem Herzen verste-
hen, welch ein unermessliches Geschenk 
du mir damit gemacht hast. Sei gewiss: Du 
wirst in mir weiterleben.“

Ich habe das Gefühl, seit dem Retreat klärt 
sich vieles in mir. Wie nie zuvor habe ich Zu-
gang zu den heilsamen Samen in mir. Ich spü-
re so viel Kraft und Zuversicht und Freude 
und Dankbarkeit. Ich fühle mich sicher und 
geborgen. Ich kann die Angst umarmen. Und 
all dies ermöglicht mir, meinen Vater im Hier 
und Jetzt durch die Pandemie zu begleiten. 
Seine Unfreundlichkeit mir gegenüber, seine 
permanenten Forderungen nach Mehr, seine 
Kritik, es sei nicht genug, was ich tue: lasse 
ich an mir abperlen und kann manchmal 
schon in echt sagen: „Es tut mir leid, Vater, 
doch dies ist deine Sicht. Ich wünsche dir  
so sehr, dass du mit dir ins Reine kommst. 
Mögest du Frieden finden. Denn: Das Glück 
ist schon da.“

Ute Kloock-Mewes
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       Das innere Kind würdigen

Vom 12.5.2021 bis 16.05.21 habe ich an dem 
Online Kurs „Das innere Kind würdigen – 
Mit Achtsamkeit und Mitgefühl sich selbst 
heilen“ bei Thầy Pháp Ấn und Schwester 
Song Nghiem teilgenommen. Gerne teile ich 
einige persönliche Erfahrungen aus dem 
Kurs und auch das, was für mich das Beson-
dere an diesem Thema ist. 

Meine Erfahrung mit der Praxis begann im 
Jahre 2003 und seit 2010 ist das EIAB meine 
spirituelle Heimat und ein Ort, an dem ich 
immer wieder meinen Weg der Transforma-
tion und Heilung in Gemeinschaft weiterfüh-
ren darf.

Zu Beginn meiner Praxis war ich begeistert 
von der Einfachheit der Meditationen, die 
mir durch den Fokus auf den Atem das Ge-
fühl von Glück und Freude gaben. So fand ich 
innerlich auch etwas Ruhe und konnte mich 
auch von meiner ständigen „Sucht“ zu den-
ken befreien. 

Sehr bald aber merkte ich, dass etwas fehlte 
und auch, dass sich in meinen Beziehungen 
und in meinen Reaktionen auf Äußerungen 
und Geschehnissen in meiner Umwelt wenig 
änderte. Die Freude, das Glück schienen nach 
wie vor nur dann möglich, wenn alles so lief, 
dass keine schmerzlichen oder irritierenden 
Ereignisse stattfanden. 

Der Hang zur Kontrolle von mir und ande-
ren, mein Abhängigkeitsverhalten und die 
Idee, immer gut funktionieren zu müssen, 

wurden eher stärker. Ich fühlte mich immer 
weniger authentisch und gleichzeitig wollte 
ich es nicht wahrhaben, dass ich mich nicht 
änderte. Darüber hinaus begann ich, mich 
selbst zu verurteilen, dass ich wahrschein-
lich „nicht richtig meditierte und die Praxis 
nur nicht richtig verstand und nicht richtig 
anwendete“. 

Trotz meines starken Willens und einer in-
tensiven Praxis gelang es mir nicht, innere 
Ruhe, Frieden und Glück zu finden und eben-
so nicht, die Praxis des Zuhörens und Mitfüh-
lens tiefer in meinem Leben zu manifestie-
ren. Ich fühlte mich durch die Meditation oft 
noch weiter von mir und meinem Körper ent-
fernt. 

Statt zu wachsen, vertiefte sich in mir das 
Gefühl des Getrenntseins und der 

Unverbundenheit mit mir und auch mit 
anderen.    

Im Jahre 2011 nahm ich dann das erste Mal im 
EIAB an dem Kurs „Das innere Kind umar-
men“, teil. In der von Thầy Pháp Ấn angeleite-
ten Meditation, in der ich meinem inneren 
Kind begegnete und konkret nach seinem 
Schmerz fragte und den Schmerz zuzulassen 
konnte, spürte ich tiefe und aufwühlende Er-
fahrungen. 

Neu war, dass ich diese Gefühle von einem 
„sicheren“ Ort aus, nämlich von mir als Beob-
achterin dieser Erlebnisse und Gefühle 
wahrnehmen konnte. 

Da waren nicht nur Erinnerungen, die auf-
stiegen, sondern, was wichtiger war, ich fühl-
te „das ist mir wirklich passiert“. Das war in 
meinem Erleben ein Durchbruch zu den 
schmerzhaften traumatischen Erlebnissen 
meiner Kindheit. Sie lösten tiefe Gefühle des 
Schmerzes, der Verlassenheit, der Ohnmacht 
und auch der Wut und des Hasses aus. 

Es tat gut zuzulassen, was ich wirklich als 
Kind fühlte und was wirklich in mir 

damals vorging. 

Durch diese Meditation konnte ich, vielleicht 
zum ersten Mal, meine Verbundenheit mit 
diesem verletzen Kind zulassen. Dieses Kind, 
das ich damals war, und das heute noch in 
mir lebt und mein Verhalten heute noch be-
stimmt. 

Ich konnte wahrhaftig fühlen, dass ich selbst 
dieses Kind war und fing auch an, meine er-
lebte Geschichte als zu mir gehörig zu begrei-
fen. Das war ein wichtiger Schritt, um eine 
Ganzheit und eine Verbundenheit zu mir 
selbst wahrzunehmen. 

Nach diesen Erfahrungen hatte ich die Illusi-
on, dass es ausreicht, das innere Kind in die-
ser Form zu sehen und zu umarmen und dass 
es jetzt in Ordnung ist. 

Ich hoffte und redete mir ein, dass die weiter 
tief in meinem Inneren erlebte Negativität, 
Wertlosigkeit, Depression jetzt aus meinem 
Leben verschwinden und ich alles in Freude 

Retreats 
Inneres Kind



Retreats Inneres Kind | 89

und Glück wandeln könnte. Das dies ein 
Trugschluss war, sollte ich bald erfahren!

Waren da zunächst die Erinnerungen an die 
sexuellen Übergriffe meines Stiefvaters, 
tauchten zunehmend frühere Erlebnisse in 
meinem Bewusstsein auf. Die tiefen Gefühle 
der Wert- und Hoffnungslosigkeit, die ich 
durch starke Überanpassung, Gutsein-Wol-
len und durch Arbeitssucht zu verdrängen 
versuchte, wurden immer offensichtlicher 
und gleichzeitig wurde der notwendige Ener-
gieaufwand, sie weiterhin zu verdrängen, 
immer größer.

Irgendwann war die Energie nicht mehr 
vorhanden, diese Verdrängungen weiter zu 
bewerkstelligen, und mein Leben wurde in 

seinen Grundfesten erschüttert. 

In dieser Situation meldete sich dann nach 
und nach die tiefere Wunde des „Nicht-Ge-
wollt-Seins“, die ich durch meine Mutter, mei-
ne Verwandten und in meiner Dorfgemein-
schaft erlebt hatte.

Diese Wunde, die immer schon unter allem 
lag (egal was ich tat, egal wohin ich ging, egal 
was in meinem Leben gerade gut und schön 
war) und der ich mit aller Macht auszuwei-
chen versuchte, brach nun auf und bewirkte, 
dass ich nicht mehr in der gewohnten Weise 
weiter funktionierte und ich die Kraft zur 
Verdrängung nicht mehr aufbrachte. 

Die Dimension der Verletzung, des Schmer-
zes darüber, dass ich bereits im Bauch meiner 
Mutter „ungewollt“ war, überrollte mich. 
Und es gab und auch die plötzliche Gewiss-
heit, wie sehr der Stress meiner Mutter über 
diese ungewollte Schwangerschaft, wie auch 
die Schuld, die meine Mutter fühlte, mich 
vom Moment der Zeugung bis zum Moment 
der Geburt und darüber hinaus geformt hat. 

Da war plötzlich Bewusstheit, dass meine 
Gedanken, meine Gefühle und auch der Be-
zug zu meinem Körper durch diese ganz frü-
hen Erlebnisse geprägt sind. Gleichzeitig 
fühlte ich plötzlich die Fähigkeit, mich nun 
diesem Schmerz zu stellen. Als erstes wurde 
mir bewusst, dass ich niemals eine Bestäti-
gung und Sicherheit darüber erhalten hatte, 
dass ich wirklich gewollt bin, dass ich wert-
voll bin und dass ich dazugehöre, einfach 
weil ich da bin. 

Nun wurde für mich fühlbar, dass dieser 
Schmerz immer noch in meinem jetzigen Le-
ben wirkt. Diese tiefen Denkmuster über 
mich selbst und über mein Sein in der Welt 
sind ganz grundsätzlich bereits bei meiner 
Geburt entstanden, und das Grundgefühl  
der Unsicherheit darüber, ob ich überhaupt 
existieren darf, sind nicht nur den einzelnen 
traumatischen Erlebnissen zuzuschreiben, 
sondern dieser ersten Existenzerfahrung. 

Mir ist bewusst, dass mein ganzes heutiges 
Sein darauf ausgerichtet war, irgendwie so 
zu sein, wie ich glaubte sein zu müssen, da-
mit ich dazugehöre, wertvoll bin und ge-
liebt  werden kann. Mir wurde auch be-
wusst, dass ich mit meinen Handlungen vor 
allem die Menschen verletze, die in mir ein 
liebenswertes Wesen sehen und vor denen 
ich mich versteckte, um nicht wieder ver-
letzt zu werden.

Für mich war und ist es schwer zu akzeptie-
ren, dass der schon so lange andauernde 
Transformations- und Heilungsweg noch im-
mer nicht zu Ende ist und der Prozess sogar 
in eine noch tiefere Schicht der Verletzungen 
und der Heilungsnotwendigkeit führte. 

Heute weiß ich, dass die Heilung dieser tiefen 
Geburtswunde ein fortdauernder Prozess 
ist. Heilung bedeutet, mich so anzunehmen 
wie ich in diesem Moment bin. Mit meiner 
Verletzlichkeit, mit der Wut, mit der Ohn-
macht – aber auch mit der Freude, mit dem 
Glück und mit der Unbeschwertheit. Dass 
ich, um wirklich Glück und Freude zu gene-
rieren, einen tiefen Willen zur Selbstakzep-
tanz benötige und dass diese Willenskraft ei-
ner ständigen Erinnerung und Erneuerung 
bedarf. 

Das verletzte Kind in mir braucht andere 
Erfahrungen, und die sind nur möglich, 

wenn ich mit ganzer Bewusstheit hier und 
heute wahrnehme, wer ich bin und mich 

voller Offenheit zeige.

Diese Wunde heilt, indem ich täglich auf 
mich höre, denn dieses lebendige Kind in mir 
drückt sich permanent durch meine Gedan-
ken, Gefühle und auch durch meine körperli-
chen Symptome aus. Es will gehört werden, 
es will heute „da sein dürfen“ und es braucht 
(lebenslang) meine permanente Selbstver-
antwortung. 

Die tägliche Frage danach, was ich leisten 
kann und will und die Reflexion darüber, wa-
rum ich Dinge tue, Dinge sage und das Folgen 
einer klaren Intention können mich (und so-
mit auch das verletzte innere Kind) heute da-
vor schützen, die alten Strategien zu wieder-
holen und das Trauma des Kindes von damals 
zu wiederholen. 

Natürlich vergesse ich das immer wieder, 
und dann gilt es, wieder in Liebe und Verste-
hen zu mir selbst zurückzukehren. Heute 
versuche ich, wann immer ich es kann, ab-
wertende Gedanken und depressive Stim-
mungen als Ausdruck des Schmerzes des in-
neren Kindes wahrzunehmen. Alle diese 
Gedanken sind Zeichen dafür, dass ich unver-
bunden mit mir selbst bin und dass das Trau-
ma von damals im Heute weiterlebt.  

Heute weiß ich, dass die Heilung dieser tiefen 
Geburtswunde ein fortdauernder Prozess ist 
und meine Aufgabe darin besteht, in größt-
möglicher Verbundenheit mit mir selbst zu 
leben und meine Bewusstheit immer wieder 
dahin zu lenken. Das ist schwer, und es pas-
siert mir schnell, dass ich meine eigenen 
Grenzen ignoriere und meine Bedürfnisse 
aus den Augen verliere. Das Leben lehrte und 
lehrt mich weiterhin täglich, dass die einzige 
Person, die meinem verletzten inneren Kind 
Sicherheit, Geborgenheit und Liebe geben 
kann, ich selbst bin. 

Die Praxis des Qigong, der  
Erdberührungen, der stillen und/oder 

geführten Meditation und die Langsam-
keit im Alltag sind meine „Beschützer“  

und meine „Begleiter“. 

Eine Mutter lässt ihr Kind nicht allein und ist 
immer für es da, und das bin ich heute mei-
nem eigenen inneren Kind schuldig.

In diesem Sinne ist die Teilnahme an den 
Kursen im EIAB auch ein Teil meiner Selbst-
verantwortung und -verpflichtung, mich im-
mer besser selbst zu kennen und zu lieben.

N.N. (Verfasserin der Redaktion bekannt)



90 |  Retreats Inneres Kind

       Der Prozess der Heilung des  
    inneren Kindes

Wir alle haben ein verwundetes Kind in uns. 
„Wir wollen unserem Leid dadurch ein Ende 
machen, dass wir das Kind ganz weit weg in 
unser Inneres schicken und uns selbst so 
weit entfernt wie möglich halten. Doch unser 
Leiden hört nicht dadurch auf, dass wir vor 
ihm weglaufen, es verlängert sich nur. Das 
Kind braucht unsere Zuwendung.“

Ich habe lange Zeit dieses Kind weit weg in 
mein Inneres geschickt und versucht, es so 
weit weg wie möglich zu halten, wozu wir alle 
neigen. Ich wusste viele Jahre lang, dass es 
noch Dinge in meinem Inneren gibt, die ich 
mir anschauen sollte, aber ich wusste nicht, 
wann ich dazu bereit sein würde, und ich 
wusste nicht wie, denn die Angst, ich könnte 
in alte Gefühlszustände zurückverfallen war 
sehr groß. 

Um dies besser zu veranschaulichen, nehme 
ich euch mit ins Leben des Kindes, von dem 
ich spreche. Als zweites von drei Kindern 
und einziges Mädchen, wuchs ich im Vorort 
einer Kleinstadt auf. Meine Eltern hatten, als 
ich 18 Monate alt war, mit finanzieller Unter-
stützung ihrer Eltern eine Doppelhaushälfte 
bauen können, und der Wunsch meiner Mut-

ter war, sich ganz um die Familie zu küm-
mern und raus aus dem Beruf zu gehen. Da je-
doch die Baufirma pleiteging, kamen meine 
Eltern in finanzielle Not, und die monatli-
chen Belastungen für das Haus haben sich 
mehr als verdoppelt. Es war selbst mit dem 
Einkommen meiner Mutter knapp, sie muss-
te arbeiten und nebenher Klavierunterricht 
geben. Sie war damit sehr unglücklich und 
das habe ich immer gespürt. Sie war dauerge-
stresst und kam immer fix und fertig von der 
Arbeit. Sie fand es schlimm, dann noch ko-
chen zu müssen, es musste alles schnell ge-
hen. Es wurde viel geschrien und sie sagte 
immer, es sei ihr Temperament. Abends hat-
te sie selten Zeit, da sie korrigieren und vor-
bereiten musste. Sie war Lehrerin am Gym-
nasium, es hat ihr aber nie wirklich viel 
Freude bereitet. Noch dazu war das Haus nur 
halb fertig von der Baufirma hinterlassen 
worden und es waren viele Bautätigkeiten 
nicht korrekt ausgeführt worden. So musste 
mein Vater viel in Eigenarbeit leisten. 

Wissend, dass es für meinen Vater belastend 
war, bin ich dankbar, dass ich dadurch so viel 
lernen konnte und handwerklich sehr ge-
schickt geworden bin.

Als Kind hatte ich das Gefühl, ich störe meine 
Eltern nur und ich fühlte mich von keinem 
verstanden. Als ich z.B. im Alter von zehn 
Jahren gesagt habe, dass ich kein Fleisch 
mehr essen würde, weil ich nicht möchte, 
dass Tiere wegen mir getötet würden, mach-
te meine Mutter immer Kommentare wie, 
dies sei eine Spinnphase, die würde schon 
wieder vorbeigehen und sie könne nicht an-
ders kochen wegen mir; es kamen immer wie-
der negative Kommentare. Dann gab es stän-
dig Streit und Kämpfe zwischen mir und 
meinem drei Jahre älteren Bruder. Er hatte 
Spaß daran, mir Angst zu machen. Am Es-
senstisch wurde alles zerredet und das habe 
ich verachtet. Hatte ich eine Zwei in der Schu-
le, wurde gesagt, sie kann ja mehr, aber tut ja 
zu wenig oder ähnliches. 

Später habe ich wegen einer Freundin, die in 
der Schule schlechte Noten hatte, absichtlich 
die Klasse wiederholt. Das kam so: Sie fürch-
tete, wegen schlechter Noten die Klasse wie-
derholen zu müssen. Da ich mit ihr in einer 
Klasse bleiben wollte, habe ich in einer Ar-
beit absichtlich leere Zettel abgegeben, damit 
ich ebenfalls schlechte Noten bekomme. 
Doch am Ende gab es eine Lehrerin, die der 

Das notleidende Kind 
Überall im Kosmos gibt es kostbare Edelsteine. 

Und sie sind auch in jedem von uns. 
Ich möchte dir eine Handvoll davon schenken, lieber Freund. 

Ja, heute Morgen möchte ich dir eine Handvoll schenken, eine Handvoll Diamanten, funkelnd von morgens bis abends.
Jede Minute unseres täglichen Lebens ist ein Diamant, der den Himmel und die Erde enthält,  

den Sonnenschein und den Fluss. 
Wir müssen einfach nur sanft atmen, dann wird sich uns das Wunder zeigen: 

Vögel singen, Blumen blühen. 
Hier ist der blaue Himmel, hier treiben die weißen Wolken, 

dein allerliebster Blick, dein schönes Lächeln. 
All dies ist in einem Juwel enthalten. 

Du bist der reichste Mensch auf Erden 
und benimmst dich doch wie ein notleidender Sohn, 

bitte tritt dein Erbe an. 
Lass uns einander Glück schenken 

und lernen, im gegenwärtigen Moment zu verweilen. 
        Lass uns das Leben liebevoll in unseren Armen halten und unsere Unachtsamkeit und Verzweiflung loslassen.   

Thich Nhat Hanh
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Freundin geholfen hat.  So kam zwar meine 
Freundin weiter, doch ich musste die Klasse 
wiederholen. 

Bis ich zwölf Jahre alt war, lebten wir in  un-
serem ersten Haus, ich fand es dort sehr 
schön, denn ich war immer viel draußen in 
den Feldern und habe gespielt. Mein großer 
Bruder war, und das soll nicht bewertend 
sein, das Sorgenkind meiner Eltern. Wo er 
hinkam, fiel er negativ auf. Er konnte sich gar 
nicht in andere hineinversetzen und sah im-
mer nur seine eigenen Belange. Er verletzte 
oder machte Dinge kaputt. Oft wurden meine 
Eltern zu Gesprächen in die Schule eingela-
den. Beim Spielen durfte ich nur zuschauen, 
aber nicht mit seinen Sachen spielen. Er hat-
te keine Freunde, und nach einem Konflikt 
gab es einen Selbstmordversuch meines Bru-
ders. Nach allem was passiert war, wollte 
mein Vater weg aus dem Ort. Ich hatte den 
Eindruck, es drehe sich alles nur um meinen 
Bruder und – übrigens auch wie mein Vater 
– war er nie an etwas Schuld und wurde im-
mer in Schutz genommen. Ich erinnere mich, 
dass die Schuldfrage zu Hause leider generell 
ein großes Thema gewesen ist.

Mein Vater hat dann, ohne die Zustimmung 
meiner Mutter einzuholen, ein Haus außer-
halb der Stadt gekauft. Dieses Haus hatte eine 
Haupt- und eine Einliegerwohnung. Mein 
Bruder bekam ein Zimmer in der Einlieger-
wohnung. Also war mein Bruder allein. Das 
war für mich sehr ungut, denn er begann die 
Türe abzuschließen, und ich fühlte mich ihm 
ausgeliefert. Ich fühlte mich von meinen El-
tern verlassen und hatte Angst.  Mein kleiner 
Bruder war einige Jahre jünger als ich und 
meine Mutter war viel mit ihm beschäftigt. 
Ich spürte ganz viel Wut in mir, und Mutter 
und ich schrien uns damals nur noch an. 

Doch zurück zu meinem großen Bruder: Er 
war nicht nur gefühllos, sondern sehr sar-
kastisch und verrückt nach Waffen. Er hatte 
sich etliche zugelegt, wie etwa eine Gaspisto-
le und ein Blasrohr. Zusätzlich hatten wir 
auch ein Luftgewehr zu Hause.  Dann kam er 
auf die Idee, Russisch Roulette mit mir zu 
spielen, dabei lachte er. Oder er nahm mich in 
einen Würgegriff. Aber schlimmer noch 
fand ich, dass er Interesse an meinem Körper 
entwickelt hatte. Ich hatte bereits im Alter 
von zwölf Jahren eine Missbrauchserfah-
rung gehabt. Dabei ging es um einen älteren 

Mann, der für mich, da mein Opa nicht lange 
zuvor verstorben war, eine Art Opa-Ersatzfi-
gur darstellte. Ich hatte wohl Angst vor ihm, 
da er bei der Polizei arbeitete und eine Pisto-
le im Haus hatte, die er mir zeigte. Jedes Mal, 
wenn mein Bruder mich berührte, fiel ich in 
eine Art Starre. Ich denke, das war eine 
Schutzreaktion des Körpers, so wie ein Reh 
sich tot stellt, wenn es in Gefahr kommt und 
es keinen Ausweg sieht. Nur führte diese 
Starre, die mich noch lange begleiten sollte, 
dazu, dass ich mich nicht gegen Übergriffe 
wehren konnte. Obwohl ich von meinem Ge-
fühl her mit all meiner Kraft versucht habe, 
deutlich zu machen habe, dass ich nicht ange-
fasst werden möchte, konnte ich mich nicht 
wehren. Ich habe mir danach selber Vorwür-
fe gemacht, wieso ich in den vielen Situatio-
nen nicht einfach weggerannt bin. Da ich im-
mer sehr freundlich zu allen Menschen war 
und viel lachte, wurde dies von Männern oft 
missverstanden. 

Oft dachte ich, wie soll ich jemals eine Bezie-
hung mit jemandem aufbauen können, 
wenn mein Bruder sich an mir vergreift? 
Einmal wollte ich auch weglaufen, aber mei-
ne Freundin hatte mich sitzen lassen und ich 
saß den ganzen Tag und wartete, bis ich wie-
der zu meinen Eltern ging. Das Schlimme 

war: Ich konnte mit niemandem reden; ich 
hatte Angst vor meinem Bruder, denn er 
hatte mir gedroht, ich solle bloß keinem was 
sagen. 

Nachdem ich mich dann unglücklich verliebt 
hatte, und die ganze Welt als ein einziges gro-
ßes Leiden gesehen habe, wollte ich nicht 
mehr: Ich war auf der Suche nach dem Sinn 
des Lebens – arbeiten bis man körperlich 
krank wird und wenn man überhaupt die 
Rente erreicht hat, dann sterben? Warum 
führen die Menschen Kriege? Warum rich-
ten sie die Erde zugrunde? Warum lernen sie 
nicht aus der Geschichte? „Mich hat keiner 
gefragt, ob ich leben möchte, und ich will 
auch keinem zur Last fallen ...“, dachte ich mir 
– also habe ich im Alter von vierzehn Jahren 
den ganzen Medikamentenschrank meiner 
Eltern geleert, es waren wohl so viele ver-
schiedene Medikamente, dass die Wirkun-
gen sich gegenseitig aufgehoben haben, sagte 
man mir am nächsten Tag, als ich ins Kran-
kenhaus kam, eine Erwachsenenpsychiatrie. 
Von dort aus kam ich in eine Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, wo ich nach vier bis sechs 
Wochen entlassen werden sollte. Da dachte 
ich mir: „Nein, ich will nicht mehr nach Hau-
se zurück, da bin ich nur wieder meinem 
Bruder ausgeliefert.“
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Also muss ich etwas tun, damit sie mich hier-
behalten, denn über das Geschehene zu re-
den war für mich damals keine Option. Bevor 
ich mich umsehen konnte, hatte ich einen 
richterlichen Beschluss und musste dortblei-
ben. Damit ist man leider sehr den Ärzten 
ausgeliefert, man bekommt Medikamente 
verordnet, man wird gezwungen, diese zu 
nehmen oder sie spritzen sie; und sie dürfen 
dich gegen deinen Willen einsperren. Ich 
war insgesamt, mit kurzen Unterbrechun-
gen, fast drei Jahre in der Psychiatrie. Ich war 
depressiv und voller Traurigkeit, lange Zeit 
fühlte ich mich lebensmüde.

Nach etwa anderthalb Jahren dachte ich, es 
sei eine gute Idee, mir vielleicht doch helfen 
zu lassen und ich nahm all meinen Mut zu-
sammen und erzählte das erste Mal jeman-
dem von dem Erlebten mit meinem Bruder. 
Sofort wurden meine Eltern verständigt. 
Doch sie wollten mir zuerst nicht glauben. 
Meine Wut explodierte, ich schlug daraufhin 
nachts mit dem Stuhl eine Scheibe ein und 
bin abgehauen. Ich konnte das nicht fassen 
und ich wollte nicht mehr leben. Ein Hund, 
der mich in die Hüfte biss, weil ich auf den 
Gleisen rannte, und ein Polizist haben mich 
in letzter Sekunde von den Bahngleisen ge-
holt, bevor der Zug vorbeirauschte. 

Nach einer Nacht in Handschellen auf der 
Wache wurde ich im Aus-Raum der Psychia-

trie eingeschlossen.Das war ein kleiner 
Raum mit Panzerglasfenstern, dicken Metall-
türen mit einem Sichtfenster, durch das man 
nur Augen und Nase sieht, einer Plastikmat-
ratze mit einer Decke ohne Laken und Bezug. 
Der Polizist wurde für seinen Einsatz ausge-
zeichnet und ich bin ihm mittlerweile sehr 
dankbar, auch wenn es lange gedauert hat. 
Über ein Jahr lang durfte ich nicht an die fri-
sche Luft, obwohl es einen Hofgarten gab, 
denn keiner traute sich mit mir raus, da ich 
sehr sportlich war. Als ich irgendwann wie-
der „Ausgang“ hatte, bin ich stundenlang im 
Wald spazieren gegangen. Der Wald war 
wunderschön. Ich habe mich dann mit den 
Bäumen unterhalten, denn die konnten keine 
Dinge weitererzählen. 

Vielen Mitarbeitern in der Einrichtung fehl-
te es an Menschlichkeit und Einfühlungsver-
mögen, fand ich. Aber es gab dennoch einige, 
denen ich sehr dankbar bin. Sie haben Musik 
für mich aufgenommen, ich konnte so viele 
Lieder auswendig. Wenn man lange einge-
schlossen ist, verliert man das Zeitgefühl. 
„Ihr könnt mich einsperren, aber ihr be-
kommt nie meinen Geist“, dachte ich immer, 
und die Musik und alles was ich auswendig 
gelernt hatte, konnte mir auch keiner neh-
men. Ich war so voller Wut!  Ich empfand es 
als ungerecht, dass mein Bruder zu Hause 
sein durfte und ich eingesperrt war. Ich hat-
te das Gefühl, als müsste ich für irgendetwas 

büßen. Ich weigerte mich, an Therapiepro-
grammen mitzuarbeiten und blieb auch nach 
langer Zeit lieber in meinem Zimmer, denn 
ich vertraute keinem. Ich kannte noch keine 
Meditationstechniken, aber nach dem lan-
gem Alleinsein lag ich oft einfach nur auf 
dem Boden und schaute mir den Himmel an, 
den ich zum Glück durch das Fenster sehen 
konnte. Vielleicht war es ja die Leere, sodass 
sich mein Selbst auflöste, jedenfalls mochte 
ich diesen Zustand, losgelöst von allem, sehr 
gerne. 

Nach gefühltem jahrelangem Herumkraxeln 
und doch noch am Leben sein, war ich immer 
noch da – zwischendurch hatte ich auch mal 
einen Föhn ins Wasser geschmissen … Ich 
dachte mir, dass es wohl noch nicht zu Ende 
sein sollte, aber dass ich, wenn ich mich jetzt 
für das Leben entschiede, auch alles geben 
müsse und nicht ständig in irgendwelchen 
Gefühlszuständen hängenbleiben dürfe. Ich 
wusste nicht was, wie, wohin und mir wurde 
klar, dass es nicht einfach sein würde. Je-
mand sagte zu mir, ich würde mein Leben 
lang in Psychiatrien verbringen; Das werde 
ich nicht, dachte ich nur. Ihr könnt mich nicht 
mein Leben lang einsperren! 

Da, wie ich fand, bei den meisten Menschen, 
die dort arbeiteten, Liebe und Mitgefühl 
kaum zu finden waren, dachte ich, ich werde 
auch Betreuerin und helfe den Menschen 
wirklich. Es stellte sich heraus, dass es sehr 
schwierig war, die Stigmatisierung loszuwer-
den, die mit der Psychiatrie-Erfahrung ein-
hergeht. Ich wollte die Zeit in der Psychiatrie 
aus meinem Lebenslauf löschen. Die Welt ist 
so durchdrungen von Vorurteilen.  Als ich 
endlich volljährig wurde, durfte ich plötzlich 
ganz schnell gehen. Mein Beschluss war aus-
gelaufen. Zu meinen Eltern konnte ich jedoch 
nicht, denn da war mein Bruder. Also schau-
te ich mir erst einige andere Einrichtungen 
an, wo man aber nicht zur Schule gehen durf-
te. Doch dann fand ich in eine Wohngemein-
schaft für junge Volljährige, wo es unter der 
Woche tagsüber ein Sozialarbeiter als An-
sprechpartner gab. Es war für mich wie eine 
neue Welt: Ich musste mich erst mal wieder 
daran gewöhnen, dass man ein Fenster im 
zweiten Stock einfach so aufmachen konnte. 
In der Nachbarschaft war auf der einen  
Seite ein Heim für Asylsuchende und auf der 
anderen eine Wohngemeinschaft für Er-
wachsene zur Resozialisierung. So war im-
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mer etwas los und ständig die Polizei vor  
Ort. 

Meine Mitbewohner konsumierten Drogen 
und dealten, sodass ich, schneller als mir lieb 
war, ebenfalls am Konsumieren war. Ich hat-
te ja all die Jahre in einer Mädchengruppe 
verbracht und in meinem neuen Umfeld wa-
ren hauptsächlich Männer. Und nun ging es 
weiter mit den Übergriffen und dem Erstar-
ren. Ich dachte immer wieder, es ist doch un-
glaublich, was ein Mensch alles aushält. Ich 
habe Biografien gelesen von Frauen, die für 
50 Euro von ihren Eltern verkauft wurden 
und in der Zwangsprostitution landeten; von 
Frauen, die im Krieg von Männern vergewal-
tigt wurden, und von Menschen, die schlim-
me Traumata erlebt haben. Dies hat mir sehr 
geholfen, da ich mich nicht alleine gefühlt 
habe und erfuhr, dass viele Menschen schlim-
me Dinge erlebt und Traumata erlitten ha-
ben; im Leben eines jeden von uns gibt es Din-
ge, die für die Person sehr schlimm waren.

Ich wollte mich nun zur Schule anmelden; 
doch mir wurde gesagt, sie könnten sich nur 
eine gewisse Anzahl Problemkinder pro 
Jahrgang leisten. Viele waren dagegen, aber 
glücklicherweise wurde ich dennoch ange-
nommen. Ich habe in drei Jahren mein Abitur 
geschafft, auch da hatte es in den ersten Jah-
ren noch viele Steine auf dem Weg gegeben, 
Ich wurde bedroht, weil Leute etwas bei mir 
liegengelassen und einander beklaut haben. 
Deshalb bekam ich Polizeischutz in der Schu-
le. Es kam mir so vor, als lebte ich in zwei to-
tal verschiedenen Welten. Keiner traute sich, 
zu mir zu Besuch zu kommen. Innerhalb ei-
nes Jahres wurde in meinem Zimmer, bezie-
hungsweise meiner Wohnung, zweimal ein-
gebrochen. Dies passierte, nachdem ich 
Leute nicht mehr bei mir wohnen lassen woll-
te oder meinen Schlüssel zurückverlangt 
hatte, denn ich wollte nicht beim Jugendamt 
rausfliegen. 

Ab der 12. Klasse hatte ich endlich Freunde in 
der Schule und konnte mich mehr und mehr 
von dem alten toxischen Umfeld lösen und 
auch für mich selbst aufkommen.  Alles in al-
lem war es eine harte Schule. Ich hätte mit 
Härteantrag an die Fachhochschule gehen 
können, denn da bekam man Gitarrenunter-
richt, aber ich wollte keine Vorteile aufgrund 
der Vergangenheit, die vergangen ist. Bisher 
hatte keiner meiner Brüder studiert und ich 

wollte meinen Vater stolz machen, so habe 
ich mich an der Universität eingeschrieben. 
Auch da habe ich tolle Menschen getroffen. 
Ich habe studieren können, letzlich auch 
dank der Unterstützung meiner lieben El-
tern.  Seit vielen Jahren helfe ich nun ande-
ren Menschen und mache meine Arbeit mit 
Liebe und Mitgefühl. Ich habe das Glück, 
dass ich meine Arbeit nicht als Arbeit emp-
finde, sondern als eine wunderschöne Auf-
gabe, die ich machen darf und wofür ich 
sehr dankbar bin.  

So viel zum Leben des Kindes, allerdings geht 
es bei der Praxis des inneren Kindes nicht 
nur um das eigene Kind, sondern auch um 
frühere Generationen, die dieselben belas-
tenden Gefühlsmuster in sich getragen und 
weitervererbt haben. Kümmert man sich 
nicht um das eigene Kind, besteht die Chance, 
diese Muster wieder an seine eigenen Kinder 
weiterzugeben. Das gab mir zu denken und 
ich habe Muster aus der Vergangenheit gese-
hen, die sich wiederholen, jetzt da ich selbst 
Mutter bin. Ich möchte diese Muster trans-
formieren und den Schmerz umarmen. Man 
kann nicht seine Vergangenheit ändern, aber 
die Art und Weise, wie man damit umgeht. Es 
geht um eine innere Transformation. Ich 
glaube auch daran, dass man durch die eige-
ne Praxis das Leiden der anderen lindern 
kann, indem man sie in die Meditation mit-
einbezieht. 

Welche Praxis habe ich angewendet?

Nach meinem ersten Besuch im EIAB und 
dem Kurs „Gewaltfreie Kommunikation“ war 
ich neugierig auf die Plum-Village-Praxis. 

Ich wollte ein Retreat mitmachen, das von 
den Brüdern und Schwestern geleitet wird, 
um zu erleben, zu sehen und zu lernen, wie 
sie praktizieren und leben. So nahm ich an 
dem Retreat „Heilung und Neubeginn –Inne-
re Balance finden“ mit Thầy Pháp Ấn und  
Sr. Song Nghiem teil. Ich habe im Retreat Geh-
meditation, Erdberührungen, Tiefenent-
spannung, Qigong, Essensmeditation, Ar-
beitsmeditation und Sitzmeditation kennen- 
gelernt. 

In diesem Retreat gab es auch eine wunder-
schöne Zeremonie: Zuerst  sangen die Mön-
che und Nonnen „Namo Avalokiteshvara“.
Der Chant selbst ist, wie Thầy erklärt, eine 

heilende Praxis, der wir achtsam lauschen, 
wobei der Name des Bodhisattva Avalokites-
hvara gesungen wird, der Bodhisattva des 
Großen Mitgefühls. 

Alle Retreat-Teilnehmer*innen haben dann 
am Fuße der Stupa einen Zettel mit einem 
Wunsch darauf verbrannt, einer Bestrebung 
für sich selbst. Ich habe mich, durch das Seminar 
inspiriert, sofort in dem Bodhisattva-Ideal 
wiedergefunden; ich fand dies eine so wun-
derschöne Bestrebung, dass ich es auf mei-
nen Zettel geschrieben habe. 

Und dann war ich wieder zu Hause und dach-
te mir: Wie bekommst du das jetzt hin, wo 
fängst du an? Wie bekomme ich eine regelmä-
ßige Praxis überhaupt in meinen doch schon 
vollen Alltag? Nach langem Suchen habe ich 
einen Podcast eines Zen-Meditationslehrers 
gefunden, der sich vor allem mit dem Aufbau 
einer Meditationspraxis beschäftigte. Egal 
wo ich anfing zu lesen, welchen Vortrag oder 
welches Hörbuch ich mir von Thầy anhörte, 
welchen Podcast über Meditation: Immer 
wieder ging es letzten Endes darum, dass die 
Praxis das Allerwichtigste ist und viele Male 
wichtiger, als irgendwelche Literatur zu le-
sen. Man kann sich jederzeit ergänzend 
Dharma-Vorträge anhören und wie einen Re-
gen auf sich einprasseln lassen; ich finde, die 
Wirkung kommt oft später, wenn man an-
fängt, Dinge zu erkennen, zu verstehen und 
anders zu sehen. Schon fünf Minuten zu sit-
zen, fand ich am Anfang wirklich schwer. Ich 
hatte immer Schmerzen und körperliches 
Unwohlsein; aber es wurde besser. 

Ich schaute, was Thầy getan hat am Anfang. 
Er hat Gathas auswendig gelernt. Also fing 
ich an, eine tägliche Praxis aufzubauen, mor-
gens früher aufzustehen, am Tage Gathas zu 
rezitieren, mittags, wenn die Zeit es zuließ, 
entweder auf der Arbeit eine kurze Atem-
Meditation zu machen oder eine Gehmedita-
tion und ein paarmal die Woche zu Hause 
eine Tiefenentspannung. Am Abend pro-
bierte ich aus, eine längere Meditation zu 
machen. Ich habe am Anfang immer die 
Plum-Village-App benutzt und bei den ver-
schie-denen Praxiszentren und Sanghas ge-
schaut, was sie online an Praxis zur Verfü-
gung stellten. 

Ich hatte von der Praxis des inneren Kindes 
gehört, aber fühlte da noch eine gewisse Bar-
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riere oder einen Widerstand. Daher habe ich 
mich erst eine ganze Weile in liebender Güte 
geübt, denn das war mir sehr nahe und ich 
finde Metta so schön. Ich fand es am Anfang 
schwer, still zu sitzen, da mein Geist dauernd 
irgendwo anders hinwollte, und habe daher 
am Anfang nur geleitete Meditationen ge-
macht; mittlerweile genieße ich die Stille, vor 
allem am Morgen. Auch Tiefenentspannung 
habe ich häufig praktiziert. Als ich dann auf 
der Suche nach einer längeren Meditation 
war, fand ich „Befriending Our Inner Child“ 
von Phap Lai. Schon in der Einleitung sagt er, 
dass man bei traumatischen Erlebnissen und 
wenn man einen Widerstand spürt, aufhören 
soll, beziehungsweise zurück zu dem Berg 
kommen kann, der einem Stabilität vermit-
telt. Ich war gespannt, und als ich in der Me-
ditation vor dem Haus des Kindes stand, war 
ich ganz aufgeregt und fand es seltsam, aber 
ich wollte das Kind treffen. Die ersten Worte 
waren nicht einfach, da das Kind überrascht 
war über meinen Besuch: 

„Hallo, ich bin Du als Erwachsener und ich 
bin sehr glücklich, Dich zu treffen. Es ist lan-
ge her. Wäre es in Ordnung für Dich, dass ich 
reinkomme und wir etwas Zeit miteinander 
verbringen?“

Ich konnte dem lieben Kind sagen, dass es 
mir leid tut, dass ich es so lange alleine gelas-
sen habe, dass ich ab jetzt für es da bin und 
ihm zuhören werde und dass es sich jederzeit 
an mich wenden kann. Wir liefen Hand in 
Hand am Strand entlang, barfuß durch den 
nassen Sand mit den Füssen im Wasser und 
ich fühlte den Kontakt mit der Natur und die 
Verbundenheit mit dem Kind. Ich war selbst 
als Kind nie am Strand, da wir nicht in den 
Urlaub gefahren sind, aber es war ein wun-
derbares und erleichterndes Gefühl, dort zu-
sammen zu laufen, und es machte mich 
glücklich. Ich sagte dem Kind, es brauche 
nicht das Gefühl zu haben, etwas verpasst zu 
haben, weil es in seiner Jugendzeit einge-
schlossen war; es ist genug Zeit da, wir haben 
den gegenwärtigen Augenblick, um dies ge-
meinsam nachzuholen und ich werde ihm al-
les zeigen. Das Kind sprach nicht zu mir, aber 
wir haben uns auch ohne Worte wunderbar 
verstanden und über die Gefühlsebene mitei-
nander kommuniziert. Ich sagte ihm, es brau-
che sich nicht zu schämen oder schlecht zu 
fühlen für Dinge, die passiert sind oder wie 
Dinge abgelaufen sind, dass Umstände dazu 

führen, dass gewisse Dinge passieren, aber 
dass es an nichts Schuld trägt. 

Ich kann das Kind jederzeit finden, in Medi-
tationen, es einladen auf Spaziergänge in der 
Natur, es rufen, wenn ich an einem wunder-
schönen Ort bin und es teilhaben lassen. Be-
vor ich gehe, umarme ich das Kind liebevoll 
und drücke seine Hand. Wir können als Er-
wachsener jede Situation mit dem Kind ange-
hen, da wir wissen, wir haben es überlebt 
und es könnte Gefühle geben, die in der Ver-
gangenheit verschlossen liegen und bearbei-
tet werden müssen, aber wir haben die Praxis 
und können zu jedem Zeitpunkt zur Gegen-
wart zurückkehren. Wir können das Kind 
beschützen, da wir die Stabilität haben als Er-
wachsener und furchtlos und mit Mitgefühl 
auf die Situationen schauen. Damit war der 
erste Kontakt zum inneren Kind hergestellt 
und es fühlte sich gut an; danach saß ich erst 
einmal eine Weile in Stille, mit einem Gefühl 
innerer Freude. 

Meditation über das fünfjährige Kind

Jetzt, da ich das eigene Kind getroffen hatte, 
entwickelte ich ein viel tieferes Verständnis 
und Interesse für die Kindheit meiner El-
tern, da nicht nur ich, sondern auch sie als 
Kinder Leid erfahren haben. Jeder hat ein 
verletztes Kind in sich! Der Spielplatz meines 
Vaters waren die Kriegsruinen, er wurde im 
zweiten Weltkrieg geboren. Thầy erklärt die 
Praxis der Meditation (Practicing with the 
five-year-old child in me and my parents):

„Einatmend sehe ich mich als  
fünfjähriges Kind. 

Ausatmend lächle ich mitfühlend dem 
fünfjährigen Kind in mir zu“

Oder ihr nutzt nur die Schlüsselworte:

Ich, fünf Jahre alt. 
Mitfühlend zulächeln

Vater, fünf Jahre alt. 
Mitfühlend zulächeln.

Mutter, fünf Jahre alt. 
Mitfühlend zulächeln.

Dies hat mein Mitgefühl gestärkt für meine 
Eltern und ich habe angefangen, sie über 
ihre Kindheit zu befragen, worüber sie bis-
her wenig oder kaum etwas erzählt hatten. 
Ich habe auch versucht, mehr über meine 
Ahnen zu erfahren. Die Eltern meines Va-
ters waren bereits beide verstorben, als ich 
geboren wurde, und er war Einzelkind, also 
weiß ich über sie kaum etwas. Ich wünsche 
mir für euch, dass ihr auch die Möglichkeit 
habt, mit euren Eltern zu sprechen und euer 
Mitgefühl und Verständnis zu stärken! Dies 
geht auch, wenn sie bereits verstorben sein 
sollten, dann könnt ihr friedvoll mit ihnen 
gemeinsam atmen.

Umarme den „Block des Schmerzes“

Bei einem Online-Retreat von Thầy Pháp Ấn 
und Sr. Song Nghiem gab es beim Abendpro-
gramm eine Meditation, bei welcher man 
sich selbst mit liebevoller Güte und Mitge-
fühl umarmen sollte, während man die ver-
schiedenen Stadien der Kindheit durchlief. 
Als ich bei der Jugend ankam, hatte ich das 
Gefühl, die gab es nicht. Dennoch hatte ich als 
Jugendliche gelebt, und ich musste einfach 
nur heulen und konnte gar nicht mehr aufhö-
ren. „Stell dich nicht so an“, sagte dann eine 
innere Stimme. Aber als ich die Gefühle zu-
lassen und mich darauf einlassen konnte und 
dachte, ich darf mich jetzt einfach umarmen, 
da fühlte es sich gut an und ich denke, das 
war der Beginn einer Heilung. Das Ganze 
geht nicht in einem Mal und man muss im-
mer wieder zu seinem inneren Kind zurück-
kehren, wenn man die Praxis erst einmal 
kennt. Aber es hat wirklich eine heilende 
Funktion, dass Leid und den inneren 
Schmerz zu halten. Wenn ihr es noch nicht 
getan habt, dann solltet ihr es ausprobieren. 
Am nächsten Tag bekam ich von einer Freun-
din einen Artikel von Thầy mit einem Foto, 
auf welchem er eine Kalligraphie in seinen 
Händen hielt: „The tears I shed yesterday have 
become rain.“ Die Tränen von gestern haben 
sich in Regen verwandelt; das war für mich 
wie eine Antwort, dass die Praxis der richti-
ge Weg ist und ich war sehr glücklich damit 
und war wieder zu Tränen gerührt. Ich bin 
das ganze Universum, das ganze Universum 
ist in mir. 

Jetzt konnte ich mit einem guten Gefühl an 
dem Kurs teilnehmen: „Das innere Kind wür-
digen – mit Achtsamkeit und Mitgefühl sich 



Retreats Inneres Kind | 95

selbst heilen“.  Ich freute mich darauf, da ich 
schon einmal Kontakt mit dem Kind aufge-
nommen hatte. 

„Du hast Deine Kindheit vergessen. Aus den 
Tiefen deiner Seele wirbt sie um dich. Sie wird 

dich so lange leiden machen, bis du sie 
erhörst.“ Hermann Hesse

Ich habe erfahren, dass es in Gefahrensitua-
tionen drei Stressreaktionen des Körpers 
gibt: Flucht, Kampf oder Erstarren/Einfrie-
ren, und dass Letzteres am Ungünstigsten ist, 
da es sich tief im Körper verankert. Wenn es 
negiert wird, wächst es. Wieder eine Heraus-
forderung mehr, dachte ich. Ich erlebte im 
Kurs sehr schöne Meditationen und ich habe 
erneut den Schmerz umarmt und eine ganze 
Weile gehalten. So tief zu sinken schaffe ich 
nur, wenn ich bei der Atmung beginne, dann 
den Körper entspanne und dann die Energie 
sinken lasse, um mich dann dem Schmerz zu 
stellen und ihn zu umarmen. Die 16 Übungen 
des bewussten Atmens, die Buddha vorge-
schlagen hat, sind im Anapanasati Sutra zu 
finden. 

Die Früchte der Praxis

Ich bin oft unsicher, ob ich richtig praktizie-
re. Ich versuche, meinen Geist für die Praxis 
offen zu stellen und alles, was kommt, will-
kommen zu heißen. Es gibt keine Wertung 
und kein Urteilen. Ich habe keine Erwar-
tungshaltung und freue mich über alles, was 
passiert. Wenn an einem Tag das Sinken in 
die Leere nicht so gelingt, dann probiere ich 
es wieder. Ich glaube, die Regelmäßigkeit 
spielt eine große Rolle. Ich probiere Achtsam-
keit in meinen ganzen Alltag zu bringen, um 
einen Anker zu haben, zu dem ich zurück-
kehren kann. Ich habe das Gefühl, dass ich 
anderen besser zuhören kann, da ich mich im 
achtsamen Zuhören übe und dies einen posi-
tiven, und heilsamen Effekt auf die Men-
schen hat. Ich habe mehr Frieden und Ruhe 
in meinem Inneren, ich werte viel weniger 
und bin nicht mehr so selbstkritisch. Ich er-
kenne meine Wut und bin ihr nicht mehr 
ganz so ausgeliefert, denn es gibt vor meiner 
Reaktion einen kleinen Moment, in dem ich 
mit Achtsamkeit die Freiheit besitze, mich 
anders zu entscheiden und mich nicht durch 
meine Emotionen steuern lasse, indem ich 
zum Beispiel den Raum verlasse und erst ein-
mal durchatme, damit ich nichts sage, was an-

dere verletzen könnte oder was ich später be-
reue. Und ich versuche der Wut zuzulächeln, 
damit sie kleiner wird. Ich habe einen viel 
besseren Bezug zu meinem Körper dank der 
Tiefenentspannung und des Qigong, welches 
ich mittlerweile fast täglich mit viel Freude 
praktiziere. Ich stehe erst am Anfang und 
denke, viele Prozesse brauchen Zeit und 
Übung. Aber ist der erste Kontakt erstmal 
hergestellt, dann traut man sich auch eher, 
zum verwundeten Kind zurückzukehren, 
und jede dieser Erfahrungen wird eine ande-
re sein und die Heilung wird einsetzen. Ich 
bin davon überzeugt, dass innere Transfor-
mation stattfinden kann.

Ich wünsche euch allen viel Glück und gutes 
Voranschreiten auf dem Weg der Transfor-
mation und Heilung eures inneren Kindes 
und eurer Praxis. Möget ihr friedvoll, ge-
sund, und leicht sein und die Wurzeln tiefen 

Glücks erfahren. Wir alle haben die Buddha-
Natur in uns, wir vergessen es nur allzu 
leicht. Praktiziert und weckt euren Buddha!

Ich danke meiner Familie für ihr Verständ-
nis, ihre Liebe und Unterstützung und für 
den Raum, den ich zum Praktizieren benöti-
ge, und den sie mir dazu geben.

Danke, meine lieben Lehrer, verehrter Thầy, 
verehrter Thầy Pháp Ấn, verehrte Sr. Song 
Nghiem, verehrte Sr. Bi Nghiem, verehrter 
Br. Phap Xa, verehrter Br. Phap Cu und allen 
Brüdern und Schwestern (die so viel Arbeit 
im Hintergrund leisten!!!) und der Edlen 
Sangha für die gemeinsame Praxis, die lehr-
samen Retreats und das Drehen des Dharma-
Rades!

In tiefer Dankbarkeit von einer Laienpraktizie-
renden der EIAB-Sangha
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       Die Praxis der Erdberührung 

Die Praxis der Erdberührung ist meine Lieb-
lingspraxis. Jedes Mal nach der Praxis der 
Erdberührung fühle ich, dass ich mein Herz 
anteilnehmend für alle Menschen, alle We-
sen öffne. Ich fühle mich leicht, ehrfürchtig 
und bescheiden. Wenn ich sie regelmäßig ge-
wissenhaft praktiziere – das ist mir bewusst 
–, kann ich zuerst mir selbst sehr helfen und 
danach auch anderen Menschen eine Unter-
stützung sein. 

Als ich noch keine Nonne war, habe ich je-
den Morgen vor dem Buddha-Altar die Erde 
dreimal berührt, bevor ich zur Arbeit ging. 
Mein Gelöbnis bei der Erdberührung war 
nicht jeden Tag gleich. Je nachdem, was ich 
an diesem Morgen fühlte, legte ich unter-
schiedliche Gelöbnisse ab: Manchmal 
brauchte ich Schutz und Kraft oder Sicher-
heit und Stabilität, dann bat ich die Buddhas 
und Bodhisattvas darum, mein Gelöbnis an-
zuerkennen und mich darin zu unterstüt-
zen. Oder ich wollte an diesem Tag eine be-
stimmte Tugend üben, wie beispielweise 
mein Herz öffnen, um allen Menschen mit 
Mitgefühl und Akzeptanz zu begegnen, 
oder ich wollte Geduld oder die Praxis der 
liebevollen Rede üben. 

Am Abend vor dem Schlafen gehen berührte 
ich die Erde vor den Drei Juwelen, um mich 
für den  Tag zu bedanken und besonders um 
meine Unzulänglichkeiten an diesem Tag zu 
bedauern und das Versprechen abzugeben, 
dass ich es am folgenden Tag besser machen 
würde! 

Die Praxis der Erdberührung vor der leibli-
chen Familie, um das Leiden und all die nega-
tiven Elemente in meiner Familie zu erken-
nen, zu akzeptieren und zu verwandeln, habe 
ich jedoch erst durch unseren Lehrer Thích 
Nhất Hạnh in Plum Village gelernt.

Ich erinnere mich heute noch sehr deutlich 
an jenen Tag, als ich zum ersten Mal die fünf 
Erdberührungen in New Hamlet von Plum 
Village kennenlernte. Wir wurden nach un-
serer Sprache in drei Gruppen (Englisch, 
Französisch, Vietnamesisch) eingeteilt. Alle 
drei Gruppen waren gleichzeitig in der Medi-
tationshalle. Jede Gruppe hörte den Text für 
die Erdberührung  in ihrer Sprache und auch 
als wir die Worte des Rituals in unbekannter 
Sprache mithörten, nahmen wir mit ganzem 
Herzen teil. 

Ich dachte an meinen Vater, an alle Prügel-
strafen, die ich von ihm bekam, als ich klein 
war, an meine Ängste vor ihm, an seine harte 
Erziehung. Doch plötzlich erinnerte ich mich 
auch an alles Gute, das er für uns, seine Kin-
der, getan hatte. Vorher hatte ich aufgrund 
meiner Verletztheit nichts Gutes an meinem 
Vater gesehen. Auf einmal öffnete ich mein 
Herz und sah, wie mein Vater bis ich 18 Jahre 
alt war meine Kleidung mit der Hand wusch 
(damals hatte wir keine Waschmaschine zu 
Hause), damit ich Zeit hatte, mich nach der 
Schule auszuruhen. 

Ich hatte vergessen, dass mein Vater mehre-
re Jahre lang einen zweiten Job am Abend an-

nahm, damit wir Kinder – alle – privilegier-
te Schulen besuchen durften, wie das Centre 
Culturelle de Française, das Goethe-Institut, 
die English School, und wie er dadurch seine 
Gesundheit ruinierte. 

Mit 60 Jahren starb er an Herz- und Nieren-
versagen sowie an einem Schlaganfall. Ich 
hatte vergessen, wie mein Vater tapfer ge-
kämpft hatte, damit die Schüler seiner Schu-
le gute Disziplin und Moral lernten (mein Va-
ter war Direktor des größten Gymnasiums in 
Vietnam). Er scheute keine Gefahr und 
sprang immer dazwischen, um körperlichen 
Streit unter seinen Schülern zu beenden. 

Ich erkannte auf einmal, wie mein Vater sich 
um eine Lebensweise bemüht hatte, die auf 
Verantwortlichkeit, moralischer Ordnung, 
Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft grün-
det. Aufgrund seiner eigenen strengen Erzie-
hung fand er nicht immer den richtigen Aus-
druck für seine Liebe für uns, seine Kinder.  
Wir Kinder sahen in ihm nur den strengen, 
bösen Vater und verneinten alle seine guten 
Eigenschaften. Mitten in der Erdberührung-
Praxis weinte ich wie noch nie. 

Ich versöhnte mich mit meinem Vater und 
sagte ihm in Stille: „Vater, ich liebe dich, 

ich schätze dich sehr, bitte verzeihe mir!“

Und es ist immer noch so – auch nach 17 Jah-
ren als Nonne: Jedes Mal, wenn ich mich vor 
dem Buddha-Altar zur Erde verbeuge, fühle 
ich dieses Gefühl des Glücks, der Dankbar-

Retreat 
Erdberührungen



Retreat Erdberührungen | 97

keit, des Respekts, der Wertschätzung und 
besonders der Bescheidenheit in mir. Es gibt 
für mich keine bessere Praxis, um die Erfah-
rung des Nicht-Selbst vertiefen zu können.

Ich berühre die Erde und fühle mich  
mit allen Vorfahren und Nachkommen 

verbunden.

Jetzt, in dieser schwierigen Zeit, ist es beson-
ders wichtig, dass wir oft und intensiv Erdbe-
rührungen praktizieren. 

In Vietnam und China war es beispielweise in 
der Vergangenheit üblich, dass die politi-
schen sowie spirituellen Verantwortlichen 
und das ganze Volk die Berührung der Erde 
praktizieren, wenn das Land und seine Men-
schen von schwierigen Situationen wie Über-
schwemmungen, Fluten, Seuchen oder Pan-
demien betroffen waren. Dadurch wurde ein 
Neubeginn für Geist und Körper möglich. 

Auch in persönlichen schwierigen Situatio-
nen ist es so hilfreich, die Erde zu berühren: 
Ich erinnere mich lebhaft an die Aufforde-
rung von Thầy, als wir aus Plum Village nach 
Waldbröl kamen, um das EIAB zu gründen: 
An einem neuen, fremden Ort fühlen wir in 

uns immer Ängste, Sorgen, Unwissen und 
Unruhe. Wir fühlen uns fremd in der neuen 
Umgebung, und so empfahl er uns einge-
hend, häufig die Erde zu berühren. Genauso 
bat uns beim Besuch einer buddhistischen 
Pagode am Bodensee der Abt, dort die Erde 
vor den Landvorfahren zu berühren.

In der  Plum-Village-Tradition praktizieren 
wir verschiedene Formen der Erdberührun-
gen. Die Praxis der Erdberührung vor den 
spirituellen und Landvorfahren, kennen wir 
jedoch in allen buddhistischen Traditionen. 

Bei der Erdberührung wollen wir zuerst alle 
unsere unheilsamen Energien wieÄngste, 
Sorgen, Unruhe, Ärger, Schwierigkeiten, un-
ser schlechtes Karma, unser negatives 
Schicksal etc. an die Erde abgeben und alles 
loslassen, was für uns schwer zu ertragen ist. 
Wir geben nicht nur das Karma dieses Le-
bens ab, sondern auch das Karma aus frühe-
ren Lebenszeiten. 

Wir berühren die Erde, um alles Negative 
loszulassen, und wir stehen mit neuer, 

erfrischter Energie auf.

Wir verbinden uns mit der Mutter Erde:

Wir alle stammen von der Erde ab. Von 
Anbeginn der Evolution. Seit dem wir 

Einzeller waren. 

Wenn wir sterben, kehren wir zur Erde zu-
rück. Mutter Erde hat uns geboren. Wenn 
wir diesen Körper verlassen, kehren wir wie-
der – als Asche, als Mineralien, als Staub, als 
Erde –  zu ihr zurück. Deshalb gehen wir mit 
jeder Erdberührung auch zurück zu unserer 
Mutter. Wir verbinden uns mit der Energie 
der Mutter und empfangen Trost und Schutz. 
Wie ein heimatloses, herumirrendes Kind, 
das bei seiner Mutter Sicherheit, Geborgen-
heit und Stabilität findet. 

Magst du gleich die Erde berühren und 
dich mit Mutter Erde, allen Vorfahren und 

Nachkommen verbunden fühlen?

Nach der traditionellen Buddhistischen Leh-
re haben wir die vier Erdberührungen (vier 
Ehrerbietungen):

vor unseren Eltern,  
vor unseren spirituellen Vorfahren,  

vor den Freund*innen und  
vor allen Wesen.
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Hier findest du die Worte zum Üben:

1. Aus Dankbarkeit gegenüber unseren El-
tern, die uns das Leben geschenkt haben, ver-
beugen wir uns tief vor den Drei Juwelen.

[Glocke] Wir berühren die Erde

2. Aus Dankbarkeit gegenüber unseren 
Lehrer*innen, die uns lehren zu lieben, zu 
verstehen und im gegenwärtigen Moment zu 
leben, verbeugen wir uns tief vor den Drei 
 Juwelen.

[Glocke] Wir berühren die Erde

3. Aus Dankbarkeit gegenüber unseren 
Freund*innen, die uns auf dem Pfad führen 
und uns in schwierigen Momenten unter-
stützen, verbeugen wir uns tief vor den Drei 
Juwelen in den zehn Richtungen.

[Glocke] Wir berühren die Erde

4. Aus Dankbarkeit gegenüber allen Wesen 
in der Tier-, Pflanzen- und Mineralienwelt, 
die unser Leben unterstützen und unsere 
Welt schön machen, verbeugen wir uns tief 
vor den Drei Juwelen.

[Glocke 2x] Wir berühren die Erde

Thầy hat unserer Sangha empfohlen, die Pra-
xis der vier Erdberührungen  zu erneuern  
und dieser wohlwollenden Praxis die fünfte 
Erdberührung hinzuzufügen: 

In der fünften Erdberührung widmen wir 
unseren Respekt, unsere Dankbarkeit und 
Wertschätzung unseren Schüler*innen, In-
tersein-Ordens-Mitgliedern und unseren 
Laien-Praktizierenden (Buddhisten oder 
Nicht-Buddhisten). 

Thầy erfuhr so viel Erfüllung und Glück 
durch all‘ seine Schüler*innen, die die Acht-
samkeitsübungen  praktizieren (Buddhisten 
oder Nicht-Buddhisten, auch wenn wir noch 
kein Buddha sind. 

Dies drückte Thầy in folgenden Worten aus:

„Egal wo bist du und was du auf der Welt tust 
(...), wenn du es schaffst, das Leiden für dich 
und andere zu transformieren, wenn du dich 
hingebungsvoll – nach deinen Möglichkeiten 
und deiner Aufgabe – dem Dienst an der 
Sangha oder deiner Gemeinschaft widmest, 
hast du meine Verbeugung verdient! Jede/r 
von euch verdient meine Verbeugung!

Ich bin sehr dankbar, dass ihr meine 
Schüler*innen seid, dass ihr mir helft, den 
Dharma zu verbreiten. Ihr folgt den gleichen 
Idealen wie ich und seid daher meine spiritu-
ellen Nachfolger*innen. Mir ist klar, dass 
mein Wirken in der Zukunft auf unterschied-
liche mannigfaltige Weise durch euch fortge-
setzt wird, wo immer ihr auch seid.“

Wenn wir nicht als Mönche oder Nonnen le-
ben, können wir die fünfte Erdberührung für 
unsere Kinder und Enkelkinder anwenden:

„Meine lieben Kinder, vielen Dank, dass ihr 
mich als euren Vater/eure Mutter ausgesucht 
habt. Ihr bereichert mein Leben. Durch euch 
erfahre ich die Liebe eines Vaters/einer Mut-
ter für die Kinder. Dank euch habe ich sehr 
viel gelernt und bin gewachsen. Dank euch 
werden ich und die ganze Ahnenreihe weiter 
in die Zukunft gehen können. 

Nach der Empfehlung von Thầy möchte ich 
diese fünfte Erdberührung noch in meine 
Praxis einbringen:

5. Aus Dankbarkeit gegenüber all‘ unseren 
Schülern/Schülerinnen, Kindern, Enkelkin-
dern, allen Praktizierenden, die den Weg der 
Transformation und Heilung gehen, um ihr 
eigenes Leid und das Leid in der Welt zu lin-
dern, verbeugen wir uns tief vor den Drei Ju-
welen.

[Glocke 2x]  Wir berühren die Erde

Wie möchtest du die Erdberührungen in 
dein Leben integrieren?

Dürfen sie dich in deiner persönlichen Si-
tuation unterstützen?

Möchtest du neue, frische Energie in die kol-
lektive Situation bringen? Verbinde dich mit 
Mutter Erde und spüre deine Vorfahren und 
Nachkommen. Ich wünsche dir viel Freude 
beim Praktizieren.

Sr. Song Nghiem
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       Die Praxis der Erdberührungen

Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die 
ziemlich glücklich erschien. Ich habe sehr 
viele Geschwister und unsere Eltern lebten 
in großer Harmonie miteinander. 

Als ich klein war, durfte ich sehr oft in den 
buddhistischen Tempel gehen. Dort durfte 
ich die Räucherstäbchen anzünden und mich 
vor dem Buddha-Altar niederwerfen. Meine 
Eltern haben uns Kinder so erzogen, dass wir 
jeden Tag auch zu Hause das Gleiche machen 
durften: die Räucherstäbchen anzünden und 
die Erde vor dem Buddha-Altar in unserem 
Haus berühren. Als ich klein war, habe ich 

nur gemacht bzw. nachgemacht, was die El-
tern mir sagten. Aber bereits in der Pubertät 
wurde mir bewusst, dass ich mehr Zeit für 
die Schule, dann später für das Studium und 
für das Geldverdienen aufwendete, als in den 
buddhistischen Tempel zu gehen. Selbst 
wenn ich dann doch in den Tempel ging und 
meine Eltern mir sagten, ich sollte die Hände 
zusammenfalten und mich vor der Buddhas-
Statue verbeugen, zögerte ich und hatte kei-
ne angenehmen Gefühle. Es fühlte sich für 
mich an, als bettelte ich um etwas, und ich 
mochte dieses vermeintliche Betteln nicht 
gern tun. 

Später habe ich zum Glück meinen Lehrer 
Thích Nhất Hạnh getroffen und er erklärte 
uns die Praxis der Erdberührung (die neue 
Bezeichnung, die Thầy für die Niederwer-
fung gewählt hat). Jetzt habe ich verstanden, 
worum es geht. Ich habe mich in die Praxis 
der Erdberührungen vertieft und je mehr ich 
lerne, je mehr ich praktiziere, umso mehr 
wertschätze ich diese Praxis.  Für mich sind 
die Erdberührungen eine Zeremonie, die in 
keiner spirituellen Tradition fehlen dürfen. 
In welcher äußerlichen Form wir die Erdbe-
rührung auch ausüben, sie hat immer eine 
tiefe Bedeutung und einen wertvollen Inhalt. 

Lay phat xong long minh chan chua tinh thuong, lay xong minh thay khoe.  
Lay xuong minh thay tat ca noi kho niem dau cua minh tan bien het.  

 
Nghe xong minh thay minh ung dung duoc gi thi minh ung dung. 
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schen, die gemeinsam mit mir an dieser be-
sonderen Reise teilnahmen.

Die erste Zeit als Nonne habe ich viel Heim-
weh nach meiner leiblichen Familie gehabt. 
Aber nach tiefem Schauen fühle ich eine tie-
fe Verbundenheit mit meiner neuen spiritu-
ellen Familie. Auch wenn wir nicht aus der 
gleichen leiblichen Familie stammen, teilen 
wir unsere Ideale, unsere gemeinsame Pra-
xis. Ich erkenne, dass ich eine sehr große spi-
rituelle Familie habe. Ich bin so reich, ich bin 
so glücklich. 

Indem ich die Erde berühre, fühle ich mich 
mit allen meinen Vorfahren und Nachkom-
men, mit meiner leiblichen und spirituellen 
Familie verbunden. Ich fühle Respekt und 
Liebe. Ich kann mich mit den Menschen ver-
söhnen, bei denen es mir früher unmöglich 
erschien, ihnen zu verzeihen. Es ist wirklich 
wahr, dass wir durch die Erdberührungen 
unseren Körper und Geist auf einen Neube-
ginn ausrichten können. Wenn mir in mei-
nem Alltag jemand durch sein Sprechen oder 
Verhalten Schwierigkeiten bereitet, vermei-
de ich den Kontakt zu dieser Person und es 
fällt mir schwer sie anzuschauen. Aber ich 
erlaube mir nicht, dass mein Groll mich über-
schwemmt und mich leiden lässt. Meine Pra-
xis ist es jedes Mal, wenn ich die Meditations-
halle betrete, mich zum Buddha-Altar zu 
wenden und mich zu verbeugen. Das bedeu-
tet: Ich richte mich auf das reine und heilsa-
me Leben des Buddhas aus. Jeden Tag bewäs-
sere ich die Samen der Liebe und Mitgefühl 
in mir, so dass meine Buddha Natur in mir ge-
stärkt wird.

Sr. Chieu Nghiem 

und des Zorns gegen die Menschen mehr ha-
ben, die meiner Familie Leid zufügten.

Früher sah ich, dass ein Teil meiner Ver-
wandten meinen Eltern große Schmerzen zu-
fügte. Wenn sie Hilfe von meinen Eltern be-
nötigten, schmeichelten sie ihnen, damit sie 
die Unterstützung bekamen. Nachdem je-
doch meine Eltern ihnen geholfen hatten, 
drehten sie alles um und verletzten meine El-
tern tief. Als ich jung war, fand ich dies nicht 
richtig, und ich sagte meiner Mutter, dass 
wir nicht erlauben sollten, dass diese Leute 
zu uns kämen. Oft hatte ich den Gedanken: 
„Meine Verwandte sind so schlecht, ich kann 
sie nicht akzeptieren, ich will nichts mehr 
mit unseren Verwandten zu tun haben, kann 
ich nicht irgendwie meinen Familiennamen 
ändern?“ Sehr oft hatte ich solche unweisen 
Gedanken!

Seit ich die Erdberührungen dank der Ein-
führung unseres Lehrers übe, erkenne ich, 
dass ich doch Glück mit meinem Vorfahren 
und meinen Verwandten habe. Auch wenn 
meine Vorfahren, meine Verwandten negati-
ve Eigenschaften haben, sie haben daneben 
auch gute Qualitäten. Dank ihnen hatte ich 
die Möglichkeit, dem Dharma zu begegnen 
und zu lernen. Ich sehe auch, dass ich nicht 
allein bin, sondern sehr viele Verbindungen 
zu anderen Menschen habe. Ich bin nicht nur 
in Verbindung mit meiner leiblichen Familie, 
sondern auch mit der spirituellen Familie. 
Wenn ich Menschen sehe, die zum EIAB kom-
men, um das Dharma zu lernen und zu prak-
tizieren, fühle ich auf eine gewisse Weise 
eine tiefe Verbundenheit mit ihnen. Als ich 
in Indien auf der Pilgerreise war, war ich 
ebenfalls tief sehr berührt von den Men-

In der Zeit des historischen Buddhas mach-
ten die Nonnen und Mönche jedes Mal, wenn 
sie den Buddha begrüßten oder sich an den 
Buddha wandten oder bevor sie die Lehre 
von ihm erhielten, immer zuerst drei  Nieder-
werfungen vor ihm. 

Das sind die drei Niederwerfungen, welche 
die Schüler und Schülerinnen des Buddhas 
auch weiter übten, nachdem dieser das Nir-
vana betreten hatte. Dadurch konnten sie das 
Gefühl vertiefen, dass der Buddha immer 
noch mit ihnen ist. 

Diese drei Niederwerfungen nennt man die 
Niederwerfungen vor den Drei Juwelen. Sie 
werden bis in die heutige Zeit an uns weiter-
gegeben. Und wenn wir sie praktizieren, wer-
den wir die tiefe Bedeutung der Erdberüh-
rungen noch mehr empfinden. Bei der ersten 
Niederwerfung fühlen wir den tiefen Res-
pekt vor dem Buddha, vor allen früheren spi-
rituellen Lehrerinnen und Lehrern in uns. 
Bei der zweiten Erdberührung verbeugen 
wir uns vor dem Dharma. Wir drücken unse-
ren Respekt und unsere Wertschätzung der 
Lehre des Buddhas aus. Bei der dritten Erdbe-
rührung verbeugen wir uns vor der Sangha, 
vor der Gemeinschaft, die in Achtsamkeit 
lebt, die ein erwachtes Leben führt, die in 
Harmonie mit den anderen lebt und nach der 
Lehre des Buddhas praktiziert. 

Die Praxis der Erdberührungen ruht jetzt 
sehr tief in mir. Ich bin so tief berührt und 
habe auch geweint, als ich sie zum ersten 
Mal geübt habe. Ich habe geweint, weil tief 
in meinem Herzen Mitgefühl und Liebe auf-
stiegen. 

In der fünften Erdberührung heißt es:   
„Mit Verständnis und Mitgefühl berühre 
ich die Erde, um mich mit all denen zu ver-
söhnen, die mir und meinen Lieben Leid 
zugefügt haben … Ich öffne mein Herz und 
weiß, dass diese Menschen selbst viel Leid 
erfahren haben, dass sie kein Glück hatten 
und vielleicht niemals wirklich geliebt und 
umsorgt worden sind. Vielleicht wurden 
sie ungerecht behandelt und missbraucht 
oder ähnliches, sodass ihre Herzen voller 
Schmerz, Wut und Hass sind.“

Als ich diese fünfte Erdberührung prakti-
zierte, fühle ich den Wunsch nach Versöh-
nung. Ich möchte keine Gefühle des Hasses 
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       Ich berühre die Erde

Vor einigen Jahren saß ich im Speisesaal des 
Domicilium in Weyarn, es war mein erstes 
Retreat mit den Freunden aus dem EIAB und 
der Münchner Sangha. 

Ich hatte den Blick auf eine Wand gerichtet, 
an der ein wunderschönes japanisches Tu-
schebild hängt. Darauf abgebildet sind flie-
gende Kraniche. Ich wusste im gleichen Au-
genblick, dass ich diese Art der Malerei 
lernen möchte, nein, viel mehr sie studieren, 
mich ihr hingeben möchte. Diese Technik 
heißt sumi-e (Schwarze-Tusche-Weg) und 
wurde zu meiner größten Freude und mei-
ner fundamentalen Meditationspraxis.  
Sumi-e ist ein Zen-Weg und wird in Verbin-
dung mit Sitzmeditation praktiziert. Diese 
Malerei beschreibt Momente, Ausschnitte 
und fängt das wahre Wesen des gemalten Ge-
genstands ein. Man geht eine tiefe Verbin-
dung mit dem Objekt ein, das meistens Land-
schaft, Pflanze oder Tier ist. 

Als mich dann letztes Jahr Schwester Song 
Nghiem fragte, ob ich den Titel für die Neu-
auflage von „Ich berühre die Erde“ gestalten 
kann, war die Freude groß. Wir haben be-
schlossen, den Titel in Farbe zu malen, damit 
das Buch sehr freudvoll in seiner Gestalt sein 
wird. Also in farbiger, japanischer Tusche, 
Wasserfarben und Aquarellfarben. Für mich 
war klar, dass dieser Prozess ebenfalls Medi-
tation und Achtsamkeitspraxis werden wird.

Die in diesem Buch beschriebenen Erdberüh-
rungen von Thầy sind für mich seit vielen 
Jahren ein sehr wichtiger Bestandteil meiner 
Praxis und ich bin voller Dankbarkeit, dass 
Thầy uns seine unerschütterliche Liebe zu 
unserem Planeten dadurch lehrt. 

Diese wunderschöne Erde, die Schöpfung, 
der göttliche Urgrund, das Unsagbare, das 
Numinose … Jeden einzelnen Tag meines Le-
bens darf ich staunen und meine Lebenskraft 
und Freude daraus generieren. 

Was für ein Geschenk und  
Geheimnis zugleich.

Und wenn ich mich auf die Erde lege und sie 
berühre, ausatme, mein Rücken sich streckt, 
mein Kopf den Boden berührt, dann erfahre 
ich Einheit mit all dem. Ich bin die Erde, ein 
kleiner verkörperter Teil der Schöpfung.

Unsere Erde ist immer da, so wie unser Atem. 
Trotz all dem, was wir Menschen unserem 
Planeten antun, ist er für uns Trost, Freude 
und Quelle des Lebens. 

Für mich persönlich bedeutet die 
Berührung der Erde Stille und Frieden.

So war es ein wirklich erfüllender Prozess 
die Bilder für den Titel des Buches zu entwer-
fen und zu malen, denn jeder Aspekt darauf, 
jede Pflanze, jeder Berg und jeder Mensch da-
rauf ist für mich spürbar. Auf dem Titel be-
finden sich fast ausschließlich Menschen, die 
ich kenne. Die ganze Sangha hat mitgeholfen 
Fotos als Vorlagen zu machen, Bälle wurden 
in den Himmel gehoben, damit ich diese Sze-
nen in einen blauen Planeten transformieren 
konnte, Freunde standen auf Berggipfeln 
und haben Erdberührungen gemacht und 
mir Bilder davon geschickt, ich habe Bilder 
aus dem EIAB und Plum Village studiert, um 

unserer Praxis gerecht zu werden, ein 
Sangha-Freund hat das Layout gestaltet, und 
vieles mehr. 

Was für eine Freude für uns alle, als wir 
das Buch das erste Mal in Händen hielten!

Ich wünsche mir, dass wir Menschen nie ver-
lernen, oder möglicherweise auch wieder er-
lernen, die Erde zu berühren. Ob das nun in 
Meditation, auf geistigem Weg, beim Wan-
dern, beim bewussten Essen und Konsumie-
ren, beim Streicheln eines Tieres, beim 
(Nicht-) Pflücken einer Blume, oder beim Be-
trachten eines unserer Mitmenschen ist und 
wir dabei Einheit verspüren: Es ist die Quelle 
unserer Freude, unseres Mitgefühls, unserer 
Liebe und unseres Engagements für den 
Fortbestand unseres Planeten.

„Ich habe heute ein paar Blumen nicht ge-
pflückt, um Dir ihr Leben zu schenken.“

Christian Morgenstern

Sabine Nimz,  

Sangha Phù Đổng Thiên Vương/Hall in Tirol
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       Online – nah sein
Liebe Thầy, liebe Brüder und Schwestern,  
liebe Sangha! 

Ich freue mich sehr, euch etwas über unser 
Online Retreat zu erzählen, das von Thầy 
Pháp Ấn und Sister Song Nghiem vom 22. – 
25. April letzten Jahres geleitet wurde.

Zunächst hatten wir zusammen mit meinem 
Sangha-Freund Pino versucht, ein Retreat 
mit unseren geliebten Lehrern in Italien zu 
organisieren, wie wir es bereits in den letz-
ten Jahren getan haben. Aufgrund der Pande-
mie dachten wir jedoch, dass es dieses Mal si-
cherer sein könnte, online zu sein. Deshalb 
haben wir unsere Freunde Stefano und Leti-
zia vom Avalokita-Praxiszentrum um Hilfe 
bei dieser neuen Erfahrung gebeten. Stefano, 
Letizia und Pino haben das Retreat gemein-
sam mit den Brüdern und Schwestern im 
EIAB wunderbar organisiert und geleitet. 
Ich bin allen sehr dankbar!

Diesmal konnte ich nicht im Organisati-
onsteam dabei sein. Ich habe nur geholfen, 
unsere lokalen Sanghas über das Retreat zu 
informieren. Und ich kann euch sagen, dass 
die erste Reaktion auf die Nachricht nicht 
sehr ermutigend war. Einige Leute sagten 
uns: „Sorry, ich werde nicht zu euch kom-
men“, weil sie es immer noch schwierig fin-
den, an Online-Events teilzunehmen oder 
Stunden vor einem Computer zu bleiben. 
Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir 
daher nicht mit einer großen Beteiligung ge-
rechnet. Doch dank der Praxis der Achtsam-

keit, die in uns wächst, und auch dank der 
sehr guten Werbung, die von unseren Avalo-
kita-Freunden gemacht wurde, haben sich 
schließlich viele Italiener für das Retreat an-
gemeldet. Die meisten von ihnen waren alte 
Freunde, die lokale italienische Sanghas be-
suchten, aber auch neue Freunde beschlos-
sen, der Gruppe beizutreten. Und viele ande-
re deutsche Freunde waren auch dabei.

Schließlich war das Online-Retreat ein tolles 
Erlebnis! Während des Retreats fühlte ich 
persönlich eine sehr starke Verbindung zu 
unseren Lehrern und zu allen Teilnehmern, 
obwohl wir weit voneinander entfernt wa-
ren. Darüber hinaus konnte ich während der 
Praktiken und der Lehren starke Emotionen 
und ein klares Verständnis fühlen. Und viele 
Freunde erzählten mir, dass sie die gleiche 
Erfahrung gemacht hätten. 

Auch die Online-Sharings in kleinen Grup-
pen waren tief und inspirierend: Virtuell zu-
sammenzusein hinderte uns nicht, unsere 
Herzen zu öffnen. Das war auch überra-
schend: Alle erkannten, dass das Sharing ein 
sehr wichtiger Teil unserer Praxis ist, unab-
hängig davon, wo du bist.

Abschließend möchte ich sagen, dass wir zu-
sammen mit meinen Sangha-Freunden Pino, 
Adriana, Tonio, Angela, Amelia, Ilaria, Mas-
similiano und vielen anderen wissen, dass 
unsere lokalen Sanghas, die regelmäßig zu-
sammen praktizieren, immer mehr wachsen. 
Bei diesem Online-Retreat war ein wichtiger 

Lernschritt für mich – und ich denke, für vie-
le andere Menschen – dass man überall und 
jederzeit üben kann, wenn man ein- und aus-
atmen kann. Wie unser Lehrer Thích Nhất 
Hạnh sagt: „Atmung und Achtsamkeit sind 
immer verfügbar.“

Wir alle sind unseren Lehrern Thầy Pháp Ấn 
und Schwester Song Nghiem sehr dankbar, 
dass sie uns freudig und unermüdlich den 
Weg zeigen.

Mit viel Liebe und tiefer Dankbarkeit und  
einem Lächeln für Sie

Carla

Retreat 
Italienische 
Sangha
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Ich fühle in Thầy Pháp Ấn dieselbe Substanz 
wie in Thích Nhất Hạnh: sein Feingefühl, sei-
ne Großzügigkeit und seine Meisterschaft in 
der Vertiefung und Verbreitung des Dhar-
mas. Sie haben einen weiteren sehr wichtiger 
Aspekt gemeinsam: Sie haben an ihrer Seite 
eine weibliche Person, die sie vervollstän-
digt. Schwester Chan Kong im Fall von Thầy 
und Schwester Song Nghiem in der Nähe von 
Pháp Ấn. Zwei Personen geehrt, anerkannt 
und geschätzt in ihrer lebendigen, vitalen, 
notwendigen, fürsorglichen, intelligenten 
und frischen Rolle. Ich denke, dass Thầy Pháp 
Ấns Lehre möglichst weit in der Sangha ver-
teilt werden sollte und seine Lehren mit 
Überzeugung und Entschlossenheit geför-

dert werden sollten, solange er auf der Erde 
lebt und lehren kann. Der Buddhismus lehrt 
uns, die Vergänglichkeit zu ehren. Ich glaube 
daher, dass es im Hier und Jetzt so schnell wie 
möglich eine Sache zu tun gibt: seine Lehren 
zu veröffentlichen, beginnend mit dem Ret-
reat „Wie man die schwierigen Zeiten des Le-
bens durchläuft“, an dem wir im April letzten 
Jahres teilgenommen haben. Ich stelle mir 
die Texte vor, begleitet von seinen Diagram-
men (die er an der Tafel macht) und Fotogra-
fien der Qi-Gong-Sequenzen, die von ihm und 
der Schwester angeleitet wurden.

In ihrer Lehre wird deutlich, dass die Bedeu-
tung, die dem Körper gegeben wird, das glei-

       Frische Lehre
che Gewicht wie Geist und Herz zugemessen 
wird. Die Übungen, in Achtsamkeit durchge-
führt, heilen den Körper, stärken ihn, verset-
zen uns in die Lage, Energieblockaden zu 
überwinden, Hindernisse zu überwinden, 
uns in der Erde zu verwurzeln und zur Be-
gegnung mit dem Himmel und dem ganzen 
Universum voranzuschreiten.

Danke, vielen Dank an unsere Lehrer und an 
diejenigen, die sich engagieren, damit diese 
Lehren uns erreichen können.  

Clara Mantica, Sangha Mailand/Mai 2021

Wir organisierten das erste Retreat mit Thầy 
Pháp Ấn und Schwester Song Nghiem im 
Frühjahr 2017. Ich erinnere mich noch mit 
Freude an die schöne Landschaft unserer 
schönen süditalienischen Region, Apulien, 
voll von alten Olivenbäumen und kleinen, ko-
nisch geformten ländlichen Gebäuden, unse-
ren weißen „trulli“. Seit diesem Jahr hatten 
wir zwei weitere Retreats in Apulien mit un-
seren lieben EIAB-Lehrern in den Jahren 
2018 und 2019.  

Letztes Jahr mussten wir aufgrund von Co-
vid-19 das bereits geplante Retreat absagen, 
aber in diesem Jahr waren Thầy Pháp Ấn und 
Sister Song Nghiem wieder bei uns, weckten 
unseren Körper am Morgen mit ihrem ener-
getischen Qigong auf und führten uns auf 
dem Weg des Kultivierens, auf dem Weg der 
Freude, dem positiven Weg der Selbstver-
wirklichung, der dem Leben Buddhas nach-
empfunden ist. All dies war offensichtlich 
online, aber die gute Nachricht ist, dass das 
Retreat außergewöhnlich intensiv und mit-
einbeziehend wirkte, und sogar Menschen, 
die am Anfang ein wenig skeptisch waren, 
wie effektiv ein Online-Retreat sein könnte, 

schickten uns nach dem Ende des Retreats 
Nachrichten voller Dankbarkeit und Zufrie-
denheit.

Die Organisation des Retreats war ein rei-
bungsloser Prozess, meine liebe Freundin 
Carla verwaltete die meisten Kontakte mit 
dem EIAB, während ich Stefano vom italieni-
schen Praxiszentrum Avalokita bei der Lö-
sung aller praktischen Fragen im Zusam-
menhang mit dem Retreat-Programm, 
Organisation und Kommunikation unter-
stützte. Stefano hat eine lange und solide Er-
fahrung in der Verwaltung von Online-
Events und Retreats, so war es sehr einfach, 
die technischen Fragen zu arrangieren und 
alle funktionierten bestens während der 
Kurstage. Dank Margherita, Miriam und mir 
konnten wir für alle Praktiken italienische 
Übersetzungen anbieten und ich bin froh, 
dass unsere Arbeit von allen geschätzt wurde!

Dieses Retreat war etwas Besonderes für 
mich. Ich habe immer eine tiefe Verbindung 
zu den Lehren von Thầy Pháp Ấn gespürt 
und dieses Mal, trotz der physischen Distanz, 
war dieses Gefühl sogar tiefer. Was ich fühle, 

       Den Pfad der Freude überqueren 
ist, dass er aus seiner inneren spirituellen 
Erfahrung spricht, nicht von einer intellek-
tuellen Ebene aus; in seinen Worten fühle ich 
nicht nur seinen Geist, sondern auch seinen 
Körper und sein Herz, und das bewegt mich 
sehr.

Ich denke, dass wir alle viel lernen, wenn wir 
in einer Zeit der Pandemie leben: wie wir der 
Angst und den konkreten Schwierigkeiten 
des Lebens begegnen, wie wir das soziale und 
familiäre Leben neu organisieren, wie wir 
unsere Sangha und unsere Praxis pflegen 
können, wie wir unsere Lieben unterstützen 
können. Dieses intensive Retreat stärkte mei-
nen Glauben an den Weg des Buddha als eine 
Möglichkeit, Freude, Verständnis und Mitge-
fühl zu kultivieren und damit das Leiden und 
die Schwierigkeiten zu überwinden.  

 
Mit viel Liebe und Dankbarkeit

Pino Creanza 
Wahre Frühlingstreue



104 |  Niederländische Sangha

Erinnerungen an das 
Vriendenhuis Nooitgedacht

Viele Aktivitäten

Es folgten in den nächsten Jahren zahlreiche 
weitere Veranstaltungen. Alle ‚verschiede-
nen‘ Gruppen in Holland waren eingeladen, 
Retreats und Achtsamkeitstage zu organisie-
ren – alle in der Tradition von Thầy. Um eini-
ge der Gruppen zu nennen: Wake Up, Inter-
sein-Orden, Treffen von Organisatoren, der 
Stiftung „Leven in Aandacht“, der Sangha für 
Familien, örtlichen Sanghas, und nicht zu-
letzt auch von zahlreichen Mönchen und 
Nonnen aus dem EIAB und aus Plum Village 
in Frankreich. Die Nonnen und Mönche reis-
ten an, um Retreats zu leiten oder um im Vri-
endenhuis zu wohnen, während sie überall in 
Holland Retreats anleiteten, und auch für ei-
nige Lazy Days, an denen sie die Möglichkeit 
hatten, die niederländischen Tulpen zu se-
hen und zu bewundern. Alle diese Aktivitä-
ten erschufen die Plum-Village-Energie, eine 
Ansammlung von Energie, in der die Grup-
pen von einander profitierten.

 
 

Einfache Zugänglichkeit

Marjolijn van Leeuwen und Paula van Pijpen 
waren die treibenden Kräfte hinter dem Vri-
endenhuis, begleitet von Freiwilligen, die für 
den Unterhalt des Gebäudes und des Gartens 
sorgten und die Wochenenden und die Acht-
samkeitstage unterstützten. Paula und Mar-
jolijn schätzten insbesondere einen niedrig-
schwelligen Zugang: günstige Preise, 
Spenden und die Erinnerung, dass Du das 
Haus als Freund und nicht als Gast betrittst. 
Anfangs mussten sich die Menschen an diese 
Prinzipien gewöhnen. Eine Freundin sagte 
zu Beginn: „Marjolijn und Paula sind nicht da 
für uns, sie kommen nicht herüber, um uns 
zu helfen.“ Später entwickelte sie für diese 
Herangehensweise große Dankbarkeit. Sie 
fand heraus, dass sie die Freiheit hatte, die 
Dinge so zu tun, wie ihr es gefiel und ihre ei-
gene Vervollständigung zu finden. Sie war 
als Freundin, nicht als Gast eingeladen. Die-
ser Zugang war sehr erfolgreich!

 
 

Loslassen und Fortsetzung

Da die Bedingungen nicht länger hinrei-
chend sind, muss das Vriedenhuis seine Tü-
ren schließen. Ist das wirklich wahr? Ja, das 
physische Haus hat geschlossen und ist ver-
kauft. Die Sangha jedoch wirkt weiter. 
Traumsitzungen mit verschiedenen Grup-
pen haben stattgefunden. Was wünschen wir 
uns als Sangha? Neue Praktizierende haben 
eine Gruppe gebildet, um einen neuen Platz 
zu verwirklichen. Die Gruppe nennt sich der 
„Bienenstock“ und besteht aus Vertretern 
des Intersein-Ordens, der Stiftung „Leven in 
Aandacht“ und aus Wake-Up-Vertretern. 
Wir nehmen alle die guten Dinge mit, die im 
Vriendenhuis stattgefunden haben und ge-
hen auf einem neuen Pfad in ein neues Zent-
rum.

Teil-Übersetzung eines von Maria Ruiters 
geschriebenen Artikels für die „Klankschaal“ 
(Mindfulness Bell) der Stiftung „Leven in 
Aandacht“, Frühling 2021.

Vor elf Jahren startete das Vriendenhuis Nootgedacht, ein kleines Zentrum in der Plum-Village-Tradition. Das 
erste große Ereignis, das dort mit vielen Besuchern in einem großen Partyzelt stattfand, war ein Wochenende, 

an dem Schwester Jina und eine Gruppe von Nonnen an einem Tag das Haus offiziell eröffneten und am 
nächsten Tag die vierzehn Achtsamkeitsübungen übertrugen – eine wundervolle Party!
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Die achtsame Küchensuche 

Der Himmel, mein Geist

Draußen bläst der Wind riesige Bären und gi-
gantische griechische Götter über den Him-
mel. Sie ziehen an meinem Dachfenster vor-
bei. Ich liebe es, mit diesen Kumuluswolken 
zu spielen; sie spiegeln den inneren Zustand 
von Körper und Geist wider. Es gibt Zeiten, in 
denen jagen sich alle diese Figuren am Him-
mel als befänden sie sich im Krieg. An ande-
ren Tagen sehe ich nur Tiere, die voller Freu-
de miteinander Verstecken spielen.

Heute während des Frühstücks schauen die 
Wolken schmutzig und unfreundlich aus. Ich 
überfliege noch einmal das Angebot, das ges-
tern ein Küchenstudio für mich erstellt hat: 
„Auf keinen Fall werde ich dieses so genann-
te Angebot annehmen!“, schimpfe ich fast mit 
mir selbst und verstecke das Papier unter an-
deren Blättern.

Der Besuch im Küchenstudio

Gestern verbrachte ich den halben Nachmit-
tag in einem riesigen Gebäude voller großer 
Küchen in zahllosen Stilrichtungen. Der jun-
ge Mann mir gegenüber hatte nur seine eige-
nen Vorstellungen vom Verkauf im Kopf und 
hatte nicht vor herauszufinden, wonach ich 
suchte. Er war nicht im Geringsten an der 
Philosophie hinter meiner ziemlich unge-
wöhnlichen Lebensweise interessiert. Nach 
einigen einleitenden Standardsätzen bat er 
mich, ihm zu folgen und begann, mir Materi-
alien zu zeigen, von denen er annahm, sie 
könnten mir gefallen. Ich stellte einige Fra-
gen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die er 
nicht beantworten konnte. Nachdem ich mir 
etwas von den Beispielen ausgesucht hatte, 
gingen wir zurück an seinen Tisch. Er er-
stellte einen Plan und eine Preisliste, über-
gab sie mir und dankte für mein Interesse an 
der Firma.

Nach Hause gehen

Wie bereits gesagt dauerte dieser Vorgang 
mehr als zwei Stunden. Ich fühlte mich erlöst 
und befremdet, als ich das imposante Gebäu-
de verlies. Das Angebot war unverschämt: 
5.000 Euro für vier kleine Schränke und eine 
Spüle aus rostfreiem Stahl!

Nach 600 Metern sprang ich von meinem 
Fahrrad und begann, nach Hause zu gehen. 
Gehen, unabhängig von der Geschwindig-
keit, hilft mir immer, Körper und Geist zu be-
ruhigen, wenn ich mich achtsam mit meinen 
Füßen verbinde, die den Boden berühren.

Ich lächelte den neugeborenen Nilgänsen zu, 
die auf dem Wasser schwammen, und zählte 
sie nach, um mich zu vergewissern, dass kei-
nes der winzigen Lebewesen vom örtlichen 
Reiher gefressen worden war. Zwei kleine 
Mädchen auf Rollschuhen zauberten ein Lä-
cheln auf meine Lippen und die hellgrünen 
Blätter der Bäume am Rande des Teichs nähr-
ten ebenfalls mein Glücksgefühl.

Fortsetzung der Küchen-Frage

Nachdem ich heute Morgen meine Notizen 
über das gestrige Treffen mit der Gruppe von 
Klienten, die Tiny Houses errichtet haben, 
beendet hatte, wandten sich meine Gedanken 
wieder der Küchenfrage zu. „Was kommt als 
nächstes? Wo werde ich eine günstige, nach-
haltige Küche für das permanente Tiny 
House von 30 Quadratmetern finden?“

Zwei Monate lang hatte ich mit einem Freund 
aus Plum Village an Ideen gearbeitet. Er 
übernahm das Ausmessen und Zeichnen, 
während ich träumte, wie es aussehen sollte. 
Im Verlaufe dieses Prozesses stellte sich her-
aus, dass alte Träume über die Wiederver-
wendung eines gebrauchter Schubladen-

schrankes keine Lösung waren. Und bei der 
Suche nach der Kücheneinrichtung fand ich 
keine Kühlschrank, der im Hinblick auf den 
Energieverbrauch zu meinen Wünschen 
passte.

Überall gibt es Unterstützung

Als ich heute Morgen über diesen Prozess 
nachdachte, wusste ich auf einmal, was zu 
tun war. Ich rief eine befreundete Wegge-
fährtin an, um ihr mein Herz auszuschütten, 
und hoffte, dass dabei schöne Ideen auftauch-
ten. In zwei Minuten war ihr Ehemann Teil 
des Anrufs und wir drei planten gemeinsam 
eine nachhaltige, recycelte Küche!

Er lief nach oben, um den gebrauchten Schub-
ladenschrank auszumessen, in den ich mich 
auf den ersten Blick verliebt hatte, während 
sie im Internet nach der Spüle suchte.

Ich konnte nicht nach den Wolken schauen, 
aber ich bin mir sicher, sie bildeten zarte, 
glückliche und lächelnde Figuren. Das ist 
achtsames Konsumieren und es bringt Freu-
de, Glück und Verbundenheit, während un-
sere Mutter Erde geschützt wird – zumindest 
ein klein bisschen.

Tineke Spruytenburg

Gedanken zum achtsamen Konsum 
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Vergessen und Erinnern

Vergesslichkeit ...  
abwesend von unserem wahren Zuhause 

... das sind Tendenzen in uns allen.  

Sie wurden stärker in mir als Kind in einer 
schwer von Alkoholismus und Gewalt betrof-
fenen Familie. Wenn ich in einem Moment zu 
meiner wahren Heimat zurückkehre, und 
mein Körper und mein Geist vereint verwei-
len, entdecke ich immer wieder Gewohnhei-
ten der Spannung oder Schwäche in meinem 
Körper, der Emotionen und Gedanken in 
meinem Geist. 

In der Meditation kann ich tief in diese Ge-
wohnheiten schauen. Langsam, langsam be-
ginnen sich die Knoten des tiefen Vergessens 
vergangener schmerzhafter Erfahrungen zu 
lösen, sodass ich mich erinnern, mich um die-
ses Leiden kümmern und loslassen kann, das 
so lange in meinem KörperGeist gefangen 
war. Und so werde ich ein wenig freier, ein 
bisschen fähiger, im gegenwärtigen Moment 
friedlich zu wohnen und überwinde für eine 
Weile den Weg der Sorge und des Bedauerns.

Jedes Jahr begehen wir in den Niederlanden 
am 4. Mai, dem Tag vor dem offiziellen Ende 
der deutschen Besetzung der Niederlande 
1945, einen Gedenktag. Ursprünglich ge-
dachten und ehrten wir an diesem Tag in ei-
ner Zeremonie mit starkem militärischen 
Charakter die Angehörigen des Militärs und 
des Widerstands, die im Zweiten Weltkrieg 
getötet worden waren. 

In späteren Jahren begannen wir, auch un-
schuldige Zivilisten und diejenigen zu ehren, 
die infolge der Verfolgung durch den Holo-
caust getötet wurden oder starben, ob nieder-
ländische Staatsbürger oder Flüchtlinge, die 
aus anderen Ländern in die Niederlande ge-
flohen waren. Jetzt gedenken wir in einer 
eher zivilen Zeremonie auch aller Menschen 
aus vielen verschiedenen Gruppen, die seit 
Beginn des Zweiten Weltkriegs an den Folgen 
von Militär- oder Friedensmissionen gestor-
ben sind.

Um 20 Uhr am Abend des 4. Mai halten wir 
landesweit zwei Schweigeminuten. 

Umfragen zufolge ist dies der Moment, in 
dem sich die meisten Niederländer als 

Einwohner desselben Landes am 
stärksten miteinander verbunden fühlen. 

Der Akt des gemeinsamen Gedenkens ist zen-
tral dafür, wie wir uns als Kollektiv erleben. 
Welche Toten an diesem Tag in Erinnerung 
bleiben sollen, hat sich im Laufe der Jahre 
weiterentwickelt und ist inklusiver gewor-
den. Die oft hitzige Diskussion darüber dau-
ert bis heute an. Das Ergebnis dieses Prozes-
ses liefert eine interessante Reflexion der 
niederländischen kollektiven Sicht auf Mit-
gefühl, Opfer und Täter und darüber, wessen 
Leiden für uns als Land wesentlich ist. 

So wie wir als Individuen einen Teil unseres 
Bewusstseins haben, der versucht, ein Ge-
fühl eines getrennten Selbst zu definieren 
und zu bewahren, indem wir von jedem 
wahrgenommenen Objekt sagen: „Das bin 
ich“ oder „das bin nicht ich“, können wir uns 
als (nationale) Gruppe damit befassen, zu de-
finieren: „Diese Erfahrung ist Teil unserer 
kollektiven Erfahrung“ oder: „Diese Erfah-

Möge mich der Klang der Glocke aus der Vergesslichkeit wecken  
und mich zurück in meine wahre Heimat bringen. 
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rung ist nicht Teil unserer gemeinsamen Er-
fahrung“. Um wen kümmern wir uns?  

In den Wochen vor dem Gedenktag sind die 
niederländischen Medien mit Geschichten 
über persönliche und Gruppenerfahrungen 
zu diesen Themen gefüllt. 

Besonders berührt hat mich in diesem 
Jahr eine Geschichte von Roxanne van 
Iperen über kollektive Bildbildung und 

Erinnerung. 

Insbesondere war ich beeindruckt von ihren 
Forschungen über die Region, in der sie wäh-
rend des Krieges ihren Lebensmittelpunkt 
hatte. Sie erforschte die Geschichte des Hau-
ses, in dem sie lebt. Während des Krieges be-
herbergte es zwei jüdische Schwestern, die 
im Widerstand arbeiteten und die vielen jü-
dischen Menschen auf der Flucht vor der De-
portation halfen. Sie untersuchte auch die 
Aktivitäten anderer Widerstandskämpfer 
und der reichen Kollaborateure in der Umge-
bung. Jahrelang stellte sie am 4. Mai einen 
Tisch vor ihr Haus, darauf die Geschichten 
von Widerstand und Zusammenarbeit. Es 
gab ein leeres Notizbuch und einen Stift und 
die Frage: „Wussten Sie davon?“ Viele ant-
worteten – und ausnahmslos, sagt sie, taten 
sie dies mit einer Variation der Antwort: 
„Nein, ich wusste es nicht.“ Ende 2018 veröf-
fentlichte sie ein Buch über die Kriegsge-
schichte des Hauses und der Umgebung. Sie 

erzählt, wie sie danach einen stetigen Strom 
von Briefen erhielt mit Geschichten über das, 
was die Menschen erlebt oder gekannt hat-
ten, und/oder die von der Notwendigkeit 
sprachen, es zu wagen, alle Aspekte unserer 
persönlichen und vor allem unserer kollekti-
ven Vergangenheit zu betrachten.

Der Wunsch, den Schmerz einer unange-
nehmen Wahrheit zu vermeiden oder von 
Ereignissen, die zu groß erscheinen, um 

sie zu beeinflussen oder sogar zu erfassen, 
ist ein starker Drang in unserem 

Bewusstsein. 

Ohne eine bewusste Anstrengung, diesem 
Drang entgegenzuwirken, kann es mich 
leicht dazu bringen, mich der Realität zu ver-
schließen. Ein schweres Trauma aus meiner 
Kindheit konnte ich nicht nur unterdrücken 
– „vergessen“ – direkt nachdem es passiert 
war, weil mein kindlicher Geist nicht damit 
umgehen konnte, sondern auch als Erwach-
sene erinnerte ich mich dreimal an das Ereig-
nis und „vergaß“ es nach den ersten beiden 
Malen.  Dies war wahrscheinlich so, weil mir 
immer noch die innere Kraft und unterstüt-
zende Umgebung fehlte, um das, woran ich 
mich erinnerte, in etwas verwandeln zu kön-
nen, mit dem ich leben konnte. 

Es kann sich als schwierig erweisen, sein 
Gleichgewicht zu finden, während man sich 
für das Leiden öffnet, und gleichzeitig in der 

Lage zu sein, sich im Glück zu erden, das im ge-
genwärtigen Moment immer zugänglich ist. 

An diesem Punkt fühlt sich meine Praxis 
stark genug an, um mich zu entscheiden, re-
gelmäßig auf dieses Trauma zu schauen, das 
ich dreimal unterdrückt habe, jedes Mal, 
wenn ich ein bisschen tiefer ging und mich 
öffnete, um mehr Details und Gefühle zu er-
kennen und zu akzeptieren, die mit dieser 
Erfahrung verbunden sind. Ich bin davon 
überzeugt, dass mir dies Freiheit und Frie-
den bringen und die Wahrscheinlichkeit ver-
ringern wird, von dem Trauma, das aus sich 
selbst heraus wieder an die Oberfläche kom-
men kann, getroffen zu werden, wie es mir 
vor ein paar Jahren mit einem anderen Ereig-
nis passiert ist. 

Früher dachte ich, das Trauma in meiner 
Vergangenheit sei hässlich und so umfang-
reich, dass ich nicht danach schaute, sondern 
nur damit umging, wenn es direkt ‚in das 
Wohnzimmer meines Bewusstseins‘ kam, 
wie Thầy es ausdrückt. 

Aber jetzt bin ich bereit, das sanfte 
Klopfen an die Tür durch mein und das 
Leiden anderer zu hören – ich möchte 

darauf antworten. 

Niemand will Schmerz erfahren, aber ich 
möchte nicht vergessen, dass es der einzige 
Weg ist, sich einer schmerzhaften Wahrheit 
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zu stellen, um nicht Handlungen zu wieder-
holen, die Leid verursachen. Und ich weiß, 
dass das verborgene Leiden in mir meine ge-
wohnheitsmäßigen Handlungen, Gedanken 
und Gefühle antreibt. Mit einer fortlaufen-
den Praxis der Achtsamkeit habe ich die 
Chance, die „Schlüssel“ aufzugreifen, die in 
emotionalen und körperlichen Beschwerden 
gefunden werden, die ich heute erlebe, Hin-
weise, die den Weg zu Heilung, Freiheit und 
Freude öffnen.

Auf kollektiver Ebene sind dies Zeiten gro-
ßer Verbundenheit – wir wissen eher und  
detaillierter mehr darüber, was auf globaler 
Ebene geschieht. Ist dies der Grund, warum 
wir auch so viele Versionen der Nachrichten 
haben, um uns immer noch vor Dingen ver-
stecken zu können, die wir unangenehm 
oder unbequem finden?

Tiefes Leiden anschauen

Eine Freundin von mir, die sehr unzufrieden 
mit den Auswirkungen der mit Covid 19 ver-
bundenen Kontaktsperre auf ihr Leben ist, 
glaubt, dass die Informationen über Covid 
übertrieben wurden und dass die Krankheit 
nicht so gefährlich ist. Wenn ich ihr sage, 
dass ich in meinem Umfeld ebenfalls schlim-
mere Auswirkungen des Lockdowns als der 
Krankheit gesehen habe, denke ich, dass dies 
das Ergebnis des Lockdowns ist, der die In-
fektion einschränkt, und dass ich, wenn ich 
mich an die Situation im Frühjahr 2020  
erinnere oder Nachrichten über Länder 
sehe, in denen das Virus jetzt wütet, weiß, 
was wir zu tun versuchen. Dann sagt sie, dass 
sie keine Nachrichten schaut. Dann weiß ich, 
dass ihr Leiden jetzt sehr tief ist. Ich versu-
che, Unterstützung in Form von mitfühlen-

dem Zuhören auf all die Schwierigkeiten 
und Sorgen anzubieten, die sie im Lockdown 
erlebt.

Die Geschichte von Roxanne van lperen warf 
in mir Fragen darüber auf, was jetzt in unse-
rer Welt geschieht, in Bezug auf die Klima-
krise, mit der wir konfrontiert sind. Seit 
Jahrzehnten haben wir von Umweltzerstö-
rung und -verschlechterung gehört und sie 
miterlebt, von den Auswirkungen menschli-
chen Handelns auf die Erde und alle Lebewe-
sen auf unserem Planeten. Welche Lebewe-
sen gehören zu dem Kollektiv, das wir 
schützen und pflegen wollen? Wen schließen 
wir aus Blindheit oder absichtlich aus? Im-
mer mehr Stimmen rufen uns als Menschen 
auf, die Auswirkungen unseres Verhaltens 
auf die Welt und uns selbst zu berücksichti-
gen. Können wir diese Botschaft der Erde in 
unsere Herzen lassen? Oder lassen wir uns in 
Vergessenheit verfallen?

Ich frage mich, was die Menschen in Europa 
jetzt auf die folgenden Fragen antworten 
würden: Sind Sie sich bewusst, wie der Ver-
brauch fossiler Brennstoffe und die Fleisch-
industrie zur globalen Erwärmung beitra-
gen? Sind Sie sich der negativen Auswir- 
kungen von Mikroplastik in Kosmetika und 
Reinigungsmitteln sowie von Kunststoffen 
im Allgemeinen auf Lebewesen bewusst? 
Sind Sie sich des 75%igen Rückgangs des In-
sektenlebens in Europa in den letzten 50 Jah-
ren und seiner Beziehung zu Pestiziden und 
moderner Monokultur-Landwirtschaft be-
wusst? Sind Sie sich des Tempos der Entwal-
dung in der Welt, vor allem außerhalb Euro-
pas, bewusst, um landwirtschaftliche 
Flächen für Produkte für den europäischen 

Verbrauch bereitzustellen? Wussten Sie das 
vor 10 Jahren? Vor 20 Jahren? 

Wenn wir die Leute in 10 Jahren fragen: „Ha-
ben Sie das alles im Jahr 2021 gewusst?“, frage 
ich mich, wie viele Leute „nein, ich nicht“ sa-
gen würden.

Es erfordert viel Mut, sich dem Leben zu öff-
nen wie es ist, und die tiefe menschliche Ge-
wohnheit infrage zu stellen, uns vor dem zu 
verschließen, was beunruhigend, unbequem 
und unangenehm ist. Der Mut, dies zu tun, 
kann von der Liebe, von einem offenen Her-
zen, von der Sorge um das Leiden anderer 
Wesen kommen, so wie eine Mutter sich um 
ihr einziges Kind kümmert. Dieser Mut kann 
genährt werden, indem man sich selbst im 
Strom des Lebens erlebt, der immer wieder 
fließt, sich ständig ändert, und von dem tie-
fen Wunsch, zu diesem Strom beizutragen, 
indem man jetzt so lebt, dass die Zukunft (ein 
bisschen) schöner wird. Dieser Mut kann 
durch das Vertrauen in unsere Praxis ge-
stärkt werden, ein Vertrauen, das aus dem 
Testen der Praxis und dem Erfahren konkret 
erfährt, wie sie uns hilft, zu heilen und zu 
wachsen, Schmerzen zu lindern und die 
Freude zu steigern. Wie kann ich also verhin-
dern, dass ich eine Person werde, die sagt: 
„Nein, nicht ich. Ich weiß nichts über das 
Leid, das durch die Handlungen und die Art 
und Weise des Lebens und Denkens durch 
mich und meine Gemeinschaft verursacht 
wird.“?

Für mich steht die Praxis mit den Achtsam-
keitsübungen im Mittelpunkt der Antwort. 
Jede der fünf Achtsamkeitsübungen beginnt 
mit dem Satz: „Im Bewusstsein des Leidens, 
das durch ...“ verursacht wird. Wenn wir uns 
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des Leidens mit offenem Herzen bewusst 
sind, werden wir schnell oder langsam einen 
Weg finden, es zu lindern.

Die Plum-Village-Tradition bietet schöne 
Anleitungen in Bezug auf das Gewahrsein 
des Leidens. Ich muss mir bewusst bleiben, 
wie ich reagiere, wenn ich mit Leiden in Be-
rührung komme, um mich darin nicht zu 
verlieren. Manchmal muss ich die Nachrich-
ten, die ich aufnehme, vielleicht für einige 
Zeit ganz einschränken. Nicht um zu leug-
nen, dass Leiden geschieht, sondern um dar-
auf zu achten, dass ich nicht überwältigt 
werde und in Verzweiflung verlorengehe. 
Wenn ich mit mehr Leid in Berührung kom-
me, als ich im Moment bewältigen kann, 
kann ich mich sanft von dem zurückziehen, 
was mich mit dem Schmerz in der Welt in 
Kontakt bringt, und mich um das kümmern, 
was in mir selbst entsteht.

Eine einfache Praxis ist dann, mein Bewusst-
sein auf das zu verlagern, was mir Freude be-
reitet. Die Schönheit des Himmels zum Bei-
spiel ist fast immer verfügbar, um meine 
Perspektive zu erweitern. Oder es hilft mir, 
meinen Atem und alles zu fühlen, was ge-
sund und gut in meinem Körper ist, in mei-
nem Leben, gerade jetzt. Danach kann ich mir 
überlegen, ob es für mich im Moment eine 
gute Idee ist, mit Leiden in Berührung zu 
kommen – ob ich mehr wissen muss und ob 
ich in der Lage bin, die Informationen jetzt 
anzunehmen.

Das Gleichgewicht finden

Manchmal, wenn ich Trauer über den Ver-
lust und die Zerstörung durch menschliches 
Handeln empfinde, ist es für mich schwieri-
ger, mein Gleichgewicht wiederzufinden. 
Mein Bewusstsein für die Probleme und 
Schmerzen in der Welt hat eine emotionale 
Reaktion in mir heraufbeschworen, die mir 
aus meiner Kindheit vertraut ist, wenn ich 
mit schmerzhaften Situationen konfrontiert 
war. Die Klimakrise scheint dann hoffnungs-
los, die Menschen gefühllos, und ich fühle 
mich überfordert und allein. In der Medita-
tion tröste ich mein Kind-Selbst mit ihren 
Gefühlen der fehlenden Fürsorge, des Al-
leinseins und der Aussichtslosigkeit. Ich 
höre ihr zu und umarme sie, und ich zeige 
ihr, dass wir einen Weg der Liebe und Freu-
de gefunden haben.  

Meines Einatmens bewusst 
Meines Ausatmens bewusst

Spannung in meinem Körper und  
Geist loslassend 

Zur Ruhe kommend

Im Bewusstsein meiner tiefen Gefühle 
über die Klimakrise  

Im Bewusstsein, wie sich diese Gefühle in 
meinem Körper und Geist manifestieren 

Im Bewusstsein, dass ich diese Gefühle als 
Kind zum ersten Mal gespürt habe 

Umarmung des Kindes in mir und meiner 
intensiven Gefühle mit Liebe 

Liebe zum Kind in mir fühlend 
Mit einem Blick auf die Wurzeln meiner 

intensiven Emotionen

Lasse ich das Kind in mir wissen, dass wir 
jetzt nicht in dieser alten Situation 

stecken.

Und zeige dem Kind in mir, wie unser alter 
Schmerz Weisheit und Mitgefühl genährt 

hat.

Dann habe ich wieder den Mut, dieses Leben 
so zu leben, wie es ist, genährt und geleitet 
von meinem tiefen Wunsch, sanft auf der 
Erde zu wandeln.

In der Nähe meines Hauses gibt es einen 
schönen Wald, der sich in den letzten sieben 
Jahren stark verändert hat. Viele schöne alte 
Bäume und auch jüngere wurden gefällt. 
Neue breite Wege – eigentlich Straßen für 
die Gärtner-Lkw – wurden aus zementähnli-
chem Material hergestellt. Die Oase des wil-
den und sich frei entwickelnden natürlichen 
Lebens, die dort einmal war, wird in einen re-
gulierten Park verwandelt. Dort zu sein 
bringt mir Freude, die manchmal von meiner 
Trauer über die Zerstörung des Lebens an 
diesem Ort in letzter Zeit überschattet wird. 
Dann erinnere ich mich an Thầys Lehre, dass 
man sich nicht in Trauer verlieren sollte, 
wenn ein Obstgarten mit 20 Bäumen fünf 
kranke Bäume enthält. Ich erinnere mich 

auch daran, dass überall auf der Erde Men-
schen Wälder zerstören. Es ist gut für mich, 
in Kontakt mit den Gefühlen von Schmerz 
und Verlust zu sein, die dies mit sich bringt. 
Das stärkt meinen tiefen Wunsch, mein Le-
ben im Bewusstsein weiter zu verändern, um 
diese Zerstörung nicht zu unterstützen und 
dazu beizutragen, sie zu beenden.

Indem ich mit den Achtsamkeitsübungen 
praktiziere – indem ich sie lese, studiere auf 
eigene Faust und meine Praxis mit anderen 
bespreche – erhöhe ich mein Bewusstsein für 
Leiden in und um mich herum und meinen 
Wunsch, es zu lindern. Wenn ich tief in die-
ses Leiden schaue, kann ich sehen, was es ver-
ursacht und dazu beiträgt, und ich kann se-
hen, wie ich Teil dieses Prozesses bin. Ich 
kann wählen, in irgendeiner Weise zu än-
dern, ob klein oder groß, wie ich an der Welt 
teilnehme. 

Ich kann mein Bewusstsein für kleine kon-
krete Maßnahmen schärfen, die ich in mei-
nem persönlichen Leben ergreifen kann, um 
weniger zu diesen Problemen beizutragen, 
die ich sehe. Dieses Jahr bedeutete dies, neue 
Schritte hinzuzufügen, um die Lebensmittel, 
die ich kaufe, konsequenter zu wählen, basie-
rend darauf, wie sie verpackt sind und woher 
sie kommen, 95 Prozent vegan zu essen, den 
Kauf von Nonfood-Artikeln (auch auf unbe-
stimmte Zeit) zu verschieben, mein Haus we-
niger zu erwärmen, die Klimakrise und 
Wege zur Veränderung zu erwähnen, wenn 
ich kann (wie jetzt eben) und an den ersten 
Treffen der niederländischen Earthholder-
Sangha teilzunehmen, die ein Teil der inter-
nationalen Earthholder-Gemeinschaft ist.  
Wenn ich mich auf konkrete, bewährte Akti-
onen konzentriere, kann ich vermeiden, in 
Verzweiflung zu verfallen, was zu Lähmun-
gen oder zu einem Schließen der Augen vor 
allem führen wird. Ich brauche keine Lösung 
für die Probleme zu finden, die mich so sehr 
beunruhigen können. Einen Pfad zu haben, 
einen Prozess der Verminderung des Leidens 
und des Nährens der Freude zu leben, ge-
nügt. Ich kann darauf vertrauen, dass ich Teil 
einer Gemeinschaft bin, die praktiziert, in 
Liebe und Harmonie zu leben, Teil des Le-
bensstroms, der sich um das Leben kümmert.

Maria Moonlion 
Wahres Heilungsvertrauen
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Das Laufen beenden

... Aber dann wurde ich von einem Auto an-
gefahren, als ich mit meiner typischen Ge-
schwindigkeit auf dem Fahrrad zur Arbeit 
fuhr. Ich war 37 Jahre alt und konnte meinen 
Kopf nicht mehr bewegen. Mein Hals war in 
einer Position fixiert.

Ich musste mich im wörtlichen Sinne dem  
Leben vor meinen Augen stellen; aber ich lief 
weiter. Ich hatte ein neues Ziel – so schnell  
wie möglich wieder ein gesunder Mensch  zu 
werden. Ich wollte die Geschwindigkeit, die 
ich erschaffen hatte, beibehalten. 

Ich dachte, Jugendlichkeit wird mit nur 
einem Ziel geschenkt: schnell zu laufen.

Mein Körper kennt ein Geheimnis, das ich 
‚Schreien‘ nenne. Ich bin wieder gesund, aber 
tief in mir ruft etwas Empfindliches, Verletz-
liches, Leichtes und Schweres, Stacheliges 
und Weiches laut um Hilfe.

Nichts kann jemals schöner sein, als das Le-
ben zu sehen, wenn man aufgehört hat zu lau-
fen. Es ist mir vor vier Jahren in Thích Nhất 

Hạnhs Achtsamkeitszentrum in Deutschland 
passiert. Zum ersten Mal in meinem Leben 
musste ich langsamer werden. Ich ging lang-
sam. Ich aß langsam. Ich nahm mir Zeit, um 
zuzuhören. Ich hörte die Vögel. Ich sah die 
Blumen und die Bäume. Die Zeit blieb stehen. 
Ich war ruhig und still. 

Ich habe nicht gemerkt, wie leicht und 
subtil dieses Gefühl von Ruhe und Frieden 

zu mir kam. Ich denke, es wird Glück 
genannt.

Ich entspannte mich und fühlte einen 
Schmerz. Ich wollte meiner Einsamkeit nie so 
plötzlich begegnen. Ich erinnerte mich an die 
Zeit, als ich 29 Jahre alt war. Ich hatte gerade 
ein Mädchen zur Welt gebracht. Ich war vol-
ler Liebe zu ihr und voller Trauer wegen ih-
res Vaters. Damals war ich verwirrt. Ich sah 
mein Baby an, und mein Herz sang. Ich hörte 
auf meine Gedanken, und ich hörte einen 
Sturm im Inneren. Die seltsame kleine Stim-
me in mir krächzte: „Ich wurde eine alleiner-
ziehende Mutter, eine geschiedene Frau ohne 
Mann, mit einem Kind ohne Vater.“ 

Der Tränenbrunnen erfüllte mein Herz. 

Ein Cocktail von Gefühlen griff mich an: Lie-
be, Trauer, Glück, Schmerz, Wut, Angst, Ein-
samkeit in einem Gefühl vermischt, das es 
mir schwer machte zu atmen. Ich wollte die 
Zutaten trennen: die gesündesten herausfil-
tern und die dunklen entfernen. 

Vor ein paar Monaten, als mir bewusst wur-
de, dass mein Baby 20 Jahre alt geworden war, 
brach mein Herz. Ich bin an meinem nächs-
ten Halt angekommen. Ich fühlte Stille und 
Sturm in mir, weil ich die Zeit zurückhielt. 
Wie kam es, dass sie so schnell aufwuchs? 
Mein Verstand konnte nicht folgen, gestern 
noch war sie ein Baby; gestern und hier, jetzt, 
im Moment, ist sie eine erwachsene junge 
Frau mit den blauen Augen voller Fragen 
und Neugier auf das Leben, zuversichtlich 
und naiv, glücklich und traurig, tief und 
oberflächlich.

Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit ihr, die 
Art von Gespräch, die ich gelernt habe, in die-
sem Achtsamkeitszentrum zu haben. Es wird 

Früher liebte ich es zu laufen. Ich lief erst zur Schule, dann zur Universität, danach in eine Ehe,  
dann in ein anderes Land. Ich lief, um einen Doktortitel zu erwerben, einen Job zu finden,  

ein Kind großzuziehen. Ich lebte schnell ...
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als „Neuanfang“ bezeichnet. In dieser Praxis 
üben beide Menschen das Zuhören ohne Ur-
teil und mit Neugier, sodass sie der anderen 
Person einen Raum geben, um sich zu äußern 
und aus dem Herzen sprechen. Eine Person 
spricht, während die andere zuhört. Dann 
wechseln die Rollen. Zu dieser Zeit hatte ich 
eine schwierige Beziehung zu meiner Toch-
ter. Wir haben uns nicht verstanden. Wir lie-
fen voreinander weg. Ich verlor sie.

Ich schrie um Hilfe ...

... und sie kam in Deutschland in Form einer 
Lehrerin, einer schönen Dame mit den tiefen 
Augen, die alle Schmerzen der Welt kennen. 
Sie war eine der Klosterschwestern deut-
scher Herkunft. Ich habe ihren Vorträgen zu-
gehört und gespürt, dass ihre Worte tief in 
mich eindrangen. Ich fühlte, wie ich eine Re-
alität des Schmerzes, des Leidens, der Trau-
rigkeit und der Liebe ein wenig besser ver-
stand. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihr 
persönlich zu sprechen, und sie sagte mir, 
dass ich den Schmerz meiner Tochter nicht 
verstehe, weil ich den Schmerz meines eige-
nen Lebens nicht verstehe. Es hat einige Zeit 
gedauert, bis ich die Bedeutung dieser Worte 
verstanden habe.

Ich erzählte ihr von einer Episode aus mei-
ner Kindheit, als ich ungefähr fünf Jahre alt 
war. Diese Episode kam wieder zu mir zu-
rück. Sie hörte mit Mitgefühl, ohne Urteil 
und mit Interesse zu. Nachdem ich fertig war, 
riet sie mir, nicht nach mehr Schmerzen in 
meinem Leben zu suchen, sondern das kleine 
Mädchen zu umarmen, das zu ihrem Nach-
barn lief, um das Leben ihrer Mutter zu ret-
ten, nachdem ihr betrunkener Vater ihrer 
Mutter eine Flasche auf den Kopf geschlagen 
hatte. Sie sagte mir, ich solle mich in Medita-
tion hinsetzen und versuchen, ein Mädchen 
dieses Alters in dieser Situation zu sehen. 

Sie sagte mir, ich solle nicht versuchen, mich 
an diese Situation zu erinnern oder mich 
selbst zu sehen, sondern zu verstehen, was 
mit jedem Kind dieses Alters geschieht, das 
sich in dieser Situation befindet: ein kleines 
Mädchen, das den Streit der Eltern miterlebt, 
als es sieht, wie der Vater die Mutter mit der 
Flasche attackiert und die Mutter mit Blut 
auf dem Kopf stürzt. Das Mädchen in größter 
Angst läuft zum Nachbarn, um das Leben der 
Mutter zu retten.

Und sie empfahl mir, mit meiner Tochter 
den „Neuanfang“ zu üben. 

Wir haben dies jede Woche getan, seit ich das 
Achtsamkeitszentrum verlassen habe. Wäh-
rend unserer letzten Übungseinheit sagte ich 
meiner Tochter, dass ich ihre Hilfe im Haus 
sehr schätze, ihre köstlichen Abendessen, 
ihre Yoga-Lektionen, die sie oft mit mir teilen 
möchte, wie sie Harfe spielt, aber am wich-
tigsten – ihre Anwesenheit. Ich habe „die Blu-
men gewässert“, so die Praxis. Danach wech-
selte ich zu meinen Gedanken und Sorgen 
über mein Leben, meinen Problemen, mei-
nen Atemübungen, meiner Frustration über 
die Wechseljahre. 

Sie schaute mir in die Augen und hielt den 
Raum für mich. Als sie an der Reihe war zu 
sprechen, sagte sie: „Mama, du hast dich sehr 
verändert. Jetzt geht es dir so gut. Du bist so 
friedlich, so entspannt. Ich habe immer von 
Frieden zu Hause geträumt, von einer fried-
lichen Familie. Ich bin so glücklich für dich.“

Der Klang der Stille erfüllte meine 
Knochen. 

Ich lächelte, atmete tief durch und fühlte eine 
Wärme. Mein Geist war ruhig, mein Körper 
war entspannt, mein Herz war glücklich. 

Alles braucht Zeit, auch mein Laufen. Ich bin 
angekommen. Ich bin zu Hause.

Wenn ich zurückgehen könnte, wäre das ers-
te, was  ich tun würde, mit dem Laufen aufzu-
hören. Ich würde mein Anhalten mit der gan-
zen Welt teilen.

Und ich würde eine neue Art von Schulen 
schaffen, in der Kinder (und Erwachsene) 
lernten, zuerst für sich selbst zu sorgen, sich 
selbst zu lieben, wie sie gemacht wurden, 
ihre Gefühle zu fühlen, still zu bleiben, das 
Leben so zu akzeptieren, wie es ist, über 
Schmerzen zu sprechen, nicht vor dem Prob-
lem zu fliehen, Entschuldigung zu sagen, sei-
nen Standpunkt zu vertreten, zuzuhören, zu 
vergeben, genug zu haben, einfach das Sein 
zu genießen. Die Schulen, in denen der Leh-
rer ein guter Freund ist, der den Raum für 
dich hält, eine Lehrerin wie die deutsche 
Klosterschwester, die ich in dem Moment 
traf, als ich aufhörte zu laufen.

Olga Elisseeva
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Über das Verhältnis von Mensch und Tier 

Ich stehe inmitten einer Herde von Schafen, 
die friedvoll um mich herum grasen. Manche 
schauen neugierig zu mir her und grasen 
dann weiter. Manche kommen her und freu-
en sich, wenn ich sie am Hals kraule. Sie ha-
ben keine Angst vor mir. Eine kleine Idylle. 
Mir wird bewusst, dass sie hier, auf dem Le-
benshof „Lasst die Tiere leben“, eine Stunde 
von Berlin entfernt, sicher sind. Sie werden 
geliebt und mit allem versorgt, was sie brau-
chen, und sie werden nicht verkauft, getötet 
und gegessen. 

Diese Schafe werden nicht von einem Händ-
ler aufgekauft und in den Schlachthof ge-
karrt oder in langen, schrecklichen Trans-
porten über Tage durch die Gegend gekarrt, 
wo sie auf den Märkten arabischer Länder in 
Afrika verkauft werden und ohne Betäubung 
getötet werden. Viele Tiere sterben auf die-
ser Reise, verdursten oder werden verletzt.

Welch ein Glück für diese Schafe, welch ein 
Glück für uns Menschen, die wir diesen Frie-
den auf dem Lebenshof erfahren dürfen.

Plädoyer für die Tiere

Bei der zwölten Übung der Achtsamkeit geht 
es ja nicht nur um das Töten von Menschen, 
sondern sie bezieht sich auf alle Lebewesen, 
das heißt auch auf die Tiere. Thầy spricht das 
in seinem Kommentar zu der zwölften Übung 
als erstes an, und das ist etwas Besonderes  
in der buddhistischen Tradition, was wir in 
den monotheistischen Traditionen nicht 
finden:

„Jedes Land der Welt verurteilt das Töten 
von Menschen. Die buddhistische Übung, 
das Nicht-Töten zu praktizieren, reicht wei-
ter. Sie schließt alle Lebewesen ein.“ 

(Thích Nhất Hạnh, Die 14 Tore der Achtsam-
keit, S.60)

Der bekannte französische buddhistische 
Mönch Matthieu Ricard hat ein sehr umfas-

sendes und bewegendes Buch geschrieben: 
„Plädoyer für die Tiere“ (2015), wo er auf das 
große Leid der Tiere in unterschiedlichen Be-
reichen eingeht: Massentierhaltung, Zirkus, 
Jagd, Haustiere, Tierversuche, Stierkampf 
usw. Es war für mich sehr schwierig, dieses 
Buch zu lesen. Ich habe viele Monate damit 
zugebracht und musste es immer wieder 
weglegen, weil ich die Ignoranz und Grau-
samkeit von uns Menschen gegenüber den 
Tieren, die dort geschildert wird, nicht aus-
halten konnte. 

Ricard geht auch auf die unterschiedlichen 
Philosophien und religiösen Glaubenssätze 
in Bezug auf das Verhältnis von Mensch und 
Tier ein. Die meisten rechtfertigen den Miss-
brauch der Tiere als Nutztiere für die Men-
schen. Descartes, der große Philosoph der 
Aufklärung, gehört zu den grausamsten. Er 
quält die Tiere auf eine grausame Art und 
Weise, sodass seine Frau, die die Schreie der 
Tiere hört, ihn verlassen möchte.  Er recht-
fertigt das: „Tiere sind nichts anderes als 
Maschinen. Tiere bewegen sich nach rein 
mechanistischen Gesetzmäßigkeiten. Sie 
sind gefühllos wie Metall und verspüren 
keinen Schmerz … Sie schreien zwar, aber 
das ist kein wirkliches Empfinden. Ihre 
Schmerzensschreie bedeuten nicht mehr 
als das Quietschen eines Rades.“   
(Ricard, Plädoyer für die Tiere, S.29)

Die Anzahl der Tiere, die die Menschen es-
sen, hat direkt etwas mit ihrem Wohlstand zu 
tun:

„Jährlich werden 60 Millarden Landtiere 
und mehr als eine Billion Meerestiere für 
unseren Verzehr getötet. (…) Je reicher ein 
Land, desto mehr Fleisch verspeisen seine 
Einwohner. Ein Franzose oder Deutscher 
85 Kilo Fleisch im Jahr, ein Amerikaner 120 
Kilo. Inder hingegen nur 2,5 Kilo.“   
(Ricard, S.83)

Durch dieses Buch ist mir noch einmal sehr 
klar geworden, dass wir Menschen schon seit 

Jahrtausenden einen Krieg gegen die Tiere 
führen, der mit der industrialisierten Mas-
sentierhaltung in unserer Zeit seinen Höhe-
punkt gefunden hat. Dieser Krieg gegen die 
Tiere findet zu einem großen Teil nicht in der 
Öffentlichkeit statt, sondern im Verborge-
nen: Die großen Ställe, in denen die Tiere auf 
grausame Art und Weise auf engstem Raum 
gehalten werden, sind auf dem Land, meist in 
dünn besiedelten Gebieten. Sie sind mit ho-
hen Zäunen oder Mauern umgeben, oft mit 
Monitoren gesichert, und man findet dort 
keine Schilder, die sagen, was da passiert. In 
Berlin gibt es auch keine Schlachthäuser in 
der Stadt, sondern weit außerhalb. 

Uns für die Tiere einsetzen und ihr Leiden 
öffentlich machen

2018 bin ich mit einer Gruppe von Menschen 
aus der internationalen Tierrechtsbewegung 
von „Animal Save“ zu einem Schlachthaus 
nach Perleberg gefahren. Das Schlachthaus 
nennt sich ganz neutral „Vion Food Group“, 
und ist nach einer mehr als einstündigen 
Bahn- und Busfahrt und Fußweg sehr 
schlecht zu erreichen. Viele junge Menschen 
hatten sich für diese Aktion um 6 Uhr mor-
gens am Bahnhof Zoo getroffen und waren 
zusammen herausgefahren, um sich von den 
Tieren zu verabschieden. Ich war die älteste. 
Wir wurden draußen in zwei Gruppen einge-
teilt, bekamen handfeste Verhaltensregeln: 
„Bitte keine Fahrer oder Mitarbeiter be-
schimpfen … We are a love based movement. 
– Unsere Bewegung basiert auf Liebe.“

Die Aktion war bei der Polizei angemeldet, 
und sie hielt die großen Transporter mit den 
Schweinen an. Wir hatten eine Minute Zeit, 
um uns von den Schweinen zu verabschie-
den, die dicht gedrängt durch Luftschlitze zu 
sehen waren. Viele hatten Striemen am Kör-
per. Ich sah in die Augen eines Schweines 
und sagte einfach nur: „Ich liebe dich. Ich lie-
be euch alle.“ Ich spürte meinen Atem und 
meine Füße auf dem Boden und spürte meine 
große Traurigkeit. Viele Menschen weinten 

Tiere sind Wesen wie wir
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und umarmten sich. Wir sangen auch ein 
Lied aus der Tierrechtsbewegung, wo die Tie-
re selbst sprechen und uns Menschen um Hil-
fe bitten. Es wurde von Seimi Rowan, einem 
jungen Musiker mit Gitarre aus Schottland, 
vorgetragen. (https://www.youtube.com/
watch?v=2Fa_VPqiBLY)

 
Animal Liberation Song – Lied der 

Befreiung für die Tiere  

Ich leide und lebe im Elend 
Kannst du nicht etwas dagegen tun? 
Willst du nicht etwas tun? Bitte tu etwas!

Ihr sagt, ich bin anders, deshalb behandelt 
Ihr mich als weniger wert. 
Aber da liegt Ihr falsch, 

Ja, Ihr habt eine falsche Vorstellung über 
mich.

Weil ich so bin wie Ihr, fühle ich auch 
Schmerz und Liebe. Ich bin nur in einem 
anderen Körper, aber ich bin lebendig.

Lasst mich frei, frei von Eurer Tyrannei.
Das ist alles, was ich immer wollte, immer 
wollte.

Befreiung für die Tiere 
Befreiung, denn wir sind alle Tiere. 
Wir sind alle Tiere!

Geht los, seid mutig, geht heraus und 
macht Geschichte 
Und bringt Gerechtigkeit in mein Leben 
und meine Liebe; 

Bringt Gerechtigkeit in all die Leben, die 
verloren sind.

Denn jeden Tag versuchen sie Euch davon 
zu überzeugen, 
dass der Mord durch die Menschen 
gerechtfertigt ist, 
aber glaubt mir ... Ich will nicht sterben.

Aber ich bin auf Eure Gnade angewiesen, 
und Ihr macht den Unterschied aus. 
Seid die Stimmen für die, die stumm 
gemacht wurden. 
Beendet das Schweigen,  
haltet die Gewalt an!

Und organisiert, mobilisiert, 
Sprecht für die, die ohne Verteidigung 
sind. 
Ohne Euch können wir uns nicht 
verteidigen.

Befreiung für die Tiere 
Befreiung, 
denn wir sind alle Tiere, 
wir sind alle Tiere!

Angst führt zu verletzendem Verhalten, 
lasst die Liebe Euch zur Gerechtigkeit an 
diesem Tag führen, yeah!

Denn ich will glücklich, sicher und frei 
sein, 
einfach nur glücklich und sicher, jeden 
Tag … yeah! 
Befreiung für die Tiere, 
Befreiung, denn wir sind alle Tiere!

Original von Ernesto Melchor 

Es gibt auch eine wunderbare Interpretation 
des Liedes von Lea und Linda aus der Kreuz-
berger Sangha: (https://www.youtube.com/
watch?v=VYTNjmwu5MA)

Ich war in den letzten Jahren öfters bei De-
monstrationen gegen die Massentierhaltung 
und gegen Tierversuche dabei, hatte Artikel 
gegen Tierversuche und eine Broschüre „Tie-
re sind fühlende Wesen wie wir“ geschrie-
ben, in der ich auf die Gründe für eine vega-
ne Lebensweise ohne Tierprodukte eingehe. 
Ich habe auch bei den „Silent Lines“ der Al-
bert-Schweitzer-Stiftung mitgemacht, wo 
wir schweigend mit großen kartonierten Pla-
katen mit Bildern aus der Massentierhaltung 

https://www.youtube.com/watch?v=2Fa_VPqiBLY
https://www.youtube.com/watch?v=2Fa_VPqiBLY
https://www.youtube.com/watch?v=VYTNjmwu5MA
https://www.youtube.com/watch?v=VYTNjmwu5MA
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an belebten Straßen oder Plätzen in Berlin 
stehen. Die vorübergehenden Menschen 
können ihre E-Mail-Adresse bei einer/m Out-
reacher, einer Person, mit der sie sprechen 
können, eintragen lassen und erhalten dann 
vegane Rezepte zugeschickt, um sich tier-
freundlich und gesund zu ernähren. 

Jede Aktion hat mir ein Gefühl gegeben, we-
nigstens ein wenig dazu beizutragen, das Lei-
den der Tiere an die Öffentlichkeit zu brin-
gen und Alternativen aufzuzeigen, die darin 
bestehen, unseren persönlichen Konsum an-
zuschauen und die Bereitschaft zu entwi-
ckeln, keine tierlichen Produkte mehr zu 
konsumieren. Bei der veganen Lebenshal-
tung geht es nicht nur um Fleisch, sondern 
auch um die Vermeidung anderer tierlicher 
Produkte wie alle Milchprodukte, Kosmeti-
ka, Kleidungsstücke – und andere Dinge des 
täglichen Gebrauchs.

Unseren Kühlschrank anschauen und uns 
fragen: „Steht dahinter ein Schlachthaus 

oder ein Garten?“

Jeder Krieg geht einher mit Propaganda, die 
uns auf den Krieg einstimmen soll, und diese 
Propaganda besteht aus Lügen. Sind wir be-
reit, diesen Lügen zu glauben oder sind wir 
bereit, sie zu hinterfragen? Fragen fordern 
unsere Bequemlichkeit heraus und helfen 
uns, unsere alten Konsumgewohnheiten zu 
verändern. Tiefes Schauen und Verstehen 
unserer Art und Weise des Konsumierens 
unterstützen uns darin, neue Wege zu gehen.

Die Werbung der Michwirtschaft hat solche 
Slogans wie „Glückliche Kühe produzieren 
glückliche Milch“.   
Da können wir uns fragen:

• Ist eine Kuh glücklich, wenn man ihr das 
Baby, ihr Kalb wegnimmt?  
 

• Ist die Kuh glücklich, wenn man ihr die 
Milch wegnimmt, die für ihr Baby da ist? 
Kälber werden von ihren Müttern sehr 
bald nach der Geburt getrennt, da die 
Milch ja an die Menschen verkauft wer-
den soll. Sie schreien stundenlang nach-
einander. 

• Ist die Kuh glücklich, wenn man sie nach 
drei bis vier Jahren in einen Laster lädt, 
um sie zum Schlachthof zu bringen, ob-
wohl sie 20 Jahre und mehr leben könnte? 

• Ist die Kuh glücklich, wenn man ihr das 
Bolzenschussgerät auf den Kopf richtet 
und ihren Hals aufschlitzt?  

Wir sollten nicht auf die Propaganda der 
Milchwirtschaft hereinfallen, auch nicht, 
wenn sie sich Bio oder Freiland nennt. Diese 
Labels schützen die Tiere nicht vor Miss-
handlung und Tötung.

Wir können uns einmal unseren Kühl-
schrank genau anschauen: „Steht dahinter 
ein Schlachthaus oder ein Garten?“ fragt Ed 
Earthling, ein bekannter englischer Tier-
rechtler in seinem wunderbaren Vortrag auf 
Youtube. (https://www.youtube.com/chan-
nel/UCVRrGAcUc7cblUzOhI1KfFg)

Von Ausbeutung zu Respekt

„Von Ausbeutung zu Respekt“ lautet der Slo-
gan des Lebenshofes „Lasst die Tiere leben“. 
Dort können Tiere, die vor dem Schlachten 
oder aus den Versuchslaboren gerettet wur-
den, ein gutes Leben führen. Elisabeth Schön, 
die den Lebenshof gegründet hat, arbeitet 
dort mit Hilfe von jungen Menschen aus aller 
Welt in einem Team zusammen, das sich lie-
bevoll um die Tiere kümmert. Einige Men-
schen aus der Gegend, aber vor allem aus der 
Tierrechtsbewegung in Berlin fahren heraus 
und helfen, je nach ihren Fähigkeiten, dort 
mit. Auch ein Freund aus unserer Sangha der 
„Quelle des Mitgefühls“ fährt einmal die Wo-
che heraus (oder per Zoom) und hilft beim 
Teambuilding.

Es gibt auf ihren Web-, Facebook- oder Insta-
gram-Seite auch Videos, wo wir viel über die 
Lebensgewohnheiten und Geschichten der 
unterschiedlichen Tiere lernen können. Sie 

zeigen uns die große Lebensfreude und die 
Zärtlichkeit der Tiere füreinander, die dort 
leben. (www.lasstdietiereleben.org)     
Um unsere Motivation, neue Wege des Kon-
sums zu gehen, zu unterstützen, könnten wir 
aber auch ab und zu eine Tierschutzzeit-
schrift lesen oder ein Video auf Youtube an-
schauen, das uns mit dem Leiden der Tiere in 
Berührung bringt. (Albert-Schweitzer-Ge-
sellschaft für unsere Mitwelt)  

Dazu ein Gedicht, das ich vor Jahren 
einmal schrieb:

Tierschutzzeitschriften lesen

Spät abends sitze ich an meinem 
Schreibtisch und lese in meinen 

Tierschutzzeitschriften.

Ich denke, ich bin gerade stabil genug,

um mit dem Leiden der Tiere in den 
Versuchslaboren und Tierfabriken

in Berührung zu kommen.

Dann sehe ich das Gesicht dieses 
Schweines

und spüre seine Angst und  
Verletzlichkeit.

Eine unglaubliche Welle der Zärtlichkeit 
für alle leidenden Tierwesen durchflutet 

mein ganzes Sein.

Annabelle Zinser 
Wahrer Duft der Achtsamkeitsübungen 
„Quelle des Mitgefühls“, Berlin

https://www.youtube.com/channel/UCVRrGAcUc7cblUzOhI1KfFg
https://www.youtube.com/channel/UCVRrGAcUc7cblUzOhI1KfFg
http://www.lasstdietiereleben.org
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Nachhaltigkeit braucht Achtsamkeit 

Als eine von zwei Töchtern bin in einem klei-
nen Dorf in der Rhön aufgewachsen. Das 
Wort Nachhaltigkeit gab es nicht, vieles war 
einfach in einem natürlichen Kreislauf oder 
in eine Gemeinschaft eingebunden. Hier gab 
es zum Beispiel das gemeinsame Gefrier-
häuschen, in dem Familien ein kleines Eis-
fach hatten und sich dort oder am Backhaus 
trafen. Normal war das Milchholen beim 
Bauern und das Schlachtfest für mehrere Fa-
milien, wobei das Fleisch dann ein Jahr lang 
reichen sollte. 

Viele dieser Aktivitäten waren lokal, saiso-
nal, selbst hergestellt, verpackungsarm und 
in eine feste Gemeinschaft eingebunden. 

Ich kann mich auch erinnern, dass es einen 
älteren, oft verwirrten Mann gab, der im 
Dorf herumging und wo auch immer er auf-
tauchte, er wieder von Menschen nach Hau-

se begleitet wurde. Er gehörte einfach zum 
Dorfbild und war auch als „besonderer 
Mensch“ integriert.

Verkläre ich dieses Leben? Vielleicht ein 
bisschen …

In den 70er-Jahren schloss mein heißgelieb-
ter Dorfladen, in dem wir immer ein paar Sü-
ßigkeiten zugesteckt bekamen. Nun mussten 
wir drei Kilometer zum nächsten Geschäft 
laufen und das war dann der „aufregende Be-
such“ im Supermarkt, in dem es alles billiger 
gab. 

Fast alle fanden diese neuen Möglichkeiten 
toll. Auch wir Kinder wollten jetzt lieber die 
H-Milch trinken, denn die schmeckte jetzt 
nicht mehr sooo nach Kuh, und ich bekam 
auch mal ein neues Kleidungsstück und nicht 
das meiner Cousinen. 

Meine Jugend war, nach dem ruhigen Leben 
in unserem Dorf, recht rebellisch. Demos ge-
gen Pershing 2 und Spießigkeit, Schweige-
kreise und Mahnwachen, soziales Engage-
ment und eine Ausbildung als Kranken- 
schwester. Ein spannendes Leben in einer 
WG, in der ausprobiert wurde: Was kann ich 
alles selbst machen? Vegetarisch leben, Spin-
nen lernen, ohne Auto mobil sein, Kräuter-
wissen anwenden, aus Alt mach Neu – einfa-
ches Leben, das sollte es sein. Jute statt 
Plastik!

Die Liebe brachte mich in die Großstadt, und 
hier wurde es schwieriger nachhaltig zu le-
ben, zumal meine neuen WG-Mitbewoh-
ner*innen dafür nicht zu begeistern waren. 
Ich wurde zur Einzelkämpferin in dem Be-
reich und mit dem zusätzlichen Studium ne-
ben der Arbeit, der Geburt unserer Kinder 
und der Renovierung eines älteren Hofes 

Ist Nachhaltigkeit ohne Achtsamkeit möglich?  
Genügt es, achtsam zu sein, und schon lebe ich nachhaltig? Meine Annäherung ... 

Aufbau des Blühsaat-Automaten
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wurde meine Zeit knapper, um Dinge auszu-
probieren und selbst zu machen. Die Sehn-
sucht aber blieb.

In dieser Zeit haben wir als Familie auch 
Plum Village kennengelernt und dadurch ei-
nen Zugang zum Thema Achtsamkeit gefun-
den. Damit änderte sich in unserem Famili-
enalltag vieles. Mehr Nähe und Verstehen, 
mehr Dankbarkeit und Zufriedenheit, mehr 
Erkennen und Freude. 

Warum mache ich diesen großen Bogen? 

Weil seit etwa zwei Jahren, die Kinder sind 
aus dem Gröbsten raus, die Worte „Achtsam-
keit und Nachhaltigkeit“ nochmal eine neue 
Bedeutung bekommen haben. Es hat sich eine 
innere Dringlichkeit eingestellt, die sich 
nicht mehr nur auf meine Familie und mich 
beschränkt.

Durch den TV-Bericht einer jungen Frau, die 
in einem Jahr nur ein Glas Restmüll produ-
ziert, wurde mir nach jedem Einkaufsmüll-
berg und jedem vollen Gelben Sack klarer, so 
kann es für mich/uns nicht weitergehen. 

Ich begann mein Umfeld nach Möglichkeiten 
abzusuchen, verpackungsarm einzukaufen 
und diese Ergebnisse zu sammeln. Gespräche 
mit Freunden liefen darauf hinaus, dass der/
die einzelne ja doch nichts tun kann. Ich woll-
te das nicht hinnehmen, und als mir dann 
noch ein inspirierendes Buch in meine  
Hände fiel, war dies der Anstoß, aktiv zu wer-
den. 

Dazu kamen immer wieder die Impulse der 
Achtsamkeitspraxis, die mir immer aufs 
Neue vor Augen halten, wie wertvoll unsere 
Erde, unsere Umwelt, unsere Natur für alle 
darin lebenden, fühlenden Wesen sind.

Ich begann ein Konzept zu schreiben: 

Wie kann ich lokal, in meinem Ort, nach-
haltig handeln? Das schien mir praktikabel 
und machbar.   
Die Themenfelder wurden: 

•  Plastik ade   
(im Alltag verpackungsarm einkaufen)

•  lokal und regional einkaufen  
(unsere lokalen Läden stützen – immer mehr 
Leerstand)

•  den Ort gemeinsam gestalten  
(wie wollen wir zusammenleben?)

•  und nachhaltig leben        
(Infos und Tipps für viele Lebensbereiche)

Daraus wurde eine Website, die unsere Akti-
onen, Projekte, Aktivitäten, Infos, Veranstal-
tungen und die verschiedensten Gruppen zu-
sammenführen sollte. Die große Klammer ist 
die Nachhaltigkeit. Alles sollte praktikabel 
sein, so dass jede/r einfach beginnen kann.

Die erste Veranstaltung vor zwei Jahren war 
zum Thema „Plastik ade – Wie kann ich im 
Alltag Plastik sparen?“ und es war der Start-
punkt. Es kamen mehr als 60 Leute und ich 
war perplex. Es entspann sich ein interessan-
ter Dialog, und aus dem Publikum kamen da-
nach Menschen auf mich zu, die fragten: Wir 
wollen mit dir was ändern, können wir uns 
treffen? So entstand der erste nachhaltige 
Stammtisch in unserem Ort. 

Seit diesem Zeitpunkt sind viele gemeinsame 
Aktionen entstanden und die Gruppe ist ge-
wachsen. Doch bei aller Themenbezogenheit 
sind diese Menschen mehr als eine Zweckge-
meinschaft. Um nachhaltig und wertschät-
zend mit meiner Umwelt umgehen zu kön-
nen, ist es grundlegend, auch gut mit mir und 
dieser sehr unterschiedlichen Gruppe von 
Menschen umzugehen. 

Es ist ein Garten entstanden, in dem die 
verschiedensten Charaktere blühen. 

Im Laufe der Zeit haben wir zueinander ge-
funden und der Umgang ist geprägt von 
Wertschätzung, Zuhören, Ideenfreude und 
Unterstützung. Auch gibt es Raum für Be-
denken, Zweifel und Ängste. Fast jede/r von 

Foodsharing – Kochevent
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uns hat Ideen für die er/sie besonders brennt: 
Artenvielfalt, unverpackt, Visionsort, Food-
Coop und anders mehr. Diese Ideen finden In-
teresse und Raum, Rückhalt und Feedback. 
Wenn sie umsetzbar sind, gibt es Mit-
Macher*innen, und wenn etwas positiv um-
gesetzt und angenommen wurde, wird auch 
zusammen gefeiert und Mitfreude geübt.

Da nur zwei Gruppenmitglieder in der Acht-
samkeitspraxis vertraut sind, wurde bei 
Gruppentreffen auf Rituale verzichtet, außer 
gelegentlich die Glocke, die uns hilft, zu 
strukturieren und uns zur Ruhe zu bringen. 

Bei all diesem Tun stellt sich die Frage der 
Motivation. Was lässt uns/mich viel Zeit und 
Herzblut in all diese Aktivitäten stecken? 
Vielleicht steckt die Antwort in einer kleinen 
Fabel: Hier fragt der kleine Drache, der auf 
seinem Freund, dem Panda, sitzt: Was ist 
wichtiger, der Weg oder das Ziel – und der 
Panda antwortet: die Gefährten. 

Bei aller Dringlichkeit für das Thema Nach-
haltigkeit und Klimaschutz, müssen wir uns 
die Zeit nehmen, mit unseren inneren Wider-

ständen und Prägungen zu arbeiten und  
anderen zugestehen, dass sie vielleicht eine 
andere Sicht auf die Dinge haben. Fantasie-
volle Aktionen, Freude am Tun, Raum zum 
Mitmachen, Wertschätzung und positive 
Energie sind der Versuch, die Herzen unse-
rer Mitmenschen zu berühren. Wir hoffen, 
diese damit für den Gedanken der Nachhal-
tigkeit zu öffnen. 

Nachhaltigkeit ist ein anstrengendes Thema, 
spiegelt es doch meinen Konsum und damit 
meine Gewohnheiten, meine Gier, meine An-
sprüche, meine Ängste, meine Unzufrieden-
heit, also meine Lebensweise. Nachhaltigkeit 
ist aber auch ein spannendes, freudvolles 
Thema, vertieft es doch meine Dankbarkeit, 
meinen Respekt, meine Kreativität, meine 
Neugier und Staunen, meine Beziehungen zu 
Menschen, Dingen, Umwelt und zu mir 
selbst. 

Achtsamkeit ist dabei Basis, ständiger 
Unterstützer und Freudebringer. 

Achtsamkeit hilft mir, tief in meine Gewohn-
heiten zu schauen und einen frischen Blick 

auf sie zu werfen. Sie lässt mich Impulse er-
kennen und mich fragen: Wie will ich leben? 
Was kann ich tun?

Sie bringt mir ruhige Momente in all dem 
Aktionismus und spiegelt mir immer wieder 
meine Beweggründe. Sie lässt mich mit offe-
nem Herzen und Verstand an dieses riesige 
Thema gehen und meine Mitmacher*innen 
so annehmen, wie sie sind. Die Achtsamkeit 
steht mir zur Verfügung, wenn mich diese 
dringlichen Themen überwältigen.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Un-
sere aktuellen Herausforderungen kommen 
aus den individuellen und kollektiven Hand-
lungen der Vergangenheit, sind transfor-
mierbar in der Gegenwart, in dem wir neue 
Bedingungen schaffen und können in eine 
tief verbundene, kreative, gemeinschaftliche 
Zukunft führen. 

Ute Storch 
Karma Yeshe Kandro (tibetisch) 
Göttliche weibliche Weisheit 
 
www.nachhaltig-zusammen-leben.jetzt

Offenes nachhaltigers Hoffest

http://www.nachhaltig-zusammen-leben.jetzt
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Sanierung der Pagode im EIAB

Die Bauarbeiten in der Pagode des EIAB be-
gannen am 02.11.2020. Seit diesem Datum 
war ich wieder nahezu täglich bis zu drei Mal 
vor Ort und konnte dadurch sehr tief die vor-
handene Baukonstruktion ergründen. Das 
Gebäude, hier Bauteil B und C, ist 1957 errich-
tet worden. Offensichtlich wurde damals 
sehr kostensparend zulasten der Bauqualität 
gearbeitet. Bauteil A wurde deutlich später 
angebaut und war auch in einem deutlich 
besseren Zustand. Sehr deutlich wird bei die-
ser Baumaßnahme, dass das Gebäude immer 
wieder gewartet und in Ordnung gehalten 
werden muss. Das fängt beim Reinigen der 
Rinnen an und hört bei der regelmäßigen 
Pflege der Sanitärarmaturen auf.

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt: 

• Neuer Kanalanschluss und Neuverlegung 
der Grundleitungen im Gebäude unter 
der Bodenplatte im UG sowie neue Abwas-
serleitungen. Dadurch konnten wir das 
Problem des Ratten- und Mäusebefalls be-
heben. Diese hatten in der Vergangenheit 
durch Kabelfraß auch oft für Feuer-
wehreinsätze gesorgt.

• Alle Sanitärräume wurden neu gefliest 
und alle WCs, Waschbecken, Duschen, 
Ausgussbecken, etc. erneuert.

• Alle Zimmer und Seminarräume sowie 
die Flure wurden neu gestrichen und re-
noviert. In den meisten Zimmern und Se-
minarräumen sowie auch in Nebenräu-
men wurde ein neuer Fußboden verlegt.

• Die Beleuchtung wurde im ganzen Haus 
durch LED-Leuchten erneuert.

• Alle Einbauschränke in den Zimmern 
wurden umfangreich repariert und geölt. 

• Alle Fensterbänke im Bauteil B und C  
wurden poliert und versiegelt.

• Das Dach über Bauteil B und C wurde in 
einer beispiellosen Kraftanstrengung in-
nerhalb von acht Tagen erneuert.

• In vielen Zimmern wurden neue Heizkör-
per installiert.

• In vielen Seminarräumen, Sanitärräu-
men und im Speiseraum wurden neue Ab-
hangdecken eingebaut.

• Die E-Installation wurde teilweise erneu-
ert, alle Schalter und Steckdosen komplett 
ausgetauscht und die EDV-Infrastruktur 
komplett erneuert.

• Blinde Fensterscheiben wurden ausge-
tauscht ... und vieles mehr ...  

Die Bodhisattvas der Baustelle 

Gemeinschaft auf der Baustelle
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Das Gebäude wurde also von Grund auf reno-
viert und saniert.

Wie schon beim Ashoka-Gebäude haben 
Freunde des EIAB von Beginn an regelmäßig 
an den Wochenenden und immer wieder 
auch in der Woche ehrenamtlich mitgehol-
fen. Hierbei war die gute, freundschaftliche 
und meditative Zusammenarbeit immer 
spürbar.

Zu den treuesten Helfern gehörten Rainer, 
Lothar und Sam, alle aus Köln. Lothar und 
Rainer haben die Arbeiten vor Ort koordi-
niert und mit vielen weiteren Helfern sehr 
gründlich und fleißig umgesetzt. Das war 
auch für mich eine sehr große Unterstüt-
zung. Lothar hat hierbei immer wieder die 
Glocke eingeladen, Zeit der Ruhe innerhalb 
der emsig arbeitenden Handwerker. Neben 
der Mithilfe durch die Freunde des EIAB war 
die Mithilfe der Nonnen und Mönche, die 
jede Woche immer wieder auf der Baustelle 
tätig waren, sehr hilfreich. Das hat auch zu ei-
ner wunderbaren Freundschaft und Wert-
schätzung untereinander sowie den Helfern 
und mir gegenüber geführt. Alle Mönche 
und Nonnen sind mir in dieser Zeit sehr ans 
Herz gewachsen.

Wir hatten zu keiner Zeit einen Unfall auf 
der Baustelle. Dafür bin ich besonders 

dankbar.

Eine kleine Anekdote ergab sich Anfang die-
ses Jahres. Der Vorarbeiter der Maler inter-
essierte sich für die große Glocke aus der 
Buddha-Halle. Sie stand vorübergehend im 
Treppenflur. Er wollte ihr einen Klang entlo-
cken und war etwas unbeholfen damit. Ich 
sah das und fragte ihn, ob er wissen wolle, 
wie man eine Glocke einlädt. Er und seine 
Kollegen waren hierbei sehr interessierte 
Zuhörer. Neben den Klangwellen, die im Un-
endlichen sich ausbreiten, dem Erwecken 
der Glocke und den drei Einladungen der 
Glocke, dem damit verbundenen Ankommen 
im Augenblick und der damit verbundenen 
Freude, konnte ich die Handwerker immer 
wieder für die segensreiche Arbeit des EIAB 
interessieren. 

Gerade auch mit den freiwilligen Helfern des 
EIAB hatte ich immer wieder guten und tie-
fen Austausch. Diese freiwilligen Helfer wa-
ren und sind eine große Stütze für das EIAB. 

Wir Laien-Praktizierenden haben die große 
Ehre, hier den Mönchen und Nonnen hilf-
reich zur Seite zu stehen. Gleichzeitig kön-
nen wir dadurch den segensreichen Strom 
des Dharma, der Sangha und des Buddha als 
Gemeinschaft genießen und uns damit näh-
ren.

Für die anstehenden Unterhaltungsarbeiten 
wäre es wunderbar, wenn sich dieser Freun-
deskreis erweitern würde und künftig Reini-
gungs- und kleinere Reparaturarbeiten aus-
führen könnte.

Genau diese Haltung war auch im Zusam-
menspiel mit den Handwerkern Maßstab 
und Richtschnur für mich. Dadurch konnte 
ich bei den Handwerksfirmen immer auch 
sehr gute Konditionen aushandeln. Dies hat 
ganz deutlich in dieser Zeit der explodieren-
den Baukostenentwicklung zu signifikanten 
Einsparungen und sehr fairen Preisen ge-
führt. Dieses kostensparende Bauen gepaart 
mit einer guten Handwerksleistung hat mir 
wie immer sehr viel Freude bereitet. 

Mein großer Respekt, meine tiefe Dankbar-
keit gilt allen Handwerkern, deren Chefs, al-
len freiwilligen Helfern und allen Mönchen 
und Nonnen und besonders dem sehr großen 
Vertrauen und der Freundschaft von Thầy 
Pháp Ấn.

Deutlich wird, dass wir nur im Glanz dessen, 
was wir dienend dem Universum durch un-
ser gelebtes Potenzial schenken, leuchten 
können. Dieses Leuchten kann zur Erleuch-
tung führen.

In uns ist das Potenzial des Buddha angelegt. 
Wir können uns jeden Augenblick daran er-
innern und dies zum Wohle aller nutzen. In 
diesem Sinne freue ich mich noch auf viele 
Baustellen bei EIAB.

In achtungsvoller Zuneigung  
Frank Jungjohann-Feltens
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Arbeitsmeditation in der Pagode des Großen Mitgefühls

   Anne   
Schon im letzten EIAB-Magazin vom August 
2020 hatten wir über die Bodhisattvas der 
Baustelle berichtet. Damals ging es um den 
ehrenamtlichen Einsatz im dritten Bau- 
abschnitt des Ashoka-Gebäudes. Im Jahr 
2020/2021 ist die Grundsanierung des klei-
nen Gebäudes dran, die heutige Pagode des 
Großen Mitgefühls und ehemalige Zivil-
dienstschule. 

Kern des Teams sind weiterhin der Architekt 
und Bauleiter Frank und seine treuesten 
Freunde Lothar und Rainer. Freundschaft 
manifestiert sich, Sangha manifestiert sich, 
so wie ein Stein ins Wasser fällt und sich 
dann Kreise bilden, die immer größer wer-
den: 

Der Kreis der Sangha Freund*innen, die mit-
helfen wollen, wächst. Sam aus Köln stellt als 
langjähriger Freund des EIAB sein Fachwis-
sen und Können zur Verfügung, und viele 
ungenannte Freundinnen und Freunde sind 
dazu gekommen, um „Love in Action“ zu 
praktizieren. 

The merit is yours!

Damit braucht es jetzt jemanden, der die  
Arbeit überschaut und der alles plant. Die-
se Aufgabe teilen sich Lothar und Rainer. 
Lothar nutzt seine Kontakte zu den Kölner 
Sanghas, um dort Arbeitswillige zu finden. 
Rainer plant die Wochenenden und lädt 
die Freund*innen ganz gezielt ein, sodass 
nie mehr Menschen ins EIAB kommen, als 
es die Corona-Verordnung erlaubt. Dann 
werden die anstehenden Arbeiten zuge-
ordnet, wie wir es aus Vor-Corona- Zeiten 
von den monastischen Work-Coordinators 
kennen. 

Rainer und Lothar sorgen für die notwendi-
gen Materialien, Putzmittel und Werkzeuge. 

Rainer empfiehlt, was wie gemacht werden 
sollte. Lothar sorgt für die spirituelle Anlei-
tung, lädt die Glocke ein und nimmt den 
Druck raus. 

Ohne Achtsamkeit wäre diese Aktivität nicht 
das, was sie ist: eine Arbeitsmeditation. 

Somit wird aus der Arbeit auf der Baustelle 
eine spirituelle Praxis, die jeden der Aktiven 
bewegt und auf dem Weg weiterbringt. Da-
von erzählen die folgenden Erfahrungsbe-
richte: 

The Dharma is deep and lovely! It’s time to 
contemplate, study and to practice it!  
     

   Rainer     
Die wundervolle Möglichkeit, selbst in solch 
begrenzten Corona-Zeiten dem EIAB und der 
monastischen Sangha nahe zu sein, sie zu un-
terstützen und am Wachsen dieses herrli-
chen Ortes beteiligt zu sein, macht mich sehr 
dankbar und beflügelt mich, selbst mit mei-
nen 70 Jahren. 

Dabei mache ich mit jedem mehrtägigen Auf-
enthalt im EIAB immer wieder neue Erfah-
rungen im Spannungsfeld zwischen meiner 
Gewohnheitsenergie, die sich epochenty-
pisch in den 50er-Jahren entwickelt hat, und 
der Arbeitsmeditation im Sinne der Plum-
Village-Tradition. Ich bin da immer wieder 
neu ein Übender und verweile zähneknir-
schend im Anfängergeist.

Es fällt mir schwer, meine rigide, früh antrai-
nierte Ziel- und Ergebnisorientierung in der 
direkten Arbeit abzulegen und mich nur auf 
die derzeitige Arbeit zu fokussieren. 

Mein Geist und meine Energie versuchen oft 
vorzupreschen und dem momentanen Han-

deln weit vorauszueilen. Dadurch bin ich oft-
mals sehr mit dem Thema Fertigstellung, Er-
ledigung der gestellten Aufgabe und dem 
zeitlichen Rahmen beschäftigt, und verliere 
die eigentlich zu übende Praxis der Arbeits-
meditation aus den Augen. 

Und ich erwache, immer wieder neu! Dabei 
bewundere ich einige der Laienhelfer*innen 
aus den verschiedenen Sanghas, wie leicht 
und entspannt sie ihre Aufgaben angehen 
und über den Tag verteilt beschwingt lösen. 

Unterbrochen nur von den Gehmeditatio-
nen, dem gemeinsam Essen und dem hellen 
Klang der kleinen Glocke.

Wie herrlich und unterstützend ist zwi-
schendurch der freundliche und zugewand-
te Umgang mit den Brüdern und Schwestern, 
von denen ich mich sehr angenommen fühle, 
zugehörig als Bruder oder eher als Onkel. Be-
schützt vor meinem unterscheidenden Geist 
und dem Konflikt zwischen Ergebnisorien-
tierung und meditativem Tun. 

Ich spüre ihr Mitgefühl, wenn sie mich bei ei-
ner Begegnung anlächeln, mich auf Deutsch 
ansprechen und Bruder Phap Tri uns Tee,  
Gebäck oder Obst vorbeibringt. 

In Dankbarkeit weiter übend, lächle ich mir 
und meiner Sangha zu! 

   Christel   
(Glückbringender Weg des Herzens),  
Bielefeld:

Die Einladung zur Arbeitsmeditation kam 
überraschend während des Lockdowns im 
Frühjahr 2021. Ich musste nicht lange überle-
gen, um Rainer eine Zusage zu machen. Denn 
körperliche Arbeit ist für mich schon immer 

Teil 2 – Die Bodhisattvas der Baustelle –  
Mai 2021  
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eine wunderbare Gelegenheit, den Geist zu 
klären und das Herz zu weiten. Das Denken 
konnte ich mit der Zeit immer besser sein las-
sen. Es war eine tägliche Übung, die Mitprak-
tizierenden in ihrem Tun so sein zu lassen 
wie sie sind und mich auf mein eigenes Tun 
zu konzentrieren. 

Mehrere Wochenenden durfte ich im EIAB 
verbringen und in verschiedenen Teams den 
Baustaub von den Böden, Türen, Fensterbret-
tern, Treppenstufen, Heizkörpern und sogar 
von einer großen Glocke, die auch von die-
sem hellen Grau umhüllt war, wischen.

Immer wieder konnte ich kürzere und später 
auch längere Phasen von Erfüllung in einfa-
chen und wiederkehrenden Handlungen fin-
den, die überwiegend meine Muskelkraft be-
anspruchen.   
 
Schwierigkeiten tauchten dann auf, wenn ich, 
wie leider oft, bei meinen Aufgaben zu viel 
erreichen wollte und meine Grenzen über-
schritten hatte. Faszinierend war für mich 
immer wieder, wie leicht und ausdauernd ich 
dort putzen konnte und wie anstrengend und 
ermüdend es zu Hause im Alltag sein kann.

Viele unterschiedliche Erfahrungen durfte 
ich in dieser Zeit sammeln:

• das Erlebnis von Freude im Tun alleine 
oder mit anderen

• die Verbundenheit mit dem Gebäude und 
der Sangha

• die während der Arbeit aufsteigenden Er-
innerungen an vergangene Aufenthalte 
und Begegnungen dort

• die Dankbarkeit und Wertschätzung, die 
uns entgegengebracht wurde

• die Zufriedenheit am Ende des Arbeits- 
tages

• das Nachdenken über verschiedene  
Aspekte von Arbeit.

 
Auch habe ich mich verbunden gefühlt mit 
den Menschen, die ihr Leben lang täglich sol-
che Reinigungsarbeiten tun müssen, um für 
sich selbst und ihre Familie zu sorgen, oft un-
ter schwierigen Bedingungen. 

Wir denken darüber nach, eine regelmäßige 
Arbeitsmeditation im EIAB einzurichten, um 
die Sangha weiter zu unterstützen. Ich wäre 
dabei!

   Christine  
„Sind wir achtsam, so gewinnt jede unserer 
Handlungen eine neue Bedeutung. Dann 
wird uns klar, dass wir mehr sind als nur 
eine Maschine, dass wir nicht nur hirnlos im-
mer gleiche Bewegungen ausführen.“ *

So tauche ich den Aufnehmer in den Eimer, 
atme ein und drücke ihn mit dem Ausatmen 
aus. 

Ich schwinge ihn über den Boden und mein 
Atem ist verbunden mit meinen Bewegun-
gen. Zumindest manchmal, denn springt da 
nicht ein Eichhörnchen von Ast zu Ast? Ich 
blicke aus dem Fenster, freue mich und mer-
ke, dass ich nicht mehr bei meinem Atem, 
sondern beim Eichhörnchen bin. Ich lächle 
und wende mich erneut meiner Arbeit zu. 

Wie schön ist es hier im Kloster, die Energie 
der Monastics zu spüren, das Lächeln, die 
Leichtigkeit, die so wichtig sind in dieser 
Pandemie. Hinter unseren Masken erstrahlt 
ein Lächeln, wenn die Glocke eingeladen 
wird und wir uns voreinander verneigen, 
um unsere Arbeit für diesen Tag zu beenden.

„Wir entdecken das Wunder des Lebens, des 
Universums, entdecken, dass auch wir ein 
Wunder sind.“* (Manchmal gelingt das schon.)

*Zitate aus Thích Nhất Hạnh: Die Sonne –
mein Herz, S. 37, München 2020

   Anke  
Ich möchte was schreiben. Mir fällt nichts 
ein. Während ich hier sitze, wandern meine 
Gedanken zurück. Ich erinnere mich, wie ich 
vor Jahren das erste Mal ins EIAB kam. Die 
Pagode des Großen Mitgefühls ist mir da-
mals zur Zuflucht geworden. Jetzt kann ich 
helfen, das Gebäude im Rahmen der Grundsa-
nierung aufzuräumen und sauberzumachen. 
Es macht mir viel Spaß – nicht nur, weil diese 
analoge Arbeit eine mehr als willkommene 
Abwechslung zum langsam tristen Corona-
Alltag in meiner Küche ist, sondern auch, 
weil ich über die Jahre eine besondere Bezie-
hung zu dem Gebäude aufgebaut habe.

Während ich durch das Haus laufe, Gerät-
schaften, Lappen und Wasser hin- und her-
trage, wir gemeinsam Böden saubermachen 

und Holzschränke einölen, fallen mir Mo-
mente der letzten Jahre ein.

Die Ankunft am Donnerstagabend, das War-
ten vor dem Büro, um mich anzumelden.

Erste Hallos und Wiedersehensfreude. Vor-
freude auf die nächsten Tage.

Der Weg durch den Flur im Erdgeschoß, das 
Geräusch von rumpelnden Waschmaschinen 
und der Duft von Waschmittel, wenn man am 
Wäscheraum vorbeiläuft.

Die Buddha-Halle oben, als es noch Seminare 
gab, die aus wenigen Teilnehmenden bestan-
den, und die Sharings ein einfacher Kreis  
waren.

Im Speiseraum sitzen wir gepuckt, mit ange-
winkelten und zum Oberkörper gezogenen 
Armen – ganz anders als im Speiseraum im 
großen Gebäude heute. Kaum denkbar jetzt, 
zu Zeiten von Corona.

Die kleine Küche, von der wir uns immer vol-
ler Respekt gefragt haben, wie man auf zwölf 
Quadratmetern für Hunderte von Menschen 
kochen kann.

Das Zimmer G, das keinen Vorhang hatte. Der 
Duschvorhang, der irgendwie doch immer zu 
schmal war …

Ich bin froh, an dieser Transformation des 
Hauses teilnehmen zu können.

Denn eigentlich ist es auch meine.
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Sanierung der Pagode im EIAB

Ich bin Grundschullehrerin und habe vor ei-
nigen Jahren entschieden, ein Sabbathjahr 
einzulegen. In mir war vor allem der Wunsch 
präsent, neue Orte kennenzulernen, mich 
treiben zu lassen und zu entdecken, was der 
Tag für mich bereithält, wenn ich mich nicht 
mit Unterrichten beschäftige.

Und dann kam Corona. Und alles kam anders 
als gedacht. 

Seit einigen Jahren besuche ich Retreats und 
Kurse im EIAB. Der Wunsch nach mehr Ver-
bundenheit mit den Nonnen und Mönchen, 
ihnen gleichzeitig auch etwas zurückgeben 
zu können, wurde mit der Zeit stärker. 

Gerade war ich wieder zurück in Bielefeld 
(Plum Village war komplett geschlossen und 
auf dem Weg in die Schweiz zum Felsentor 
war ich bei meinen Eltern „gestrandet“), da 
eröffnete sich für mich durch eine Sangha-
Freundin die Möglichkeit, einigen Nonnen 
und Mönchen Deutschunterricht zu geben. 
Ich habe nicht lange überlegt und sagte zu. Es 
folgten vier Wochen, an die ich mich gerne 
zurückerinnere und die mich mit viel Freude 
erfüllt haben.

Mein Tag fing früh an, aber nicht so früh wie 
der Tag der Schwestern und Brüder. Nach 
dem Frühstück habe ich bereits die erste Un-
terrichtsstunde gegeben, über den Tag ver-
teilt folgten weitere. Ich konnte an den Geh-
meditationen teilnehmen und genoss die 
Mahlzeiten in der Gemeinschaft.

In der Zeit beschenkten wir uns gegenseitig 
mit dem, was wir brauchten. Ich half den Brü-
dern und Schwestern, sich in der deutschen 
Sprache zu verbessern. Sie halfen mir, mehr 
über mich selbst zu erfahren (vor allem auch 
als Lehrer*in) und zu verstehen, dass der 
Wunsch nach neuen Orten auch bedeuten 
kann, an einem Ort, der mir schon vertraut 
ist, tiefere Erfahrungen zu machen. Manch-
mal muss man gar nicht weit weg, um zu Hau-
se bei sich anzukommen.

Genau wie die Schwestern und Brüder mit 
der Aussprache mancher Wörter kämpften, 
musste ich immer wieder die Namen meiner 
Schüler*innen üben (und deren Aussprache). 
Vietnamesisch und Deutsch haben da nicht 
so eine wirklich große Schnittmenge. Ich 
lernte, jeden Tag neu zu beginnen und mich 
auf die Verschiedenheit der Schwestern und 

Brüder einzustellen. Ich habe die Freiheit der 
Übenden gesehen, also die freie Entschei-
dung zu lernen und die Freude am Lernen ei-
ner Sprache.  

Ich habe erfahren, wie schön es ist, mit 
Ruhe und Geduld zu unterrichten, mir  

Zeit zu nehmen und für die Fragen  
und Bedürfnisse meine Schüler*innen  

da sein zu können.  
Achtsames Unterrichten ist möglich, 
vielleicht auch in der Grundschule.

Eine Kanne grünen Tee mit einer Schwester 
zu trinken, abends „Stille Nacht“ auf Deutsch, 
Englisch und Vietnamesisch zu singen, in der 
Arbeitsmeditation den Staub auf den Blät-
tern der Pflanzen im Speisesaal zu wischen, 
mit einer Schwester ein Paket zur Post zu 
bringen, Telefonsituationen für das EIAB-
Büro im Unterricht zu simulieren, zusam-
men die Fünf Betrachtungen über das Essen 
zu lesen: Das alles waren „happy moments“ 
für mich. Meistens reichte aber die Gegen-
wart der Brüder und Schwestern, glücklich 
zu sein im gegenwärtigen Moment.

Und so haben sich meine Wünsche erfüllt. 
Das EIAB ist in diesen Wochen ein Ort für 
mich geworden, zu dem ich nun noch lieber 
zurückkehre als all die Jahre ohnehin schon. 
Plum Village muss auf mich warten und auch 
das Felsentor in der Schweiz. 

Glückliche Momente sind überall möglich, 
vielleicht gerade dort, wo wir denken, 

nicht hinzugehören. 

Ich danke den Schwestern und Brüdern für 
ihr Dasein, für ihre Liebe und Geduld und 
für unsere gemeinsame Praxis. Mögen wir 
unsere Verbundenheit ausdehnen und wei-
ter zusammen lernen.

Christel Weber 

Gegenseitige Geschenke 
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Eine deutsche (mitteleuropäische?), buddhistische Interpretation

„Feiern wir Weihnachten mit den Kindern?“ 
Diese Frage hat uns als Eltern umgetrieben. 
Frisch aus der Kirche ausgetreten, wussten 
wir nicht, wie wir mit diesen „christlichen“ 
Traditionen umgehen sollten, wo doch alle 
um uns herum (und wirklich alle!) dieses Fest 
der Geburt Christi feierten.

Und so begannen wir zu lesen, ein bisschen 
zu forschen und entdeckten spannende Tra-
ditionen, von denen nichts in der Bibel be-
schrieben wird. Meine Mutter erzählte uns, 
dass mein sehr katholischer Onkel Jakob 
nach Weihnachten eine Zwiebel aufschnitt, 
um die Zukunft des Jahres darin zu sehen, 
und dass meine zutiefst christliche Tante 
Mare (bayrisch für Maria) in der Zeit zwi-
schen Weihnachten und Heilig Dreikönig 
keine Wäsche wusch. Die Rauhnächte hatten 
sich fortgesetzt.

Und dann brauchte es kein großes Suchen, 
um herauszufinden, dass ...

... der Weihnachtsbaum ein Symbol für das 
Feuer zu Sonnwend sein könnte

... das Weihnachtsfest eine Feier zur Begrü-
ßung der wieder länger werdenden Tage.

Ähnliches fanden wir im Osterfest oder an 
Allerheiligen.

Mit der Zeit und der Hilfe von Kinderbü-
chern (vielen Dank an die Autorinnen Diana 
Monson und Maren Briswalter) interpretier-
ten wir die Jahreskreisfeste von da an in un-
serem Sinne. 

Ja, und dann kam Thầy und führte uns in den 
Buddhismus ein.   
 
Neues Problem! Was machen, mit diesen bei-
den spirituellen Fäden?

Verknüpfen und Zusammenstricken!

In unserem ersten Kinderprogramm Ostern 
2012 in Waldbröl entzündeten wir dann am 
„Karsamstag“ wie viele in der Umgebung ein 
Reinigungsfeuer (man konnte aus den obe-
ren Stockwerken des Klosters einige davon 
sehen). 

Für uns war es ein Feuer der Transformati-
on: Die Kinder hatten am Nachmittag mit 
schwarzem Stift die unheilsamen und 
schmerzhaften Ereignisse des vergangenen 
Jahres auf ein Blatt Papier gemalt. Das Feuer 
verschluckte das Papier und machte es zu 
Asche. Diese holten wir am Ostersonntag aus 
der Feuerstelle. Die Kinder sollten die Asche 
mit heimnehmen und sie im Garten oder auf 
einer Wiese verstreuen. Aus Asche würden 
Blumen wachsen, oder wie es unser Lehrer 
formulieren würde: „No mud, no lotus“ oder 
„keine Geburt, kein Tod“.

... und so versuchen wir in den letzten Jahren 
immer mehr, den Kindern mit Hilfe der Jah-
reskreisfeste im Kinderprogramm und zu 
Hause den Dharma näher zu bringen. In Bay-
ern nähern wir uns diesem Ziel in der Fami-
lien-Sangha der „Gemeinschaft für achtsa-
mes Leben“ (leider nur bis zum ersten 
Lockdown).

In seinem Kurs über den „Weg des Boddhi-
sattvas“ hat Thầy Pháp Ấn im Frühjahr 2021 
über die sehr unterschiedlichen regionalen 

Jahreskreisfeste mit Kindern  
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buddhistischen Traditionen referiert. Er 
wäre sehr gespannt darauf, wie wohl eine 
westliche Tradition aussehen wird, meinte er. 

Ihr auch?

Im Folgenden werde ich euch unsere Ideen zu 
Jahreskreisfesten für Kinder und den Bezug 
zum Dharma beschreiben. Zusammen mit 
Evelyn Schenk sammle ich zurzeit die Ideen. 
Wir wollen sie weiterentwickeln.

Die Jahreskreisfeste in Mitteleuropa 
(und anderswo!?) 

Auf dem Bild haben wir die Jahreskreisfeste 
abgebildet, bei denen wir schon Ideen entwi-
ckelt haben oder uns gerade Gedanken ma-
chen. Im Folgenden möchte ich Euch ein paar 
Ideen beschreiben, wie wir in der Familie, in 
der Familien-Sangha oder auch während der 
Retreats die Feste mit Kindern und Erwach-
senen feiern.

Wintersonnwend

Vorbereitung:

Die Zeit vor der Wintersonnwende (21.12.) 
begehen wir mit einem Jahreskranz. Für jede 
Jahreszeit basteln wir eine Kerze. Vier für 
Winter, Frühling, Sommer und Herbst. An je-
dem der vier Adventsonntage entzünden wir 
eine Kerze, erzählen uns die schönen und we-
niger schönen Erinnerungen und verab-
schieden uns von diesem Teil des Jahres.

Nach dem Abschied vom Jahr an Sonnwend 
können wir uns dann auf das nächste Jahr 

und die nächsten Jahreszeiten freuen. Der 
Kreis beginnt aufs Neue. 

Am Abend des 21.12. begehen wir in der Fami-
lie mit Freunden unser höchstes Fest. Wir ha-
ben das Glück, in Fußnähe einen Fluss – den 
Lech – zu haben. Auf der Flussbank errich-
ten wir ein Lagerfeuer und stellen in einem 
Kreis für jeden Monat eine Kerze (acht weiße 
und vier rote – für den Beginn der Jahreszei-
ten). Zuerst entzünden wir die Kerzen und 
stellen uns jeweils hinter der unseres Ge-
burtstagsmonats auf. Wir verbeugen uns vor 
den Himmelsrichtungen mit den Worten: 
„Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden steigt 
sie hoch hinauf. Im Westen wird sie unter-
gehn. Im Norden ist sie nie zu sehn.“ 

Nach einer kurzen Erzählung zur Bedeutung 
der Sonnwende tanzen wir singend um das 
Feuer. Mit einem Festmahl freuen wir uns 
dann auf das Licht der länger werdenden 
Tage (... und am 24.12. gibts dann die Geschen-
ke zum Fest).

Bezug zum Buddhismus:    
Leben in Kreisläufen, Wintersonnwende ist 
sowohl Anfang als auch Ende (keine Geburt, 
kein Tod).

Ostern

Gründonnerstagsritual

Am Gründonnerstag sammeln wir im Garten 
neun Kräuter für die Neun-Kräuter-Suppe. 
Die Suppe verbindet uns mit der Erde und 
wir können mit einem Dank an die Erde das 
Intersein wahrnehmen. 

Bezug zum Buddhismus: Intersein

Karfreitagsritual

Am Karfreitag legen wir ein Kieselsteinman-
dala. Zu Beginn haben wir eine Schüssel mit 
Kieselsteinen. Das Zentrum des Mandalas be-
steht aus zwei Steinen – Papa und Mama. 

Um diese Steine entwickelt sich das Kind 
durch die Fürsorge der Eltern durch Stillen 
und Füttern. Allmählich entsteht ein wun-
derschönes Bild als Sinnbild für den Men-
schen.

Das Ende der Zeremonie besteht aus dem Zu-
sammensammeln der Steine in der Schüssel. 
Die Anfangssituation ist wiederhergestellt 
und kann von Neuem beginnen. 

Bezug zum Buddhismus:   
Keine Geburt, kein Tod.

Karsamstagsritual

Am Karsamstag malen wir Bilder wie oben 
beschrieben ...

Bezug zum Buddhismus:  
Intersein, Transformation

Ostersonntag

Am Ostersonntag suchen wir natürlich Scho-
koladenostereier und feiern, dass der Früh-
ling kommt.

(Und natürlich bringen wir die Asche noch 
aus).

Bezug zum Buddhismus:  
Einfach freuen, glücklich sein

Uli Lütringhaus 
 
Lust bekommen daran mitzuwirken? Über neue 
Impulse würden wir uns freuen. 
E-Mail: uli.luettringhaus@gal-bayern.de

mailto:uli.luettringhaus%40gal-bayern.de?subject=
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Als das EIAB im Frühjahr 2020 als Reaktion 
auf die erste Coronawelle die Türen schlie-
ßen musste, war ich zunächst verwundert. 
Ich wollte nicht glauben, dass sich das Virus 
auf so verheerende Weise ausbreiten und  
auf unser ganzes soziales Leben auswirken 
würde. 

Irgendwie war ich „beleidigt“ 

mit dem unsichtbaren „Feind“ und auch mit 
den auferlegten Maßnahmen, deren Notwen-
digkeit ich erst später begriff. Plum Village, 
das EIAB und viele Sanghas haben vernünfti-
ger reagiert: Sie boten recht spontan online 
Alternativen an. Während ich noch schmoll-
te, hörte ich von allen Seiten, wie berei-
chernd die Online-Veranstaltungen sein 
konnten. Ich konnte mir indessen nicht vor-
stellen, wie man online eine wirklich gute 
Verbindung miteinander herstellen sollte.

Meinen „Durchbruch“ habe ich dem EIAB, 
insbesondere der wiederholten freundlichen 
Einladung von Sr. Song Nghiem zu verdan-
ken. Zunächst bat sie mich darum, fürs On-

line-Kinderprogramm an Weihnachten et-
was beizutragen, also ein Video zu zaubern 
– und siehe da: Es machte sogar richtig viel 
Spaß! Dann lud mich Sr. Song Nghiem so 
herzlich zum Online-Neujahrsretreat ein, 
dass ich mich tatsächlich einschaltete, und so 
oft es mir meine Zeit erlaubte dabei war. Und 
das war die Überraschung, die mich schließ-
lich überzeugt hat: Es war ganz wunderbar, 
mit den Mönchen und Nonnen im EIAB in 
Meditation zu sitzen. Die Atmosphäre kam 
tatsächlich in unseren eigenen Räumen an – 
oder andersrum: Es war mir, als säße ich 
„wirklich“ mit im Ashoka-Gebäude in Wald-
bröl. Auch die Dharma-Talks waren „ganz 
real“. 

Der Höhepunkt war dann, als Thay Phap 
An uns mitnahm zu Thay und Sr. Chan 

Khong und mit uns einen Rundgang durch 
Thays Kloster in Hué machte ... 

Damit ging für mich auf ganz unerwartete 
Weise ein jahrzehntealter Wunsch in Erfül-
lung: einmal den Ort zu besuchen, wo Thầy 
seine Wurzeln hat – und damit auch meinen 

eigenen spirituellen Wurzeln nachzuspü-
ren. Ich war zutiefst berührt, und allein die 
Erinnerung lässt mein Herz beben.

Nach diesen Erfahrungen habe ich für meine 
Gemeinschaft auf dem Friedenshof einen 
Zoom-Raum eingerichtet und angefangen, 
Achtsamkeitstage und Meditationen via 
Zoom anzubieten – und stelle mit großer 
Überraschung fest, wie gut und entspannt 
das geht. Ich finde richtig viele Vorteile: Men-
schen müssen keine weite Anreise auf sich 
nehmen, manches Organisatorische (Unter-
kunft, Verpflegung vor Ort) fällt weg, die 
„break-out-rooms“ erlauben intensiven per-
sönlichen Austausch, der dem „Life-Aus-
tausch“ kaum nachsteht ...

Die hilfreichen Möglichkeiten, die uns übers 
Internet zur Verfügung gestellt werden, 
konnte ich erst kürzlich wieder bei einem 
Kurs mit Sr. Bi Nghiem zu den vierzehn  Acht-
samkeitsübungen erleben: Mehr als 90 Men-
schen nahmen teil, darunter sehr viele Or-
densmitglieder, die auch die Übungen in 
Kurzvorträgen vorstellten. Eine Teilneh-
merin sagte am Schluss: „Das war das Schöns-
te, was ich je erlebt habe.“ 

Mich hat es sehr glücklich gemacht, so viele 
Interessierte zu erleben, die ihrem Leben 
eine achtsame Richtung geben möchten. Dan-
ke, Sr. Bi Nghiem, für diese großartige Initia-
tive; großer Dank ans EIAB für eure vielfälti-
ge Internet-Präsenz!

Mit einer tiefen Verbeugung vor Thầy, der 
mit seinem Wesen eine sprudelnde Quelle 
von Inspiration, Liebe und Frieden ist.

Jan-Michael Ehrhardt 
Wahre Praxis der Harmonie

Meine Erfahrungen  
mit dem Online-EIAB 



Novize sein in Plum Village | 127

Meine lieben Freunde, 

Immer wenn ich mich hinsetze, um euch eine 
E-Mail zu schreiben, setze ich eines meiner 
schönsten Lächeln in mein Gesicht. Es ist eine 
geheime Art und Weise für mich, mich mit 
euch zu verbinden, ein ruhiger und freudi-
ger Moment der Zusammengehörigkeit.

Es ist schon Frühling hier. Es regnet viel, aber 
es gibt auch viele Tage, an denen wir die Son-
ne genießen können. Einige der Brüder sind 
bereits barfuß gelaufen. Wenn es sonnig ist, 
ist es sehr angenehm, im Pinienwald zu wan-
dern. Es ist frisch und leise – nur der sanfte 
Klang des Windes irgendwo in den duften-
den Zweigen über uns ist zu hören. 

Die Kirschen im Weiler reifen, und es ist eine 
große Freude für die Mönche, die Kirschbäu-
me zu erklimmen, um die Früchte zu pflü-
cken und direkt zu essen. Wie Sie sich vor-
stellen können, ist nicht jeder Bruder der 
geschicktesten Akrobat dabei. Wir sehen vie-
le von ihnen in seltsamen Körperpositionen, 
manchmal halten Töpfe oder Pfannen voller 
roter Früchte. Zum Geschehen gehören auch 
Leitern, unvorhersehbare Sprünge und 
Schreie und Lachen und ängstliche Eich-

hörnchen oder Elstern. Oft fliegen Kirschen 
vom Baum herab und jemand versucht, sie 
darunter zu fangen. Für die Katzen und eini-
ge ältere Geschwister mag diese Kirsche-Eu-
phorie etwas zu laut und vielleicht nicht ganz 
im Einklang mit feinen klösterlichen Manie-
ren sein. 

Liebe Freunde, wie ihr wisst, wurde ich im 
Oktober 2018 nach etwa acht Monaten 
Aufenthalt im Kloster als Aspirant zum 
Novizen ordiniert. Was mir unmittelbar 
nach der Ordination klar wurde, war die 

Tatsache, dass ich alle Brüder gleichzeitig 
geheiratet habe. 

Wir wurden eine Familie und begannen zu-
sammenzuleben, die gleichen Schlafzimmer, 
Bäder und Esstische miteinander zu teilen. 
Stellen Sie sich vor, wie flexibel und ent-
spannt wir sein sollten, wenn wir mit 70 Brü-
dern zusammenleben und in Nicht-Covid-
Zeiten jeden Monat Hunderte von Gästen 
beherbergen. 

Im Kloster werden alle Brüder den soge-
nannten Rotationsteams zugeordnet. Jede 
Woche beinhaltet die Rotation kochen, Ge-
schirr waschen, den Weiler reinigen oder die 

Geh- und Sitzmeditationen leiten. Wie Sie 
sich vorstellen können, sind die Teams sehr 
international. Zum Beispiel hat mein aktuel-
les Team sieben Mitglieder aus den Nieder-
landen, Deutschland, Malaysia, Italien, 
Frankreich und Bulgarien. 

Mit solchen internationalen Teams haben 
wir immer sehr bunte Gerichte aus der gan-
zen Welt. Natürlich ist es nicht immer ein-
fach, den richtigen Weg zu finden, um zu 
kommunizieren, wenn wir so verschieden 
sind. Die Franzosen zum Beispiel sprechen 
gerne über Rechte, Gleichmut und die Quali-
tät von Lebensmitteln; die Amerikaner kön-
nen solche Nuancen in ihren Wahrnehmun-
gen und Gefühlen beschreiben, dass ich mich 
manchmal wie eine Tüte Sand fühle; die 
Deutschen lieben es, zu organisieren und zu 
optimieren, und die Italiener, über Beziehun-
gen zu sprechen und zu spielen. Wenn Sie ei-
nige asiatische Brüder bitten, etwas zu tun, 
sagen sie manchmal „Ja“, nur um das Ge-
spräch zu beenden und mit der Absicht, es 
nicht zu tun. Zu diesem Bild können Sie die 
verschiedenen Niveaus der englischen Spra-
che hinzufügen, die wir sprechen, und die so-
zialen Schwierigkeiten, die einige von uns 
haben könnten. 

Novize sein in Plum Village 
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Es kommt vor, dass man sich unter so 
vielen Brüdern einsam fühlt. 

Ich zum Beispiel möchte irgendwann das Es-
sen haben, das meine Mutter für mich zube-
reitet hat, Witze erzählen, die nur Bulgaren 
verstehen können, die Sprache meiner Vor-
fahren verwenden. Mönch zu sein bedeutet 
für mich auch, loszulassen. 

Thầy erinnert uns daran, dass, wenn Sie eine 
Leiter erklimmen möchten, Sie die sechste 
Sprosse loslassen sollten, um die siebente 
Sprosse zu erreichen. Ich bin sehr glücklich, 
dass ich geboren wurde und die Chance hat-
te, in meinem kleinen Land aufzuwachsen, 
unsere erstaunliche slawische Sprache zu 
lernen und so viele wunderbare Menschen 
zu treffen. Ich liebe unsere Berge – die Rodo-
pi, den Balkan ... das Schwarze Meer, den 
Klang unserer Sprache, die Weisheit der al-
ten Menschen und die Frische der Jungen; 
ich liebe unsere bescheidene Geschichte und 
Kultur. Ich liebe euch alle, meine Freunde 
und meine Familie. Und es ist wirklich 
schwierig, nicht in der Nähe meiner Mutter 
zu sein, wenn sie älter wird.

Diesen Weg zu gehen, bedeutet für mich, da-
rüber hinauszugehen, Bulgare zu sein. Es ist 

eine Reise tief in das menschliche Sein. An 
den Ort, an dem wir alle gleich sind. An den 
Ort, an dem wir uns allein fühlen und Angst 
vor Schmerz und Tod haben, den Ort, an dem 
wir verstanden und geliebt werden wollen, 
wo wir ruhig und glücklich sein wollen. 

Die Suche nach diesem Ort verbindet 
mich mit allen Brüdern in meiner Sangha 
und mit all ihren Vorfahren. Es macht es 

möglich, im Kloster zu entspannen, 
Vertrauen zu haben und sogar meine 

Schmerzen und Schwierigkeiten zu teilen 
und um Unterstützung zu bitten.

Es gibt manchmal das Gefühl, dass ich weiß, 
dass ich die Dinge nicht richtig mache, aber 
ich weiß nicht, wie ich aufhören soll, ich 
weiß nicht, wie ich besser sein soll, ich habe 
nicht die Energie und Klarheit, um mich an-
ders zu verhalten. Ich kann mich weiterhin 
so verhalten, wie ich es nicht mag, und sogar 
Hass gegen mich selbst kultivieren, den ich 
nicht aufhalten kann. Wenn ich Bedingun-
gen vorfinde, unter denen ich für eine Wei-
le in Frieden bin, kann ich sehen, dass ich 
nicht vollständig verstehe, wie viele meiner 
Handlungen oder der Handlungen anderer, 
die ich für inakzeptabel halte, sich manifes-
tieren. 

Oft denke ich, dass ich allein dafür verant-
wortlich bin, dass etwas geschehen ist, aber 
wenn ich tief hinschaue, konnte ich sehen, 
dass ich alle Mitwirkenden, den Druck der Si-
tuation, den sozialen Einfluss, mein inneres 
Wetter und meine Fähigkeit zu dieser Zeit, 
meine Wünsche, mein Alter, meine Überzeu-
gungen, meine Unwissenheit, mein ange-
stammtes Erbe, gewöhnliche Energien, Erzie-
hung, Schwierigkeiten, Komplexe und den 
Wunsch, mich besser zu fühlen, vernachläs-
sigt habe ... 

Vergebung bedeutet für mich nicht nur, 
den Schmerz dessen zu akzeptieren,  
was geschehen ist, sondern auch zu 

akzeptieren, dass es viele Bedingungen 
gab, die aus vielen Richtungen kamen, die 

dazu beitrugen, dass etwas geschah.  
Dann kann ich mir leise sagen:  

„Manchmal passiert das.“

Als Mönch bin ich froh, genug Zeit zu haben, 
um es nicht eilig zu haben. Nun, das stimmt 
natürlich nur  teilweise. Wenn ich zu spät für 
die Sitzmeditation bin oder wenn ich Kartof-
feln schäle und nur etwas mehr als eine Stun-
de Zeit habe, um das Mittagessen zu servie-
ren. Wie Sie mich kennen, habe ich in der 
Vergangenheit viel gearbeitet und war auch 
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nach der Arbeit beschäftigt. Ich hatte keine 
Zeit, innezuhalten und die gelbe Chrysanthe-
me im Morgennebel oder die Regentropfen, 
die auf das Fenster fielen, zu betrachten. Erst 
als ich völlig erschöpft war, legte ich mich auf 
die Couch, und selbst in diesem Moment las 
ich etwas im Internet oder schaute mir einen 
Film an, bis ich einschlief. 

Wenn ich jetzt denke –ich habe mir 
einfach nicht die Chance gegeben, mich 

zu treffen ...  „mich“. 

Ich hatte Angst vor dem, was ich sehen wür-
de, wenn ich allein bliebe und nichts zu tun 
hatte.

 Im Kloster gelang es mir, dieses Treffen mit 
mir selbst zu organisieren und ... Ja – es war 
beängstigend und es ist beängstigend. Das 
Schrecklichste ist die Entdeckung, dass ich 
nicht die Person bin, von der ich dachte, dass 
ich es bin oder sein möchte. Manchmal, wenn 
ich es geschafft habe, mich tief zu entspan-
nen, konnte ich dieses Konzept darüber zu-
lassen, wer ich bin, um mich zu ändern und 
auszublenden. Für mich ist es jetzt tägliche 
Praxis zu entdecken, dass die Sonne, die Oze-
ane, die Bäume, meine Vorfahren, der Wind 
und die schönen Mineralien auch „ich“ sind ... 

So ein schöner Teil von mir, den ich nie Zeit 
hatte zu entdecken.

Mit meiner Atmung zu bleiben ist etwas, was 
ich immer noch lerne. Dieses einfache Be-
wusstsein hilft mir, mich mit mir selbst zu 
verbinden. Ein paar Atemzüge reichen mir 
schon aus, um zu wissen, dass ich Angst oder 
Stolz, Aufregung oder Angst verspüre. Wenn 
die Gefühle unbequem sind, mag ich es nicht, 
dass sie ein Teil von mir sind. 

Eine meiner größten Überraschungen in 
meiner Anfängerzeit war die Erkenntnis, 

dass ich in der Tat die meiste Zeit  
wütend bin. 

„Wie ist das möglich?“, fragte ich mich.  
„Ich bin ein netter Mensch und habe viele 

Freunde . . .  
Nein, das kann nicht wahr sein . . .“ 

Der Weg zu mir selbst ist schmerzhaft. Die 
Wahrheit ist nicht immer so sanft wie die Blü-
tenblätter von Apfelblüten, die auf meine 
Schultern fallen. Mir wurde klar, dass es ag-
gressiv ist, nicht zu akzeptieren, wer ich bin. 
Wenn ich vorgebe, jemand anderes zu sein, 
der ich sein möchte, oder so wie jemand, von 
dem ich denke, dass andere ihn sich wün-

schen würden, schade ich der Beziehung zu 
mir selbst.

Meine tägliche Praxis ist jetzt „stoppen“. Auf-
hören, nach Glück zu suchen, wenn man je-
mand anderes ist oder nach Bedingungen 
sucht, um sich besser zu fühlen. Ich habe ge-
nug vom Laufen. Ich folge meinem Atem, ich 
lasse zu, dass ich schwach, verwirrt, wütend 
oder neugierig bin, ich erlaube mir zu lieben, 
zu leiden, gute und schlechte Momente zu ha-
ben. Ich nutze all meine Anstrengungen, 
Achtsamkeit und Liebe, um ein besserer 
Freund meiner Wut und meines Hasses zu 
werden, meinen Stolz und meine Angst zu 
verstehen und das Leben so zu genießen, wie 
es ist. Ich entspanne mich, während ich im 
unglaublichen Ozean der Gefühle und Wahr-
nehmungen wohne und ihnen erlaubte, frei 
zu geschehen. Ich merke, dass ich, wenn ich 
auf diese Weise übe, in der Lage bin, Ver-
ständnis, Mitgefühl und Liebe zu kultivieren. 
Ich weiß, wenn ich diese Energie kultiviere 
und aufrechterhalte, kann ich meinen klös-
terlichen Weg mit Freude erfüllen.

Huuu, lassen Sie mir, Sie zu umarmen. 
Viele Grüße aus Plum Village

Br. Thien Chi
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       Meine Praxis – wie alles begann

Nach meinem Burn-out und einer Reha hat-
te ich die Arbeit mit dem inneren Kind ken-
nengelernt.Ich wollte unbedingt die Arbeit 
mit dem inneren Kind vertiefen und suchte 
nach einem passenden Angebot. Auf dieser 
Suche tauschte ich mich mit meiner damali-
gen Yogalehrerin aus. Sie reichte mir ein 
Kursprogramm vom EIAB. Dort wurde ein 
Kurs von Thầy Pháp Ấn und Sr. Song Ng-
hiem ausgeschrieben: „Das innere Kind um-
armen“. 

Das war 2013 und mein erster Kontakt zum 
EIAB. Ich meldete mich an, um mich auf 
den weiten Weg von meinem Wohnort in 
der Nähe von Augsburg nach Waldbröl zu 
machen. Und da dachte ich mir, wenn ich 
schon so einen langen Weg auf mich neh-
me, dann fahre ich schon mal ein paar Tage 
vor Kursbeginn dorthin, um noch etwas 
Zeit dort zu verbringen und mich ein we-
nig einzuleben.

Es war dann allerdings so, dass zu der besag-
ten Zeit der Abreise mein Vater sehr schwer 
krank war und ich tief in meinem Inneren 
fühlte, dass er sterben würde. Dennoch woll-
te ich zu diesem Kurs fahren, denn es schien 
mir unglaublich wichtig für mich zu sein. 

Ich hatte keine Ahnung, was mich dort 
erwartet, nur dass ich unbedingt  

dorthin muss.

Auf der langen Fahrt nach Waldbröl wurde 
mir von Kilometer zu Kilometer meine Ent-
scheidung, dorthin zu fahren, ungeheuerli-
cher in Anbetracht des Zustandes meines Va-
ters. Als ich im EIAB ankam, kam ich mir 
sehr verloren vor. Ich hatte zuvor weder Kon-
takt zur Achtsamkeitspraxis nach Thích 
Nhất Hạnh, noch zu irgendeiner Form von 
Buddhismus. Ich hatte noch nie etwas von ei-
ner Achtsamkeitsglocke gehört und war zu-
nächst etwas irritiert, als der Mönch, der mir 

etwas erklärte, beim Klang eines Telefons zu-
nächst schwieg und erst etwas später weiter-
redete. Ich ahnte ja nicht, dass er durch die 
Glocke daran erinnert wurde in den gegen-
wärtigen Moment zurückzukehren und be-
wusst zu atmen. Dennoch spürte ich bei mei-
ner Ankunft eine so unglaubliche Liebe und 
Mitgefühl, dass die Trauer über das baldige 
Versterben meines Vaters sehr stark wurde. 

In meiner ersten Nacht im EIAB spürte ich 
eine viel tiefere Verbindung zu meinem Va-
ter als je zuvor. Ich hatte das Gefühl, dass er 
mich ruft, dass er sterben wird. Ich war total 
verunsichert, ob ich bleiben oder gleich am 
nächsten Tag wieder nach Hause fahren soll. 
Am nächsten Morgen hatte ich ein Gespräch 
mit einer Schwester und erzählte ihr von 
meinem Konflikt. Sie sagte mir, sollte ich das 
Bedürfnis haben zurückzufahren, um bei 
meinem Vater zu sein, dann solle ich das tun. 
Wenn ich mich entscheide zu bleiben, soll ich 
ganz da sein. Damals verstand ich noch nicht 
so wirklich, was sie mir sagen wollte. Ich 
glaube jetzt zu verstehen, dass sie mir sagen 
wollte: „Sei ganz da, wo du bist und verweile 
im Hier und Jetzt.“ Wie auch immer du dich 
entscheidest.

Ich blieb noch einen Tag. Ich meditierte, ich 
machte einen langen Spaziergang, ich horch-
te in mich hinein. Am Tag darauf entschloss 
ich mich, wieder zurück nach Hause zu fah-
ren. Ich ließ mir etwas Zeit ... Ich weiß nicht 
warum, aber ich tat es. Auf dem Nachhause-
weg fuhr ich bei meiner Tochter vorbei und 
wir fuhren gemeinsam nach Hause. Am 
nächsten Morgen wollten wir sofort meinen 
Vater und ihren Opa besuchen. Aber wir ka-
men zu spät. Er ist an diesem Morgen ver-
storben.

Die Nonnen und Mönche des EIAB nahmen 
meinen Vater in ihr Gebet auf. Dafür bin ich 
sehr dankbar. – Den Kurs vom inneren Kind 
habe ich noch immer nicht besucht.

Allerdings habe ich in den vergangenen Jah-
ren einige andere Kurse besucht, denn nach 
meinem ersten Retreat fühlte ich mich so gut 
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wie seit Jahren nicht mehr, und es ließ mich 
nicht mehr los. Obwohl meine Praxis anfangs 
nur sehr spärlich und langsam voranging, 
suchte ich immer wieder den Kontakt zum 
EIAB und zu meiner Sangha in Augsburg. Ja, 
ich weiß, ich bin eine seltene Teilnehmerin, 
aber ich fühle mich zugehörig. Ich besuche 
wann immer möglich die Retreats in Weyarn, 
und es hat nun viele Jahre gedauert, bis es 
mir gelungen ist, regelmäßig allein zu medi-
tieren. 

Lange Zeit gelang mir dies nur in der Gruppe, 
aber seit 2020 meditiere ich fast täglich. Tat-
sächlich denke ich, dass mir die Corona-Pan-
demie geholfen hat. Es war weniger los in 
meinem Leben – Hobbys konnten nicht aus-
geübt werden, Freunde treffen war sehr ein-
geschränkt, Geburtstagsfeiern entfielen, es 

wurden keine Ausflüge geplant – dadurch 
hatte/habe ich mehr Zeit für mich. Ich konn-
te online Kurse mache und musste keine lan-
gen Fahrtstrecken auf mich nehmen. Online-
Kurse sind für mich leichter zu planen, auch 
wenn Kurse, bei denen man sich mit anderen 
Menschen trifft, für mich eine stärkere Kraft 
haben. Auch wenn ich mal arbeiten musste 
und somit nicht zu 100 Prozent teilnehmen 
konnte, so konnte ich doch dabei sein. Diese 
Zeit ist für mich jedes Mal sehr wertvoll, und 
ich fühle mich deutlich stabiler und mehr in 
mir ruhend, seit ich regelmäßig praktiziere. 
Auch wenn die Pandemie in vielen Bereichen 
eine große Belastung darstellt, so gab sie mir 
auch die Zeit und Muße, mich um mich und 
meine Achtsamkeitspraxis besser zu küm-
mern. Trotzdem freue ich mich schon sehr 
darauf, wieder gemeinsam zu praktizieren 

und Freunde zu haben, mit denen ich gemein-
sam diesen Weg der Liebe und des Mitge-
fühls gehen kann.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen:

Manche Dinge entwickeln sich langsam 
und stetig und irgendwann sind sie ein 

Teil von deinem Leben, ohne dass du nicht 
mehr sein möchtest.

Lieber Thầy, liebe Sangha: Ich danke euch 
von ganzem Herzen!

Ingrid Schmitt
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Ob Regen oder Schnee 
Ob heiß oder kalt, immer liebe 

Dieses Dharma-Wetter

Zu der einen oder anderen Zeit füllen Wol-
ken das Leben eines jeden Menschen. Viele 
Menschen sind sich nicht sicher, wie sie den 
Herausforderungen des täglichen Lebens be-
gegnen sollen. Die meisten Menschen haben 
vergessen,  dass sie  Wunder bewirken kön-
nen. Hier können wir uns die helfende Hand 
desjenigen  leihen, den ich den Alltags-Bod-
dhisattva nenne.  Es sind diese Bodhisattvas, 
die den Alltag reibungslos ablaufen lassen.

Das sind die Bodhisattva, die wissen, wie man 
Menschen betrachtet, mit ihnen in einer 
Schlange steht und wartet, mit ihnen sitzt 
und atmet, die Tür für jemanden öffnet,  ihre  
Tasche trägt, jemanden zum Lachen bringt 
oder all ihren Schmerzen zuhört. Das sind 
die Bodhisattvas, die das Dharma in Aktion 
gesehen haben, diejenigen, die wissen, dass 
nichts unverändert bleibt, kein Schmerz 
bleibt, kein Überschwang bleibt für immer, 

Dharma-Wetter

diejenigen, die wissen, dass jede persönliche 
Katastrophe gebändigt und in eine Tugend 
oder einen Segen verwandelt werden kann. 
In diesem Netz des  Lebens  wissen sie, dass 
alle Dinge miteinander verbunden sind.

Es gibt keine Aufnahmeformulare, keine Eig-
nungsprüfungen und keine Zertifikate, sie 
öffnen einfach ihr Herz und sitzen mit einer 
anderen Person und geben ihnen und der Si-
tuation eine Chance, sich zu transformieren, 
wohl wissend, dass Raupen sich zu Schmet-
terlingen verwandeln. Vielleicht helfen sie 
mit einem oder zwei Lächeln.

Jedes Wetter ist gutes Dharma-Wetter. Sie 
wissen, dass sie immer diese kleine helfende 
Hand leihen können, um große Sorgen wie-
der klein zu machen und kleine Hoffnungen 
im rechten Maß  zu vergrößern. Wenn Sie 
eine Möglichkeit sehen, können auch Sie die 
Praxis üben, ein  Alltags-Bodhisattv

Also, ob Regen oder Sonnenschein, jedes 
Wetter ist gutes Dharma-Wetter.
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Texte von David Lee Schenker.

Beim Essen eines Apfels, einer Pflaume oder 
einer Dattel wirft fast jeder den mittleren 
Teil weg. Aber für den Apfel, Pflaume oder 
die Dattelpalme ist die Mitte der Frucht der 
wichtigste Teil.

Wenn wir mit Menschen arbeiten, handeln 
wir oft genauso. Wir sehen dort gutes oder 
schlechtes Aussehen, ihren wunderbaren 
oder schrecklichen Geruch, ihre Talente 
oder das Fehlen von diesen. In den meisten 
Fällen schauen wir nie auf ihren wichtigsten 
Teil oder ignorieren oder verachten ihn so-
gar.

Das Herz ist das, was uns menschlich macht.

Das Herz liegt im Mittelpunkt unserer 
menschlichen Erfahrung.

Das Öffnen des Herzens ist ein älterer Name 
für `data transfer´. Das Öffnen des Herzens 
lässt frische Luft herein und erlaubt unserem 
Herzen, das zu tun, was wir immer tun wol-

Äpfel und Birnen

len, um uns  - wenn wir wollen - in die Unend-
lichkeit auszudehnen.

Die Öffnung unserer Herzen gibt uns die 
Möglichkeit, das zu tun, was wir in der mate-
riellen Welt niemals tun können, uns expo-
nentiell zu erweitern. Es ist dieser Ort, an 
dem wir herausfinden oder uns daran erin-
nern, dass wir verbunden sind, wirklich ver-
bunden, und nie etwas anderes als verbun-
den waren. Hier können wir in unzähligen 
Mengen geben und empfangen, in Ausmaßen 
handeln, von denen wir nie geträumt haben, 
und eine bisher unbekannte Zufriedenheit 
erhalten. Den Gehalt der Märchen die wir im-
mer glauben wollten, aber wir nie glauben 
konnten.

Und die ganze Zeit waren sie einfach die Ur-
sprünglichkeit in Person.

Ich wünsche Ihnen eine sichere und herzer-
füllte Reise.
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Vor Kurzem bekam ich eine E-Mail von 
Schwester Song Nghiem mit der Bitte, einen 
Artikel für das diesjährige EIAB-Magazin zu 
schreiben über meine Praxis während der 
Corona-Zeit. Ich war erst einmal ganz schön 
überrascht darüber, dann aber auch erfreut, 
dass Schwester Song Nghiem so viel Vertrau-
en in mich hat. Ich selbst bin da unsicher. 
Denn ich habe noch nie in meinem Leben ei-
nen Artikel für ein Magazin oder ähnliches 
geschrieben und auch keinen Drang danach 
verspürt. Aber nun möchte ich den Versuch 
wagen.

Dafür habe ich erst einmal meinen Schreib-
tisch aufgeräumt und gesäubert, eine duften-
de Rose aus dem Garten neben den PC gestellt 
und meine Klangschale, ein wunderbares 
Erbstück einer im vergangenen Jahr viel zu 
früh verstorbenen lieben Freundin, in mei-
ner Reichweite vor einem Bild unseres ver-
ehrten lieben Lehrers, Thầy, aufgestellt.

Danach habe ich als weitere Vorbereitung ei-
nen Tee aus Rosenblütenblättern, den ich im 
vergangenen Jahr während des Sommer-Ret-
reats im EIAB gekauft hatte, genossen. Der 
Tee schmeckt mir immer besonders gut, weil 
ich weiß, dass die Nonnen des EIAB die Blü-
ten liebevoll gesammelt, getrocknet und ver-
packt haben.

Nachdem ich auch die Glocke eingeladen und 
einige bewusste Atemzüge genommen habe, 
kann es nun losgehen mit dem Schreiben 
über die Praxis in der vergangenen und noch 
immer andauernden Corona-Zeit. Diese hat 
mich im März vergangenen Jahres erreicht, 
und ganz schnell saß ich allein zu Hause im 
Homeoffice und habe erstmal mein Grund-
stück für circa zwei Wochen nicht mehr ver-
lassen und Besuch kam auch keiner. Vor-
sichtshalber hatte ich zu Beginn der Krise 
noch einmal Lebensmittel eingekauft und 
den Tank meines Autos gefüllt. Da ich als  
Single lebe, wurde es bald ganz schön einsam 
in meinem Zuhause. Zum Glück habe ich  
einen lieben Sangha-Freund, Christoph, mit 

dem ich zu diesem Zeitpunkt schon seit gut 
einem Jahr die Second-Body-Praxis übte. Un-
sere Praxis des Sich-Mitteilens wurde häufi-
ger und vertiefte sich. Fast jeden Tag haben 
wir uns telefonisch ausgetauscht über das, 
was uns gerade bewegte, und auch gemein-
sam Bücher gelesen. Das machen wir so, dass 
wir uns während eines Telefonats abwech-
selnd einen Teil eines Textes vorlesen. Wer 
zuhört, liest gleichzeitig in einem eigenen 
Buchexemplar den Text mit. In dieser Zeit  
haben wir von Thầy „Der furchtlose Buddha 
– Was uns durch die Angst trägt“ gelesen. Ak-
tuell lesen wir „Umarme deine Wut“. Durch 
Christoph habe ich aber auch den Bären Pu 
und seine Freunde kennen und lieben ge-
lernt durch die gemeinsame Lektüre des Bu-
ches „Pu der Bär“ von A.A. Milne, was eine 
prima Idee von Christoph war.

Mit meiner lieben Sangha-Freundin Daniela, 
mit der ich bei Ausbruch der Pandemie erst 
kurz die Second-Body-Praxis teilte, hatte ich 
ebenfalls schöne, nährende Begegnungen. 
Aufgrund der örtlichen Nähe haben wir uns 
mehrfach zu Waldspaziergängen in der schö-
nen Umgebung getroffen und auch gelegent-
lich telefoniert.

Die Corona-Zeit hat mir auch noch einen wei-
teren Second-Body, meinen Sangha-Freund 
Klaus, geschenkt. Und das kam so: Infolge der 
zunehmenden persönlichen Schwierigkei-
ten, auch unter den Praktizierenden, hatte 
die „Quelle des Mitgefühls“ in Berlin-Herms-
dorf auf ihrer Internetseite ein Hilfsangebot 
von Sangha-Freund*innen veröffentlicht. Da 

ich damals gerade große Schwierigkeiten mit 
einer Nachbarin hatte, die mich psychisch 
sehr belastet hatten, habe ich nach längerem 
Zögern dann doch den Mut gefasst und mich 
Hilfe suchend an Klaus gewandt, der auf der 
Internetseite des „Quelle des Mitgefühls“ als 
Konfliktberater aufgeführt war, und den ich 
schon von früher etwas kannte. Na, das war 
ein großes Glück! Klaus konnte mir sehr ein-
fühlend und kompetent helfen und das nicht 
nur in dieser Schwierigkeit, sondern auch in 
weiteren Beziehungen, die konfliktbeladen 
waren, und schließlich auch bei meinen fami-
liären Schwierigkeiten, mit denen ich trotz 
vieler Bemühungen immer noch nicht gut zu-
rechtkomme und mich deshalb oft hilflos füh-
le. Klaus hat mich unter anderem gelehrt, 
dass es bei aufkommenden Schwierigkeiten 
mitunter hilfreich ist, erst einmal nichts zu 
tun und abzuwarten. Damit wurde mein 
Drang, immer etwas tun zu müssen, um 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu schaffen, 
heilsam gestoppt. 

Nachdem nun einige Zeit vergangen war,  
haben wir beschlossen, dass wir von nun an 
„Second-Bodies“ sind und unterstützen uns 
gegenseitig in vielerlei Hinsicht durch unse-
re gemeinsame Praxis der Achtsamkeit. Wir 
haben die Gewohnheit entwickelt, uns wö-
chentlich einmal zu einer festen Zeit telefo-
nisch über das auszutauschen, was uns gera-
de bewegt, wobei die Erfahrungen mit 
unserer Achtsamkeitspraxis ein wesentli-
cher Aspekt sind.

Ein für Mitte März 2020 geplanter erster 
Achtsamkeitssonntag mit einigen Sangha-
Freund*innen bei mir zu Hause musste nun 
coronabedingt verschoben werden. Aus dem 
Tag wurde aber immerhin ein kleiner Acht-
samkeitssonntag zu zweit mit Christoph. In 
einer etwas größeren Runde konnten wir 
uns erst später, Anfang September, bei mir 
treffen. Den von allen als beglückend emp-
fundenen Tag haben wir im Wesentlichen im 
Garten verbracht. Die angeleitete Tiefenent-
spannung im Garten unter den hohen Wald-

Einblicke in meinen Garten

Erfahrungen in der Corona-Zeit
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bäumen war wohl der Höhepunkt des Tages. 
Das Weihnachtsfest habe ich dann auch mit 
einigen Sangha-Freund*innen bei mir zu 
Hause mit einem Achtsamkeitstag begehen 
können. Wir hatten das Gefühl, dass an die-
sem Weihnachtstag wirklich Weihnachten 
war, denn wir waren ganz präsent und in der 
Liebe.

Schon bald nach Ausbruch der Krise konnte 
ich mich mit den Freund*innen der Sangha 
Berlin-Zehlendorf, die von Bettina und Kai 
Romhardt geleitet wird, über Zoom wöchent-
lich einmal zur gewohnten Zeit treffen. Wie 
haben wir uns über ein Wiedersehen auf die-
se damals noch ungewohnte Weise gefreut! 
Und auch die Sangha in Berlin-Hermsdorf, 
die von Annabelle Zinser geleitet wird, und 
die sich im Zentrum „Quelle des Mitgefühls“ 
normalerweise regelmäßig zweimal wö-
chentlich trifft, hat sich sehr bald über Zoom 
verbunden. Für mich war das die gute Gele-
genheit, zu den regelmäßigen Sangha-Tref-
fen, die auch über Zoom zweimal wöchent-
lich unter der Woche stattfinden, dazu- 
zukommen. Zuvor war das wegen der weiten 
Entfernung leider nicht möglich gewesen. 
Trotzdem kannte ich schon viele der dort 
Praktizierenden, weil ich früher schon öfters 
Seminare und Achtsamkeitssonntage in der 
„Quelle des Mitgefühls“ besucht hatte. Ich 
freue mich sehr über diese regelmäßigen 
Treffen mit den Sangha-Freund*innen. Sie 
geben meinem Leben Struktur und helfen 
mir sehr bei der Praxis der Achtsamkeit. Da-
durch fühle ich mich mit den Sangha-
Freund*innen gut verbunden und friedlich 
und habe weniger Angst. Sehr schön und 
hilfreich fand ich auch die Achtsamkeitstage 
über Zoom, die von Bettina und Kai Rom-
hardt und Annabelle Zinser angeleitet wur-
den. Im vergangenen Jahr gab es dann auch 
einige Male die Möglichkeit, unter strengen 
Auflagen vor Ort zu praktizieren. Vor allem 
diese Tage gehören zu den ganz besonderen 
Tagen des vergangenen Jahres.

Ganz besonders freue ich mich, dass auch das 
EIAB in Waldbröl ganz schnell auf die Praxis 
über Zoom umgestellt hat. Gleich beim ersten 
Retreat, dem Oster-Retreat, war ich dabei. 
Wie habe ich mich gefreut, Schwester Song 
Nghiem und Thầy Pháp Ấn und die Gesichter 
weiterer Nonnen und Mönche, die ich zum 
Teil aus meinen Aufenthalten im EIAB ken-
ne, beim morgendlichen Qigong im Park des 

EIAB zu sehen! Anfangs war alles so neu und 
ungewohnt und noch nicht so perfekt, aber 
ganz wunderbar und von menschlichem 
Reichtum geprägt. Ich bin voller Dankbarkeit 
für die vielen Kurse und anderen Veranstal-
tungen, die ich über Zoom miterleben konn-
te. Schon bald hatte ich das Gefühl, dass sich 
die Nonnen und Mönche des EIAB und die 
Laienpraktizierenden trotz der räumlichen 
Entfernung nähergekommen sind. Das er-
freut mein Herz sehr. Der besondere Höhe-
punkt im vergangenen Jahr war für mich das 
Sommer-Retreat, an dem ich zum Glück teil-
nehmen konnte. Es gab strenge Auflagen. 
Dazu gehörte auch, dass jeder Gast einen fes-
ten Platz in der Meditationshalle, im Speise-
saal und im Kreis der Familie, in die man ein-
geteilt war, hatte. Ich fand dieses Prozedere 
ganz entspannend, weil ich nun gar nicht 
mehr darüber nachdenken musste, ob ich et-
was tun möchte, um noch einen guten Platz 
zu bekommen.

Für mich gibt es zahlreiche weitere Höhe-
punkte im vergangenen Jahr. Dazu gehören 
die Zoom-Shaolin-Qigong-Kurse von Thầy 
Phap Cu. Das waren nicht nur Qigong-Kurse, 
das waren auch Kurse in reiner Selbstliebe! 
Ich habe dadurch besser verstanden, wie ich 
Körper und Geist zusammenbringen kann. 
Dort habe ich gelernt, wie ich meinen Körper 
bei den Übungen auf eine schöne Art bewe-
gen kann. Seit einiger Zeit bin ich nun auch 
Qigong-Schülerin von Zhi Zhang, der aus 
dem Studio Zhang in Wien morgens Zoom-
Kurse anbietet. Auch er ist ein ganz wunder-
barer Lehrer, der mit viel persönlichem En-
gagement und Begeisterung einen liebe- 
vollen Unterricht gestaltet. Seit Kurzem ist 
nun auch das montägliche Stock-Qigong von 
Bruder Phap Tri dazugekommen. Ich freue 
mich sehr, den Bruder auf diese Weise wie-
derzusehen und erinnere mich sehr gerne an 
die Schweige-Retreats mit Bruder Phap Tri, 
die er mit seiner unvergleichlichen, ruhigen 
und freundlichen Art geleitet hat. Ich bin 
sehr dankbar für die Aufzeichnungen der 
verschiedenen Qigong-Kurse und des mor-
gendlichen Qigong mit der lieben Schwester 
Song Nghiem und dem lieben Thầy Pháp Ấn, 
mit denen ich zu Hause auch allein üben 
kann. Seitdem ich so kontinuierlich Qigong-
Übungen mache, habe ich viel mehr Energie. 
Mein Geist ist positiver und mein Körper be-
weglicher denn je. Dafür stehe ich sogar ger-
ne morgens früher als gewohnt auf.

Es gibt noch ein anderes Feld, von dem ich 
schreiben möchte. Das ist meine Nachbar-
schaft. Dort habe ich Menschen gefunden, 
mit denen ich mittags regelmäßig zusammen 
essen kann, und wir unterstützen uns gegen-
seitig bei den praktischen Dingen des Lebens. 
Angefangen hat das damit, dass ich mich 
fragte, wem ich eigentlich helfe in meinem 
unmittelbaren Wohnumfeld. Ich hatte schon 
von vielfältiger Nachbarschaftshilfe seit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie gehört. Da 
habe ich mich umgesehen und zu Nachbarn 
den Kontakt gesucht, von denen ich wusste, 
dass sie entweder krank oder alt sind. Daraus 
ist eine wohlmeinende, sich gegenseitig un-
terstützende Gemeinschaft entstanden, die 
ich nicht mehr missen möchte – was für ein 
(Corona-)Gewinn!

Zuletzt komme ich zum schwierigsten Be-
reich in meinem Leben – das ist meine leibli-
che Familie. Selbst in der sehr schwierigen 
Beziehung zu meiner Familie gibt es heilsa-
me Bewegungen. Mein älterer Bruder, mit 
dem ich es schon immer sehr schwer hatte, 
hat mir einen versöhnlichen, liebevollen 
Brief geschrieben. Was für ein Geschenk! Ich 
bin dafür so dankbar. Jetzt möchte ich ihm 
auch einen liebevollen Brief schreiben. Und 
in der Beziehung zu meiner Mutter, wo es so 
viel Schmerz gibt, ist eine Beruhigung einge-
treten. Auch das ist ein großes Geschenk. Ich 
habe meine Mutter einige Male besuchen 
können. Bei einem der Besuche hatte ich erst-
mals das Gefühl, dass sich meine Mutter 
wirklich freut, mich zu sehen. Das ich das er-
leben durfte, ist sehr heilsam für mich.

Wenn ich ein Fazit ziehe, dann kann ich sa-
gen, dass die Corona-Zeit mir viel Gutes ge-
schenkt hat und meine Achtsamkeitspraxis 
gestärkt hat. Dazu gehört auch, dass ich frei-
giebiger geworden bin und großzügiger als 
zuvor mit Spendengeldern helfe, da wo es 
notwendig ist. Buddha, Dharma und Sangha 
sind für mich noch wichtiger geworden und 
auch selbstverständlicher. Ich fühle mich 
dort zu Hause. Das ist meine spirituelle Fami-
lie. Ich bin voller Dankbarkeit und Liebe für 
alle Menschen, die diesen wundervollen 
friedlichen Weg gehen.

Elisabeth Panzer



136 |  Erfahrungen in der Corona-Zeit

Eines schönen Morgens beim Frühstück ent-
deckten wir vor der Glastür zur Dachterras-
se eine Ente. Genau genommen den Kopf und 
Hals der Ente, der sich mehrmals versteckte, 
um dann aber wieder aufzutauchen und zu 
uns zu schauen. Nicola hatte mir vorher er-
zählt, dass sie ein Entenpaar auf der Dachter-
rasse beobachtet hatte, welches aber immer 
wieder verschwand. Das konnte ich mir hier 
mitten in der Großstadt aber nicht vorstel-
len. Und war jetzt etwas verblüfft, wirklich 
eine Ente zu sehen.

Dann verschwand die Ente auch erst mal  
wieder, tauchte aber alle paar Tage wieder 
auf. Wir waren gespannt, ob die Ente jetzt re-
gelmäßig zur Wellness, zum Erholen kom-
men würde. Die Dachterrasse ist umbaut, da-
her schön leise. Nicola erzählte mir einige 
Tage später, dass sie zufällig beim Blumen-
gießen hinter zwei etwas geplätteten Laven-
delpflanzen ein Nest mit vier Eiern gefunden 

hat, und die Ente, die sie angespannt, aber zu-
gleich vertrauensvoll beobachtete.

Die Tierrettung der Feuerwehr bat uns, mit 
dem Entennotruf Kontakt aufzunehmen.  
Die ältere Dame am Telefon vom Entennotruf 
versprach, die Küken samt Muttertier direkt 
nach dem Schlupf abzuholen, bei sich ein 
paar Tage zu betreuen und dann auszuwil-
dern.

Nicola begann, die Ente mit Haferflocken, ge-
kochten Kartoffeln, Bananen und Äpfeln zu 
füttern. Der vom Munde abgesparte Salat 
wurde zu unserer Verblüffung völlig igno-
riert. Viel aß die Ente ohnehin nicht, mehr so 
ein paar höfliche Happen.

Die Dame vom Entennotruf hatte uns gebe-
ten, die Ente etwas an Menschen zu gewöh-
nen, daher versuchte Nicola erst, sich mit ei-
nem Mantra beim Füttern anzukündigen. 

Nicola legte das Futter ja recht nah bei der 
Ente ab. In der buddhistischen Literatur wird 
dies Mantra empfohlen, um Lebewesen in 
stressigen Situationen Entspannung ange-
deihen zu lassen. Na ja, diese Ente jedenfalls 
hatte davon wohl noch nichts gehört, war ir-
ritiert und entspannte sich erst bei normaler 
Sprache.

Wir wussten, dass Entenküken 28 Tage nach 
der Ablage des ersten Eies quasi gleichzeitig 
schlüpfen. Aber wir wussten nicht genau, 
wann die Ente das erste Ei gelegt hatte. Wir 
haben die Ente recht schnell in unser Herz 
geschlossen, und so kamen wir uns vor wie 
Großeltern, die auf die Niederkunft der ers-
ten Enkel warten. Nicola schaute daher jeden 
Tag vor der Arbeit und nach der Arbeit nach, 
ob die Küken schon da sind. Die Dachterrasse 
wurde „kükensicher“ gemacht, die Wasser-
abläufe wurden mit Steinen gesichert und 
eine Spalte zwischen den Blumenkästen, wo 

Manches Glück kommt unverhofft
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sich das Nest befand, wurde abgedeckt. Und 
dann kam eine Frostperiode, einige Tage mit 
Nachtfrost, wir machten uns Sorgen, dass die 
Eier erfrieren könnten. 

Und die Rheinbahn begann, in der Straße 
neue Gleise zu verlegen. Die Maschinen 
machten furchtbaren Lärm, die Erschütte-
rungen ließen das Haus erbeben. Zwei Wo-
chenenden. Tapfere Ente, dies auszuhalten.

Und dann war es soweit. Nach 28 Tagen, oder 
waren es doch schon 30, fiel Nicola ein, dass 
der Blumenkasten ja noch eine Spalte hatte, 
wo ein Küken hineinfallen könnte. Also 
schnell eine Abdeckung geschnappt und den 
Spalt abdecken. 

Als Nicola am Blumenkasten die Blumen an-
hob, um die Abdeckung anzubringen, fiepte 
ein Küken herzzerreißend, rannte zur Ente 
und suchte dort Schutz. Völlig betroffen 
machte sich Nicola Sorgen um das Küken. Al-
lerdings scheinen die Enten diese erste Be-
gegnung schnell vergessen zu haben. Im Ge-
genteil: 

Am kommenden Morgen dann stand die 
Ente mitten auf der Dachterrasse und 

präsentierte uns die elf Küken.

Zeit also, den Entennotruf anzurufen. Die 
Dame erklärte uns, dass sie die Küken keines-
wegs aufnehmen könne, weil sie schon zwei 
Entenfamilien bei sich hatte. Sie fragte uns, 
ob sie die Entenmutter mit Küken abholen 
soll, um in der nahen Parkanlage ausgewil-
dert zu werden. Dort gibt es allerdings Hun-
de, Katzen, Füchse, Rabenkrähen, Jogger, 
Radfahrer und andere Gefahren. Oder ob wir 
die Küken für sechs Wochen versorgen 
könnten. 

Angesichts der Gefahren für die Küken ha-
ben wir uns schnell entschlossen, die Küken 
zu behalten. Am folgenden Tag bekamen wir 
vom Entennotruf Futter für die Entenmama 
und die Küken. Später wurde uns klar, die 
Küken können erst mit acht Wochen fliegen, 
sind also mit sechs Wochen noch recht wehr-
los. Da haben wir uns entschlossen, die Kü-
ken zu behalten, bis sie fliegen können.

Acht Wochen mit den Küken also. Uns ist 
klar, dass die Küken eines Tages sterben wer-
den wie alle Lebewesen. Auch machte ich mir 

Sorgen, ob es die Küken mit acht Wochen bei 
ihrem Erstflug wirklich schon über die viel 
befahrenen Straßen und Kreuzungen bis zur 
nächsten Parkanlage schaffen werden. Aber 
wir möchten ihnen ermöglichen, ein glückli-
ches und langes Entenleben zu führen. 

Obwohl das Universum nichts gibt, was für 
immer bleibt. Auch wenn wir die Küken und 
die Ente sehr liebgewonnen haben, was so 
wundervoll begann, wird nach acht Wochen 
enden.

Da das Futter nicht reichen würde, mussten 
wir uns Alternativen überlegen. Wir hatten 
keine Erfahrung mit Entenküken. Wir wuss-
ten natürlich, dass Vögel Vogelsand brau-
chen. Ansonsten haben wir diverse Versuche 
gemacht, weil Enten unterschiedliche Ess-
vorlieben haben. 

Was funktionierte, waren gekochte Kartof-
feln, Eier und später auch geriebene Gurken, 
Feldsalat und Spinat, getrocknete Mehlwür-
mer (bestellt aus dem Internet) und viel Blu-
menerde. Nicola und ich, Nicola auch allein, 
pilgerten fast täglich bei Geschäftsöffnung 
zum Discounter gegenüber und kauften sä-
ckeweise Kartoffeln, anfangs auch Eier und 
jetzt vier Salatgurken täglich, und jede Men-
ge Blumenerde.   

Und kochten dann die Kartoffeln und Eier 
und manschten diese dann als Futter zusam-
men ...

So begann das eigentliche Abenteuer. In un-
serem Alter kamen wir plötzlich in eine Art 
Reproduktionsphase mit Schlafentzug und 
Stress. Die Entenmama und die Küken weck-
ten uns fast pünktlich um 4.50 Uhr morgens, 
weil die Küken Frühstück wollten und fri-
sches Wasser brauchten. Ich kann mir wenig 
vorstellen, was niedlicher ist als kleine En-
tenküken. „Sind die süüüß“ entschlüpfte uns 
immer öfter. Das Mitgefühl und die Zunei-
gung zu den Küken halfen uns in den kom-
menden Wochen. Die Küken wuchsen sehr 
schnell. Oft standen wir da und staunten 
nicht schlecht, wie aus den kleinen Winzlin-
gen immer größere Lebewesen wurden, 
scheinbar über Nacht schienen die „Kleinen“ 
zu wachsen. Und damit auch ihre Verdauung. 
Klar, was vorne reinkommt, muss auch hin-
ten wieder raus. Und riecht nicht gut. Und 
muss entsorgt werden. In der dritten Woche 
hatten die „Kleinen“ einen Wachstumsschub 
und brauchten alle zwei bis drei Stunden Fut-
ter. Die Flügel der Kleinen werden immer 
größer und die Küken beginnen schon mit 
den Flügeln zu schlagen. Wir sind gespannt, 
wie es weiter geht.

Thomas E. aus Düsseldorf
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Liebe Freundinnen und Freunde,

vollkommen erfüllt nach einem viertägigen 
Retreat kurz vor Sommeranfang in Weyarn/
Oberbayern mit Thầy Pháp Ấn und Sr. Song 
Nghiem sowie drei weiteren Nonnen aus dem 
EIAB zum Thema „Meditation zur inneren 
Weisheit“, schreibe ich diese Zeilen als Mode-
rator der Tutzinger Sangha, (einem Mitglied 
der Münchener Sangha, GAL). 

Thầy und die Sister haben – nach fast einem 
Jahr coronabedingtem Abstandhalten – uns 
ca. 30 Teilnehmer*innen viel, viel geistige 
Nahrung geschenkt mit ihren philosophisch-
buddhistischen Vorträgen – und zusätzlich –
uns mit ihren Qigong-Übungen des „Culti-
vating the Bodhisattva“ viel, viel körperliche 
Energie übertragen. 

Wir alle waren sehr, sehr dankbar für diese 
Energieleistung. Als Belohnung genossen 
wir nach einer schweißtreibenden Wande-
rung den Schatten einer 500 Jahre alten 
(nachgepflanzten) Linde in Ruhe, Kontem-
plation und Dankbarkeit.

Das letzte Jahr war bei uns in Tutzing geprägt 
durch regelmäßige zweiwöchige Meditatio-
nen, aber nur bis Dezember 2020. In Mün-

chen lief es besser, durch regelmäßige wö-
chentliche Meditationen, wobei sich die 
Montags-Sangha als Online-Sangha sowohl 
bezüglich Teilnehmerzahl und Qualität der 
Vorträge als auch der Sharings hervorra-
gend entwickelt hat. Diese Form wird hier 
vermutlich auch die Nach-Corona-Zeiten 
überdauern. Einzelne Highlights waren ein 
Treffen von engagierten Buddhisten und 
Christen in der Bennokirche im Westend 
oder Tage der Stille im Kloster Schlehdorf.

Traurig war, dass Mitglieder der Tutzinger 
Sangha wegen der Maskenpflicht auch bei 
niedrigen Inzidenzzahlen im Sommer 2020 
nicht mehr gekommen sind, weil sie diese 
Schutzpflicht gegenüber der Gemeinschaft 
für übertrieben hielten. 

Es bestand die Gefahr einer Spaltung die-
ser spirituellen Gruppe. Traurig war auch, 
dass wir Tutzing mehr als vier Monate ge-
schlossen hatten (vom 22.12.2020 – 3.5.2021) 
und deshalb nur Rundmails zur Kontaktpfle-
ge geschickt hatten, mit Links zur GAL Mün-
chen, dem EIAB oder zu Youtube-Meditatio-
nen. Und weil in Tutzing ein Sangha-Mitglied 
während dieser Lockdown-Zeit im Sterben 
lag, konnten wir nur über WhatsApp Sterbe-
begleitung anbieten, beispielsweise die Fünf 

Gewissheiten , und nach dessen Tod individu-
elle Trauerbegleitung.

Zur Eröffnung der Präsenz-Sangha im Mai 
2021 kamen dann gleich zwölf (!) Meditieren-
de zurück. Uns Moderatoren hat das sehr ge-
freut, uns auch gezeigt, dass die Fäden der 
Achtsamkeit nicht gerissen sind und wie 
groß unser aller Bedürfnis ist, gemeinsam zu 
atmen, die Gemeinschaftsenergie zu spüren 
und sich gegenseitig achtsam zu begegnen. 
Trotz der unterschiedlichen Auffassung zur 
Maskenpflicht bleiben wir eine starke Ge-
meinschaft und werden die Sangha weiterhin 
so gut es geht fortführen. Wir sind in Tutzing 
jetzt sieben Jahre alt und waren bisher die 
„jüngste“ Sangha in der GAL. Trotz Corona 
kamen inzwischen die Sangha in Neuburg 
(a.d.Donau) und die Sangha Waldburg (bei 
Ravensburg) neu zur GAL dazu, sodass ich 
glaube , dass Corona mit seinem entschleuni-
gendem Lockdown unsere GAL sogar ge-
stärkt hat.

Mögen wir alle lernen, nur da zu sein, von 
Moment zu Moment, ohne Erwartungen, 
nur mit einem offenen Herzen. Das zeigten 
uns gerade die Nonnen vom EIAB mit Thầy 
Pháp Ấn.

Klaus J. Wagner 
Wachsende Freiheit des Herzens

Sangha-Spirit  
Geistige und körperliche Nahrung in Corona-Zeiten
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Ich saß mit Gabi auf dem Bisamberg. Wir ge-
nossen die Sonnenstrahlen und den grandio-
sen Blick auf Wien, als sie anfing zum Erzäh-
len: „Ich habe zweimal im letzten Jahr 
gedacht, wir würden es nicht schaffen. Zu-
erst wegen Covid, dann deine Krankheit. 
Doch muss ich nun sagen, die Schwierig-
keiten haben uns gestärkt und letzendlich 
motiviert. Wir sind in vielen Bereichen 
weiter, als wir vor einem Jahr waren. Und 
ich bin stolz darauf.“

Gabi ist eine meiner Partnerinnen in unserer 
Steuerberatungsgesellschaft, die wir letztes 
Jahr gegründet haben. Sie ist aus Ungarn, ge-
nauso wie ich. Fast alle aus dem Team haben 
ihre Wurzeln in anderen Ländern und spre-
chen mehrere Sprachen. 

Ich arbeite seit knapp zwei Jahrzehnten dar-
an, zwei Unternehmen im Bereich Bilanz-
buchhaltung und Steuerberatung aufzubau-
en. Sie sind beide etwas Besonderes für diese 
Branche: Neben Internationalität und Profes-
sionalität ist für uns Menschlichkeit wichtig. 
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Sowohl in 
unserer internen Unternehmenskultur als 
auch in der Kommunikation mit den Man-
danten.

Der Mensch soll gesehen, seine Bedürfnisse 
sollen erkannt werden – erst dann kann auch 
unser fachlicher Rat zu seiner vollsten Zu-
friedenheit führen. Da ich neben meiner Tä-
tigkeit als Steuerberaterin und Bilanzbuch-
halterin Yoga und Qigong unterrichte, 
entschied ich mich, dieses Wissen auch im 
Alltag des Geschäftslebens umzusetzen und 
das Experiment von „spirituellen Manage-
ment“ zu wagen.

Wie war das nun mit Covid? Was ist bei 
uns geschehen?

Zuerst stand die Zeit still. Es war als wäre 
eine kurze Atempause auf der ganzen Welt 
eingelegt worden. Ich persönlich genoss die 
Zeit – die langen Spaziergänge in den Wäl-

dern und die Zeit mit meinem Sohn. Nach ei-
nigen Tagen des Rückzuges machten wir uns 
wieder aktiv an die Arbeit und entschieden, 
ein Covd-Team aufzubauen. Eine Hotline, um 
für unsere Mandanten da zu sein, sie anzuhö-
ren und auf sie einzugehen. 

Wir wissen alle: Es war und ist eine Zeit der 
Verunsicherung, der Veränderung. Eine 
Zeit, in der viele Unternehmen und Men-
schen Unterstützung benötigen. Wir halfen 
dort, wo es nur möglich war. Ich brachte mich 
auch ein – gab mehr als sonst – und dachte 
nicht einmal daran, dass ich dabei meine 
Grenzen überschreiten würde. Dann kam 
die Ernüchterung und der Hinweis meines 
Körpers – ein Zeichen: „nicht weiter“.

Sie kam in Form von einem kleinen Knoten in 
meiner Brust, der nach ein paar quälenden 
Wochen der Unsicherheit als genetisch be-
dingter Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ich 
musste innerhalb von einigen Tagen mein Le-
ben auf den Kopf stellen, die gesamten Abläu-
fe in den Unternehmen so anpassen, dass sie 
ohne mich funktionieren. Ich sah, dass dies 
die einzige Möglichkeit ist, dass unsere Un-
ternehmen in den Wochen oder Monaten 
meiner Abwesenheit zurechtkommen. Ich 
entschied mich sofort dafür, mit den Ge-
schehnissen offen umzugehen und erklärte 
dem gesamten Team die Situation. Ich hielt 
nichts zurück: Ich erzählte allen rund 35 
Teammitgliedern – aber auch Freunden und 

Familie – über meine Krankheit in Form von 
Rundmails. Ich erzählte, was die Diagnose 
in mir auslöste, über meine Ängste, die 
mich in der Nacht besuchten. Ich erzählte, 
was uns bevorsteht und bat meine Partner 
und Mitarbeiter um Unterstützung.

Was danach folgte, war wundervoll: Das ge-
samte Dream-Team hat bewiesen, dass es 
möglich ist, in so einer Situation zu wachsen. 
Sie brachten sich ein, sie standen hinter mir 
und folgten meine kurzfristig aufgestellten 
neuen Abläufen und Strukturen. Sie schaff-
ten es, in den Wochen meiner Genesung die 
Probleme ohne mich zu lösen und hielten 
Stand. 

Wenn man nun mich fragt, wie ich das letzte 
Jahr erlebt habe, so kann ich sagen: Ich hatte 
und habe schwierige Momente. Momente der 
Verzweiflung, Momente der Traurigkeit, Mo-
mente der Wut.

Auf der anderen Seite erlebe ich eine Verbin-
dung und Hilfsbereitschaft von Menschen, 
die deutlich stärker und größer ist, als ich es 
je zu denken wagte. Eine unerschöpfliche 
Kraft, die mich immerwährend trägt; eine 
Kraft, die mein Herz öffnet und wärmt.

Wie war das? Internationalität. Professiona-
lität. Menschlichkeit.

Erika Krafft

Internationalität. Professionalität.  
Menschlichkeit.  
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In dieser Zeit hat mir meine buddhistische 
und yogische Praxis sehr geholfen und ich 
betrachte sie als Zeit, in der ich viel gelernt 
habe. Wie in allen schwierigen und schmerz-
haften Zeiten, in denen meine Praxis und 
meine Suche intensiver sind als in leichten 
Zeiten, in denen es mir gut geht.

Meine Asana-, Atem- und Meditationspraxis 
gestaltete ich länger und ausführlicher, 
schon allein deshalb, weil ich mehr Zeit dafür 
hatte. Ich suchte vermehrt den Kontakt zur 
Sangha, zu meinen Lehrern und las ganz be-
wusst Bücher, die mir gutgetan haben und 
mit denen ich den drängenden Fragen näher-
kommen konnte. An den Online-Tagen der 
Achtsamkeit habe ich regelmäßig teilgenom-
men, das hat mir gutgetan, besonders die 
Vorträge, die wir gehört haben.

Meine Yoga-Kurse und den Yoga-Einzelun-
terricht habe ich für meine Schüler online 
gehalten. Das war für viele von ihnen wich-

tig, auch wenn wir natürlich traurig waren, 
uns nicht wirklich sehen zu können. Unge-
fähr die Hälfte von ihnen hat dieses Angebot 
allerdings nicht wahrgenommen.

Im Dezember halte ich in der Yoga-Schule in 
München, in der ich ausgebildet wurde, ein 
Wochenend-Retreat über das Thema „Bud-
dha und Patanjali im Dialog“. Ein Herzensthe-
ma von mir, das mich schon viele Jahre be-
schäftigt. Lebe ich doch intensiv mit den 
spirituellen Lehren dieser großen Meister. 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ih-
rer Lehren faszinieren mich sehr. Von Thích 
Nhất Hạnh habe ich im Corona-Jahr gelesen 
„Wie Siddharta zum Buddha wurde“, „Das 
Herz von Buddhas Lehre“ und „Der Buddha 
sagt“. Diese Bücher haben mich sehr beein-
druckt und mir geholfen, die Lehre besser zu 
verstehen.

Sorge hatte ich um meine neunzigjährige 
Mutter, die im Altenheim in Wien lebt. Wir 

konnten uns neun Monate lang nicht sehen 
und das war sehr traurig für uns. Allerdings 
haben wir jeden zweiten Tag lange telefo-
niert. Das hat uns nähergebracht, als wir es je-
mals waren. Wir wussten immer Gesprächs-
themen, meistens aus der Vergangenheit, 
haben aber auch viel gelacht zusammen.

Meine Familie und meine Freunde, meine 
Lehrer und die Sangha habe ich mit neuen 
Augen sehen gelernt. Die Wichtigkeit dieser 
Beziehungen, für mein Glück und meine 
Freude, habe ich neu schätzen gelernt. Alles 
in allem war die Corona-Zeit für mich nicht 
nur traurig und voller Sorge, sondern ich 
habe viel gelernt, neue Wege ausprobiert 
und unser aller Leben und Gesundheit mehr 
schätzen gelernt. Nichts ist selbstverständ-
lich und auf Dauer.

Eva Barth

Praxis in der  
schwierigen Corona-Zeit  
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Meine Mutter wurde nach ihrer Großmutter 
Julijana benannt. Beide waren sehr warm-
herzige, aufopfernd fürsorgende Mütter. 
Beide hatten ein hartes Leben. Wir stammen 
aus Kroatien, an der Grenze zu Ungarn. 

Mama hat gerne gelacht, sie hatte für jeden 
ein Lächeln. Immer hat sie sich gefreut, wenn 
ich nach Hause kam. Mama, du hast mich im-
mer freudestrahlend begrüßt, umarmt und 
feucht auf beide Wangen geküsst. Schmat-
zend. So, wie du auch voller Genuss beim Es-
sen geschmatzt hast. Du hattest bei jedem un-
serer Abschiede feuchte Augen, jedes Mal, 
wenn ich wieder zurück nach Köln gefahren 
bin. So, wie auch deine Mutter immer ge-
weint hat, wenn wir uns von ihr und der kro-
atischen Heimat verabschiedet haben. Wie 
du war auch ich hunderte Kilometer von mei-
ner Mutter entfernt. Du bist als 17-Jährige 
(schon mit Papa verheiratet) vor 50 Jahren 
nach Deutschland gekommen, ich war in dei-
nem Bauch. In Leonberg im Krankenhaus 
hast du mich zur Welt gebracht. In demsel-
ben Krankenhaus hat am 31. Mai 2021 nach 
zwei Wochen maximaler Intensivmedizin im 
künstlichen Koma dein Herz, das voller Liebe 
und Schmerz war, aufgehört zu schlagen. 
Wir durften kurz nach deinem Tod zu dir. 
Die Geräte waren ausgeschaltet und alle Ka-
bel und Schläuche waren weg. Ich konnte 
mich deinem leblosen, geschundenen Körper 
nicht nähern. Ich schaute mich im Raum um, 
auf der Suche nach deiner Seele. Sie musste 
doch noch hier sein, die Fenster waren ge-
schlossen. 

Vor diesem Fenster im Freien stand ich zwei 
Tage vor deinem Tod, als deine jüngere Toch-
ter an deinem Bett war. Einen Tag vor deinem 
Tod war ich bei dir, in voller Corona-Schutz-
kleidung habe ich dich ganz vorsichtig mit 
den blauen Schutzhandschuhen berührt. 
Wir durften nur einzeln zu dir, und erst 
dann, als dein Zustand schon sehr kritisch 
war. Als du noch auf der Corona-Normalsta-
tion bei vollem Bewusstsein und so allein 
und isoliert warst, hatten Corona-Vorschrif-

ten unseren Besuch verboten. Es tut mir un-
endlich leid, dass du deine letzten Tage so al-
lein warst. Und dass du in deinem Leben so 
viel allein warst. Als ich dich von draußen 
durch die Fensterscheibe im Koma liegen 
sah, hörte ich ein Vögelchen, das Schnalzlau-
te machte. Ein Rotschwänzchen, das ein Nest 
vor diesem Fenster hatte und seine Jungen 
fütterte. Unermüdlich. So, wie du meine 
Schwester und mich immer bekocht hast. Je-
den Tag. Du warst eine sehr gute Köchin. Und 
die beste Konditorin!  Zu jedem Geburtstag in 
der Familie gab es Schwarzwälder-Kirsch- 
und Schoko-Nuss-Torten. 

Nur wenige Tage nach deinem Tod bist du in 
einem cremefarbenen Leichenwagen in dei-
ner Heimat Kroatien angekommen. Nach 50 
Jahren und unzähligen Autofahrten deine 
letzte Fahrt nach Hause. Diesmal kamen wir 
ohne dich zu Hause an, wo jetzt deine Rosen 
in voller Blüte stehen. Du hast deine Blumen 
und deinen Garten geliebt und gepflegt. In ei-
ner Ecke auf der Terrasse hörte ich wieder 
diesen Schnalzlaut und hier war wieder ein 
Rotschwänzchennest! Ich war tief berührt, 
traurig und sehr verwirrt. 

Du warst in Kroatien sehr glücklich, wo dir 
so viele Katzen zugelaufen sind, die du aufge-
nommen, gefüttert und abgöttisch geliebt 
hast. Meine Schwester und mich hast du 
manchmal Kätzchen genannt. Du warst eine 
gute, beliebte Gastgeberin, gesellig, ausgelas-
sen fröhlich, voller Leben. Du hast gerne ge-

sungen und leidenschaftlich gerne getanzt. 
Du hattest oft körperliche und seelische 
Schmerzen. Tanzend konntest Du alle 
Schmerzen in Freude und pure Lebensener-
gie umwandeln. 

Du bist vom Leben nicht verwöhnt worden. 
Nie. Du hast immer körperlich viel gearbei-
tet, als Putzfrau für wenig Geld. Und zu Hau-
se noch den Haushalt. Deine kleine Rente 
konntest du nicht mehr genießen. Du warst 
sehr bescheiden und sparsam. Urlaub im Ho-
tel kanntest du nicht. Mama, ich hätte gerne 
einmal so richtig Urlaub mit dir gemacht und 
dich verwöhnt. Viele Jahre hast du dich um 
deine Mutter gekümmert, bis sie im 97. Le-
bensjahr gestorben ist. Kurz nach deinem 67. 
Lebensjahr hat das Coronavirus dich aus un-
serer Mitte gerissen. An deinem letzten Ge-
burtstag war ich da, aber ich war gefangen in 
meiner eigenen Gefühlswelt und hatte Lie-
beskummer. Es tut mir leid, dass ich deshalb 
die kostbaren Augenblicke mit dir nicht ge-
nießen und für dich nicht richtig da sein 
konnte. Jetzt werde ich versuchen, mich mit 
dir zu verbinden, indem ich mich um mich 
selbst gut und liebevoll kümmere. In meinen 
Beziehungen zu Papa, meiner Schwester, der 
ganzen Familie, meiner Sangha, Freunden 
und Kollegen werde ich Achtsamkeit, Dank-
barkeit, Wertschätzung und Liebe viel mehr 
Raum geben.

Lily Kurtić

Herzensverlust in der Corona-Zeit  
Julijana Kurtić, geb. Hlavaćek, geb. 5. April 1954, gestorben 31. Mai 2021 nach schwerem Corona-Verlauf
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Aus dem Lautsprecher meines Laptops ne-
ben mir tönt der Klang der großen Glocke in 
der Meditationshalle des EIAB leise und 
dumpf, dann laut – dreimal hintereinander. 
Zuhause auf meinem Kissen entspannt sich 
mein Körper. 

„Es ist ein neuer Tag, in Achtsamkeit 
wollen wir in leben …“ 

Tief atme ich ein und wieder aus. Die dunk-
len Schatten der Nacht geistern durch mei-
nen Kopf. Der merkwürdige Traum, der mich 
wachgehalten hat, grübelnd, gespannt in die 
Leere lauschend nach ungewöhnlichen Ge-
räuschen. Ich habe ihn wieder vergessen. 
Verworrene Erinnerungsfetzen ziehen vorü-
ber. Ein unruhiger und halbwacher Schlaf 
folgte anschließend.

Qigong um halb sieben mit Schwester Song 
Nghiem und Thầy Pháp Ấn, Programmpunkt 
Nummer 1 des heutigen Online-Retreat-Ta-
ges, habe ich also verschlafen. Jetzt sitze ich 

reichlich schlaftrunken auf meinem Kissen 
unter dem Dach.

 „… die Sonne der Weisheit wird überall 
erstrahlen …“

Ein frischer Windzug streicht durch das ge-
kippte Dachfenster über meine Unterarme, 
es riecht nach den Blüten des Holunderbu-
sches vor der Haustür. Ein sonniger Früh- 
sommertag kündigt sich an mit dem Zirpen 
der Rotschwänzchen, Spatzen tschilpen laut. 

„… Namo Shakyamunaye Buddhaya …“

Einatmend weiß ich, dass ich einatme, ausat-
mend entspanne ich meinen Körper weiter. 
Die Schultern werden weich, meine Bauchde-
cke bewegt sich im Atemrhythmus. Meinem 
Atem sanft folgend sammle ich Körper und 
Geist, werde ruhiger und ruhiger. Ich lasse 
die Energie in meinen Unterbauch fließen. 
Inzwischen klappt das ganz gut, ich merke 
wie ich weiter loslasse, der unangenehme 

Druck in der Magengegend nachlässt, wie ich 
immer mehr bei mir bin.

Seit über einem Jahr sitze ich sehr regelmä-
ßig fast jeden Tag. Meine Freundin Gabriele 
hat mir den Kontakt zu einer Online-Zen-
Sangha vermittelt. Morgens, und  wenn es die 
Zeit zulässt auch abends, sitze ich zusammen 
mit dieser Gemeinschaft. Es gibt keinen Mor-
gen- oder Abendvers, dafür rezitieren wir 
das Herzsutra. Kein Dharma-Austausch, kein 
gemeinsames Singen und Lachen. Die Lehre-
rin erteilt abschließend eine kurze Beleh-
rung. Bis heute kenne niemanden, außer 
meiner Freundin, persönlich. Dennoch sind 
mir die Namen und Gesichter (mehr kann ich 
auf dem Bildschirm gar nicht erkennen) in-
zwischen vertraut: Rosa ist immer eine der 
ersten, die sich vor 6 Uhr schon einloggt, zu-
sammen mit Kerstin. Vera ist bestimmt schon 
über 80, wirkt weise und abgeklärt. Gerald, 
einer der wenigen Männer, schaut immer so 
ernst. Doch erstaunlicherweise stabilisiert 
mich gerade diese Disziplin und Strenge der 

Morgenvers  
„Es ist ein neuer Tag, in Achtsamkeit wollen wir in leben …“ 
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japanischen Zen-Tradition. Ich bin präsenter 
und strukturierter. Das ist es, was ich jetzt 
benötige. Vor über einem Jahr hat Corona un-
sere Familie wie ein Erdbeben erschüttert. 
Im Herbst rollte dann die Tsunamiwelle über 
uns hinweg und stellte alles komplett auf den 
Kopf. Zusätzlich zur Zen-Sangha hatte ich be-
reits im Frühling die ersten Online-Retreats 
im EIAB besucht. Als ob ich geahnt hätte, was 
noch folgen würde ... Das EIAB und seine On-
line-Kurse wurden nun mein zusätzlicher 
Ankerplatz. 

Auf meinem Kissen suchte ich nun nicht Ent-
spannung und Konzentration, sondern müh-
te mich verzweifelt mit allen inneren Dämo-
nen ab, die mich attackierte. Sie schnürten 
mir den Atem ab und drehten mir den Magen 
um. Schmerz und Ängste anzusehen und ir-
gendwie auszuhalten war meine tägliche 
Übung. Sie zu akzeptieren, mich mit ihnen zu 
versöhnen und sie langsam, langsam, ganz 
allmählich aufzulösen.

Bemerkenswerterweise schlief ich erstaun-
lich gut. Vor allem, wenn ich vor der Abend-
meditation noch das Knochenmarkwaschen- 
Qigong praktiziert hatte. Außerdem hatte ich 
von einem Lama ein Mantra erhalten. (Ich 
habe wirklich in jeder Richtung um Hilfe ge-
beten.)  Jeden Abend falle ich mit dem Gesang 
in den Schlaf und morgens rezitiere ich es, 
108 Mal. 

Auch gestern hatte ich es vor dem Einschla-
fen nach dem anspruchsvollen Retreat-Tag 
gehört, wieso hat es nicht geholfen? Ich dach-

te daran, wie ich schon vormittags, während 
Schwester Song Nghiem das Sutra las, heftig 
reagiert hatte. Mein Bauch verkrampfte sich 
zusehends und Tränen liefen mir über das 
Gesicht. 

Inzwischen ist mir dies nicht mehr fremd: 
Aus dem Nichts, völlig unerwartet, tauchen 
Gefühle und Empfindungen auf, die mich 
überwältigen. Oft bemerke ich am Ende einer 
Meditation mein nasses Gesicht, ohne dass 
mir bewusst gewesen wäre, geweint zu ha-
ben. Als ob der Damm eines Tränensees – 
lange Zeit aufgestaut – endlich gebrochen 
wäre. Das Kissen ist der Platz, an dem alles, 
was kommt, sein darf und willkommen ist. 
Ich praktiziere mit Thầy Pháp Ấns Bild vom 
„block of pain“, das ich aus so vielen Kursen 
mit ihm kenne: Der Schmerzblock will um-
armt und transformiert werden. In den vie-
len Online-Kursen, zu denen mich Schwester 
Song Nghiem eingeladen hat, sind seine ge-
führten Meditationen für mich eine beson-
dere Kostbarkeit. Ich erreiche durch sie eine 
Klarheit und Herzenswärme, die mich im-
mer wieder zutiefst berühren. Diesen Zu-
stand kann ich oft lange nach den Kurstagen 
noch aufrechterhalten.

Gestern allerdings hat es nicht funktioniert: 
Der Dharma-Vortrag nach Meditation und 
Sutra war äußerst komplex. Mein Bauch re-
bellierte, höchst angespannt versuchte ich 
mich auf Thầy Pháp Ấns Erläuterungen zu 
konzentrieren. Das machte es nicht besser. 
Spätabends nach Dharma-Austausch und 
Schwester Song Nghiems „Dharma-Drama“ 

fiel ich erschöpft ins Bett. Und die Dämonen 
warteten schon …

Der vertraute Gong aus dem Laptop – weit 
entfernt brummt ein Flugzeug am Himmel. 
Als ich die Augen öffne, blitzt die Sonne 
durch das Fenster.

„Und mit dem Klang der kleinen Glocke 
stehen wir auf.“

In meiner Hosentasche spüre ich den filigra-
nen Buddha-Anhänger von Schwester Song 
Nghiem. Er begleitet mich seit dem Herbst ge-
treulich und erinnert mich im Alltag an mei-
ne Praxis.

„Wir verbeugen uns voreinander, vor dem 
Buddha-Altar und vor der wunderschönen 

Natur draußen.“

Der Druck im Magen ist verschwunden. Er-
frischt und gestärkt dehne ich mich. Auf dem 
Bildschirm winken fröhlich winzige Retreat-
Teilnehmer*innen, Schwestern und Brüder, 
Schwester Song Nghiem und Thầy Pháp Ấn. 
Schade, dass alle so weit weg sind! Und wie 
tröstlich, dass wir trotzdem miteinander ver-
bunden sind.

Sabine Haas
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Es war unglaublich, wie sich Sorge, Unge-
wissheit und auch Angst durch diese Worte 
sofort in Kraft und Handlungen verwandel-
ten. Plötzlich war klar, was zu tun ist: Ich 
klappte den Laptop auf – startete das E-Mail-
Programm und lud die Online-Sangha ein, 
den morgigen ersten Tag des Lockdowns be-
wusst in der Früh um 5.30 Uhr miteinander 
zu beginnen. 

Aus der einmaligen Aktion wurde ein tägli-
ches miteinander, bewusst in den neuen Tag 
gehen. Wir spürten jeden Morgen unsere 

Verbundenheit und richteten uns auf den 
neuen Tag aus. 

Auch meine Familie, die etwas später auf-
stand, wurde von dieser Frische, Zuversicht 
und Liebe berührt. Denn meine Handlungen, 
Worte und Gedanken trugen die Praxis des 
Morgens in sich. 

Die Meditationsrunde verwandelte sich in 
eine Online-Meditationsrunde und wir schu-
fen Gelegenheiten zur Stillen-Online-Medi-
tation abends. Ich erlebte diese Monate wie 

ein intensives Retreat mit täglicher Begeg-
nung mit der Sangha, Meditation, Austausch 
– Verbundenheit. Manchmal war ich müde 
von den vielen Aufgaben in der Familie mit 
Homeoffice und Homeschooling – doch es 
war eine friedliche Müdigkeit.

Die Kraft der Fragen: „Was kann ich beitra-
gen?“ – „Wie kann ich unterstützen?“ – 
„Was kann ich geben?“ erfüllte mich.   
Diese Fragen befreiten mich aus dem engen 
Gefängnis meiner eigenen Befindlichkeit. 
Was für eine Befreiung: 

„Als welcher Mensch  
möchte ich durch diese Zeit gehen?“  

Diese Frage erreichte mich am Sonntag vor dem ersten Lockdown Mitte März 2020 in Österreich. 
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So durfte ich mich in dem, was viel größer 
ist als ich, niederlassen. 

Dabei schmolz ganz natürlich das mentale 
Konzept von „Geben und Bekommen“.   
Ich erkannte, dass es keine Gebenden und 
Nehmenden gibt.  
Ich erkannte keine Gebende und keine Neh-
mende mehr.   
Ich konnte sie nicht mehr voneinander un-
terscheiden. 

Durch das Geben und Annehmen sind wir in 
Verbindung. Es macht kaum einen Unter-
schied, ob wir in diesem Moment gerade et-
was geben oder annehmen – bei beidem öff-
nen wir uns und sind in Verbindung. 

Was jedoch einen riesigen Unterschied 
macht:

• Wenn wir uns vor dem Geben und Bekom-
men verschließen. 

• Wenn wir in unseren Meinungen, Haltun-
gen, … gefangen sind und das Öffnen nicht 
mehr möglich wird.

• Wenn wir uns als abgetrenntes Wesen er-
fahren.  

Ja, die falsche Wahrnehmung und das damit 
verbundene Gefühl des „Ab-Getrennt-Seins“ 
schafft so viel Leiden. Es löst in mir tiefen 
Schmerz aus und führt zu Gedanken, Worten 
und Handlungen, die den Menschen und der 
Erde schaden.

Dieser Schmerz lädt mich ein, mich auf mein 
Kissen zu setzen oder Gehmeditation zu 
üben oder einfache Tätigkeiten mit dem 
Atem verbunden zu verrichten. Dabei kom-

me ich wieder in Verbindung mit mir selbst 
und dem gegenwärtigen Moment. Meist wird 
mir dadurch eine Angst bewusst, die mich 
schützen möchte und ihre einzige Lösung ist 
das „Abtrennen“ oder „Dagegensein“. 

Das Atmen verbindet mich  
mit meinem Körper. 

 
Es verbindet mich  

mit dem scheinbaren Außen. 

Langsam löst sich die Enge des Abgetrennt-
seins auf und die Weite und Geborgenheit 
der Verbundenheit werden wieder spürbar. 
Aus dieser Verbundenheit können nun ganz 
neue Gedanken, Worte und Handlungen ge-
boren werden. 

Es macht somit kaum einen Unterschied, 
ob wir geben oder nehmen. 

Es macht jedoch einen riesigen Unter-
schied, ob du aus der Verbundenheit oder 
dem Abgetrenntsein gibst oder nimmst.

Sister Song Nghiem stellte mir eine spannen-
de Frage, die vielleicht zu meinen Erfahrun-
gen passt: „Wie würdest du als Praktizie-
rende und Psychologin die Welt heilen?“

Aus meiner heutigen Sicht heilt das Bewusst-
sein der Verbundenheit – des Interseins: 

„Die Welt könnte heilen, wenn allen Wesen 
möglich wird, die Verbundenheit mit allem 
zu spüren. Die Erfahrung der Verbunden-
heit lässt ganz natürlich Liebe und Mitge-
fühl entstehen und diese Liebe heilt. Sie 
heilt durch Gedanken, Worten und Taten.“

Intersein/Verbundenheit ist kein abstraktes 
Konzept, sondern in jedem Moment der 
Achtsamkeit erfahrbar:

Du kannst in Verbindung mit dir selbst sein. 
Du kannst deinen Körper und das Leben in 
ihm spüren und du bemerkst: Der ganze Kos-
mos in dir ist.

Du kannst in Verbindung mit deinen Mit-
menschen sein. Du kannst wirklich da sein 
und dabei bemerkst du: Du bist nicht ge-
trennt von den anderen.

Diese Verbundenheit kann ganz natürlich 
über dich selbst und über dein nahes Umfeld 
hinausgehen und Mutter Erde und alle We-
sen umfassen. 

Diese Erfahrung der Verbundenheit lässt 
uns bemerken, dass jeder Gedanke, jedes 
Wort, jede Handlung eine Wirkung auf die 
Welt hat, und wir wählen bewusster, was aus 
uns in die Welt strömen soll. Schließlich wer-
den diese Gedanken, Worte und Handlungen 
uns und die Welt heilen.

Als welcher Mensch möchtest du durch 
diese Zeit gehen?  
Wie möchtest du die Welt heilen?  
Spüre die Verbundenheit, und du wirst es 
wissen und tun.

Mit viel Liebe und Mitgefühl – Susanna   
 
Susanna Mühlbacher – sanfte Energie des 
Herzens – lebt in Hall in Tirol und praktiziert 
dort im Achtsamkeitszentrum und im Online-
Achtsamkeitszentrum mit der Sangha.
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Am letzten Wochenende verspürte ich ei-
nen starken Impuls, all‘ meine Unterlagen 
und Mitschriften von meinen Aufenthalten 
in Plum Village hervorzuholen und zu stu-
dieren.

Es war wundervoll, wie mit den Mitschriften 
die junge, neugierige Susanna in mir wach 
wurde, die völlig neue Erfahrungen machte, 
die die Sonne und den Schatten unter den 
Bäumen Südwestfrankreichs, wundervolles 
Essen, den Dharma-Regen, die Sangha ge-
noss. Eine Susanna, deren Frische sich in ih-
rem Anfängergeist zeigte, die völlig faszi-
niert vom Wissen, von der Leichtigkeit und 
Freude der Nonnen und Mönche war.

All‘ die Zeilen brachten Erinnerungen zum 
Leuchten und bei einem Satz rüttelte es mich. 
Thầy fügte ihn am Ende eines Vortrages vor 
einem Lazy Day hinzu.

Lazy Day – das ist doch ein genialer Name, 
oder? Der Lazy Day ist der Mußetag des Klos-
ters. An den anderen sechs Tagen der Woche 
begleitet uns eine starke Struktur mit relativ 
viel „Programm“ und der Lazy Day steht uns 

Gästen und allen Nonnen und Mönchen völ-
lig frei zur Verfügung. Meist nutzte ich die 
Zeit. um die Wäsche mit der Hand zu wa-
schen, in der Meditationshalle zu meditieren 
oder ausgedehnte Spaziergänge zu machen.

„Am I lazy enough?“ –  
„Bin ich faul genug?“

Mit dieser Frage beendete Thầy den Vortrag 
und verwies auf den kommenden Lazy Day 
und forderte uns auf, damit zu praktizieren. 
Nein, ich war nicht „lazy enough“. Ich baute 
mir für diesen Lazy Day selbst eine Struktur, 
hielt mich beschäftigt und „nutzte die Zeit 
gut“. Intuitiv spürte ich, da würde etwas „pas-
sieren“, wenn ich diese Struktur loslasse und 
einfach nur lazy bin.

Heute – 14 Jahre später – begegnet mir diese 
Frage wieder: „Bin ich faul genug?“ und in 
mir schreit es laut und ehrlich „nein“. Heute 
erkenne ich, wie ich mich beschäftigt halte, 
um ja nicht dem zu begegnen, was darunter 
liegt. Heute bin ich bereit, die Angst, die das 
„Faulsein“ aufkommen lässt, zu spüren und 
dem zu begegnen, was da ist:

Deshalb gibt es einen „Susi-Muße-Sommer“ 
und einige meiner Aktivitäten machen Som-
merpause.

Ich lasse mich nieder. 
Ich lasse mich nieder, in diesen Sommer. 

Und ich spüre, wie Thay mir zulächelt und 
die Sangha mich begleitet mit der Frage: 

„Am I lazy enough?“. 
Wie sieht es bei dir aus? 
„Are you lazy enough?“

Vielleicht hast du auch Lust, Pause zu ma-
chen, jeden Tag ein bisserl oder mal ein paar 
Tage hintereinander. Ich lächle dir in der 
Pause zu und frage dich: „Are you lazy 
enough? Oder geht da noch mehr ;-)?“

Mit viel Liebe!  
Susanna

Susanna Mühlbacher (sanfte Energie des 
Herzens) praktiziert mit ihrer Sangha in Hall in 
Tirol und mit ihrer Sangha im Online-Achtsam-
keitszentrum.

Bin ich faul genug?  
Am I lazy enough? –  

Wie geht’s dir? Ich freue mich so sehr, dir jetzt zu schreiben und möchte dir ein bisserl erzählen.  
Setz dich zu mir, wenn du magst … 
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In der Corona-Krise gehörte ich zu den Coro-
na-Gewinnern. Mein Vorteil war, dass ich we-
niger Menschen betreuen musste in der 
Werkstatt für Menschen mit einem Hilfebe-
darf (WfBM). Die WfBM wurden in Kohorten 
eingeteilt, Gruppen nach dem Wohnort sor-
tiert, wir mussten nur sieben Leute betreuen 
anstatt normalerweise 15 und bekamen den-
noch den gleichen Lohn. Natürlich mussten 
wir auch tagtäglich die Angst der Menschen 
aushalten, die zum Teil auch Todesängste 
ausgestanden haben, weil sie es überhaupt 
nicht einordnen konnten, was da gerade auf 
der ganzen Welt passiert. Viele dachten, die 
ganze Welt bricht zusammen. Diese Men-
schen zu beruhigen, war der schwerste Teil 
in der Krise für mich. 

Insgesamt fand ich es gut, dass wir wieder ge-
lernt haben, mehr Respekt vor uns zu haben, 
so einen förmlichen Abstand zu wahren. Und 
ich kann für mich sagen, dass ich die Groß-
veranstaltungen nicht vermisst haben, ich 
lebe gerne in Ruhe auf dem Berg.

Thomas Hochrhein

Corona und ich  
Die Ruhe auf dem Berg leben
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Montagmorgen, irgendwie habe ich leichte 
Kopfschmerzen. Das letzte Bier hätte ich viel-
leicht weglassen sollen. Das Radio plärrt zum 
hundertsten Mal dieselbe Musik, die glei-
chen Nachrichten hatte ich auch schon zwei 
Mal gehört.  Ich bin genervt. 130 Kilometer 
zur Arbeit, jeden Tag derselbe Mist.

„Hey, du Idiot. Ich würde ja noch dichter auf-
fahren!“ Dann klingelt auch noch das Autote-
lefon. „Was will der Schneider denn jetzt 
schon?“ Kann ja nur was Blödsinniges sein. 
Ob der eigentlich weiß, wie doof er ist? Ich 
gehe dennoch ran, und es ist etwas Unwichti-
ges. Ich erkläre dem Schneider nicht gerade 
freundlich, dass das ja sicherlich noch 15 Mi-

nuten Zeit habe, denn dann wäre ich da. „Was 
genau haben Sie nicht daran verstanden, dass 
ich in 15 Minuten da bin?“ Ich lege auf.

Neun Stunden später. Ich sitze wieder im 
Auto. Mir tun die Augen weh. Ich muss mich 
ziemlich konzentrieren. Werde ich einfach 
zu alt für diese Art Leben?  Was für ein Le-
ben?  Das soll es also sein? Na, alles ist ja nicht 
schlecht. Ich verdiene ganz gut und habe eine 
tolle Frau, die ich wirklich gern öfter sehen 
würde. Gewöhnlich schlafe ich ja nach dem 
Essen und dem Feierabendbier direkt ein. 
Die beim Radio scheinen eine Endlosschleife 
laufen zu haben. Ich kann das nicht mehr er-
tragen und schalte das Gerät aus. 

STILLE - nur das Brummen des Motors ist 
zu hören. Irgendetwas muss sich ändern, 
und jede Veränderung beginnt mit einem 

ersten Schritt.

Schritt 1 – ich höre die 6-Uhr-Nachrichten 
und schalte das Radio aus. Irgendwer hatte 
mir irgendwann einmal das Hörbuch „Eine 
kurze Geschichte der Zeit“ von Stephen 
Hawking geschenkt. Theoretische Physik, 
Raum und Zeit, Relativitätstheorie und Quan-
tenmechanik. Keine Energie geht verloren. Es 
findet nur Transformation statt. Wandel – 
sehr spannend. Ich bemerke an mir, dass ich 
ruhiger auf der Straße unterwegs bin. 

Schritt 2 – eigentlich habe ich die Bibel nie 
wirklich gelesen. Doch irgendwie hatte mich 
Hawking dazu inspiriert, dies nun nachzuho-
len. Neues Testament – Hörbuch für 5.200 Ki-
lometer, also einen Monat. Gehört zu den 
Dingen, die man mal getan haben sollte. 
Punkt.

Schritt 3 – meine Frau ist immer wieder für 
Überraschungen gut. Sie drückt mir ein neu-
es Hörbuch in die Hand. Wie sich später her-
ausstellen sollte, beginnt sich hier mein Le-
ben zu ändern. „Die Hütte – ein Wochenende 
mit Gott“ von William P. Young. Das große 
Thema Vergebung, anderen und sich selbst. 
Ich beobachte mich selbst und bin von der 
Wucht der Wirkung dieses Buches tief beein-
druckt. Die Bibel ergibt Sinn. Ich kann gar 
nicht verstehen, wieso ich so alt werden 
musste, um darüber einmal richtig nachzu-
denken. Ich bin viel entspannter mit dem 
Auto unterwegs.

Schritt 4 – ich suchte nach weiteren Hörbü-
chern von William P. Young. Beim Online-
Buchhändler finde ich unter „Andere Kun-
den kauften auch …“: Bücher vom Dalai Lama, 
etwa: „Der Weg zum sinnvollen Leben“. So 
sollte das Leben sein – sinnvoll. Ich begann 
meine To-Do-Liste zu kürzen – Leben! Blieb 
noch die Frage nach dem WIE. Die ersten Ver-
änderungen an mir konnte ich ja bereits be-

Mit dem Auto auf dem Weg  
des Bodhisattva  
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merken. „Der Schneider“ war auch nur ein 
Mensch mit seinen Sorgen. Zuhören wurde 
zu einer meiner zentralen Übungen und da-
mit meine ich nicht nur das Hörbuch im 
Auto, sondern auch die Menschen.

Schritt 5 – Techniken zur Herzens- und Geis-
tesschulung. Ich wollte lernen, WIE ich mit 
meinen Gefühlen und Gedanken umgehen 
muss. „Das weise Herz“ von Jack Kornfield 
sollte mir dabei helfen und tat es auch. Das 
buddhistische Menschenbild, die heilende 
Kraft der Achtsamkeit – meine Neugier war 
geweckt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich 
mal auf die Autofahrt freuen würde, um ein 
Buch weiterhören zu können. 

Schritt 6 – Achtsamkeit. „Leben ist, was jetzt 
passiert“ von Thích Nhất Hạnh. Die Sieben 
Konzentrationen (Lehren): Leerheit, Zeichen-
losigkeit, Absichtslosigkeit, Unbeständigkeit, 
Nichtbegehren, Loslassen und Nirvana ha-
ben mir einen Weg eröffnet, der mein Leben 
stark verändert hat. Ich beschloss, in meinem 

Leben komplett auf Alkohol zu verzichten. 
Ich wollte das Leben erfahren, in jeder Se-
kunde. Es war gar nicht so schwer, wie ich an-
fangs dachte. Den Kollegen fiel auf, dass ich 
mich verändert hatte, und das nicht nur, weil 
ich einen stündlichen Gong auf meinem 
Rechner installiert hatte und die gesamte Ab-
teilung beschallte. Die Pausenspaziergänge 
entwickelten sich zu einer Zeit tiefgründiger, 
„achtsamer“ Gespräche mit Kollegen. Auf der 
Autobahn wurde ich zum „Entschleuniger“. 
Beim Hören meines Buches fuhr ich immer 
langsamer und erwischte mich dabei, dass 
ich nur mit 100 km/h unterwegs war. Komi-
scherweise kam ich auch nicht später an als 
sonst.

Schritt 7 – Thích Nhất Hạnh zeigte mir den 
Weg ins EIAB und das ist keine 20 Kilometer 
von uns weg. Meine Frau wusste das bereits. 
Wieder war da etwas, das ich in meiner bis-
herigen Unachtsamkeit gar nicht mitbekom-
men hatte. Wir machten uns auf den Weg 
zum EIAB. Konnte man da einfach reinge-

hen? Nach einigem Zögern betraten wir das 
Kloster und ließen die Atmosphäre auf uns 
wirken. Mit dem EIAB-Magazin in der Hand 
fuhren wir nach Hause. Wir hatten viel zu  
lesen und nahmen zeitnah an einem Tag der 
Achtsamkeit teil. Es folgte ein Wander-Ret-
reat mit Bruder Phap Xa und Johannes 
Thomm. Ich bekam eine Idee vom Intersein – 
eins sein mit der Natur, mit den anderen Men-
schen, mit mir selbst. Es fällt mir immer leich-
ter zu meditieren und die Meditation gehört 
inzwischen zu meiner täglichen Routine. 

Es wird noch viele weitere Schritte geben. Je-
des Retreat, sei es online oder vor Ort, bringt 
mich dabei ein Stück weiter. Ich bin dankbar 
für die Unterstützung, die ich durch die Brü-
der und Schwestern des EIAB als auch durch 
die Treffen der Sangha erfahre – auf dem 
Weg des Bodhisattva.

Christopher Bohne
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Er lächelte die Orange an, die er in der Hand 
hielt und sagte, dass man in der Orange die 
Sonne sehen kann, die die Frucht zur Reife 
gebracht hat, und den Regen, der den Oran-
genbaum gewässert hat, und dass wir die 
Sonne in uns aufnehmen, und den Regen, der 
uns nährt, wenn wir eine Orange essen.

Diese Übung kann man natürlich auf alle 
Nahrungsmittel übertragen. Im Retreat war 
es einfach zu üben, weil es viele gleichzeitig 
auch taten. Und mein inneres Kind hatte 
Spaß daran zu lernen, wie man achtsam isst.

Ich hatte daher Angst wie es sein würde, 
wenn ich wieder in meiner gewohnten Umge-
bung sein würde, und der Alltag mich viel-
leicht unmerklich wieder in alte Verhaltens-
weisen fallenlassen würde.

Die Möglichkeit das Achtsamkeitsgelübde vor 
den Schwestern und Brüdern zu nehmen, hat 
mich beruhigt, weil ich weiß, dass wenn ich et-
was verspreche, ich es fast immer auch halte.

Zu Hause hat es sich dann aus Gewohnheit 
fast wieder wie vorher beim Essen angefühlt: 
Essen in den Mund nehmen, den Geschmack 
wahrnehmen oder auch nicht, kauen, runter-
schlucken. Und je nachdem habe ich noch Ge-
danken und Sorgen nachgehangen; war kör-
perlich da, aber gedanklich woanders. Das 
kann doch nicht sein, ich kann doch nicht im-
mer im Kloster sein, um achtsam essen zu 
können. Die Schwestern und Brüder werden 
doch auch geübt haben, bis es funktionierte.

Anfangs hat sich das Üben kopflastig ange-
fühlt, wie Vokabeln lernen:

„Ich esse und weiß, dass ich Brot esse …, 
ich esse und weiß, dass ich  

Getreide esse ... , 
 ich esse und weiß, dass ich Sonne, Regen, 

und vieler Hände Arbeit esse/in mir 
aufnehme, und bin dankbar dafür.”

Und ich habe nur weiter geübt, weil ich dach-
te, es muss doch irgendwann das angehneh-
me Gefühl dazukommen, welches ich aus 
Waldbröl, dem EIAB, kenne.

Später kamen eigene Variationen dazu, wie 
das Bild von Schwester Chang Kong, die mich 
aus einem Getreidefeld anlächelte, oder von 
Thầy, wie er aus einem Reisfeld beim Säen 
aufblickte.

Das hat sich gut, aber noch etwas gekünstelt, 
unbeholfen angefühlt, so wie beim Autofah-
ren lernen, wo man sich mit dem Fahrlehrer 
zusammen daran erinnert: Rückspiegel, Sei-
tenspiegel, Kupplung kommen lassen, das 
fühlt sich anfangs etwas anstrengend und 
noch etwas verkrampft an, bis man selbstver-
ständlich und automatisch Auto fährt.

Ich war zum Teil auch etwas unsicher, wie ich 
„genau” üben sollte, denn ich esse auch schon 
mal gerne vorm Fernseher, oder in Gesell-

schaft, und war sehr erleichtert, dass Thầy 
bei einem Teaching einer Frau mit dem sel-
ben Problem quasi erlaubte, das man auch 
beim Fernsehgucken und in Gesellschaft 
achtsam essen kann.

Anfangs habe ich manchmal vergessen, acht-
sam zu essen, und wenn mir das aufgefallen 
ist, wollte ich mit mir schimpfen, aber Thầys 
Lächeln sagte: Viel Aufregung um nichts; 
denn ich übe schließlich noch. Dann habe ich 
in Gedanken das achtsame Essen nachgeholt, 
funktioniert auch, und so nicht nur meinen 
Körper, sondern auch meinen Geist genährt.

„Ein Leben voller Wunder ist ein wundervol-
les Leben”, stand als Werbespruch auf einem 
Produkt. Durch die Teachings von Thầy und 
den Brüdern und Schwestern des EIAB lerne 
ich, dass das Leben voller Wunder ist.

Eines meiner Lieblingswunder ist, dass Bäu-
me uns so liebevoll verpackte Früchte geben, 

Achtsames Essen 
Lieber Thay, liebe Sangha, ... die Retreats im EIAB und die buddhistischen Lehren haben mein Leben positiv 

verändert: Thay hat während meines ersten Retreats im EIAB das achtsame Essen erklärt.
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in monatelanger Arbeit hergestellt: Äpfel in 
Grün-Rot, Birnen in Gelb, Pflaumen in Blau, 
und, und, und … Orangen brauchen zehn  
Monate zum Reifen … Mich daran beim Essen 
zu erinnern, entspannt sehr.

Ähnlich ist es mit dem achtsamen Trinken:

Wenn ich ein Glas Tee trinke, 
„sehe ich die Wolke darin, 

den Regen, 
die Pflanzen, 
die Sonne.”  

 (ein Teemeister)

Manchmal höre ich innerlich, wie die Brüder 
und Schwestern am Ende der Dharma-Grup-
pen bei der Teezeremonie singen, und Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft werden 
zu Einem (das ist ein buddhistische Konzept, 
wie es Thầy einmal unterrichtet hat, und mir 
so klarer geworden ist), das tröstet mich, weil 
dann die Schwestern und Brüder sich wie für 
immer anwesend anfühlen.

„Die Vergangenheit ist vorbei; die 
Gegenwart aber richtig gelebt, schafft 

einen wundervollen Augenblick,  
und eine Vergangenheit voll  

vieler schöner Erinnerungen, und die 
Zukunft zu freudiger Erwartung.”  

(Buddha)

In dieser hektischen Zeit ist auch meine Ten-
denz zu rennen groß. Geholfen hat mir da der 
Ausspruch von Thầy, den jemand in einer 
Dharma-Gruppe teilte: „Stop running stu-
pid.” Auch bei der Gehmeditation merkte ich, 
dass ich ein ganz schönes Tempo drauf hatte, 
und dass das okay ist, ich aber lernen konnte, 
das Tempo flexibel zu gestalten, und ich auch 
achtsam rennen darf …

Die Erklärungen von Thầy und den Brüdern 
und Schwestern haben mir auch geholfen, 
das buddhistische Konzept der Leerheit et-
was zu verstehen: dass alles zusammenge-
setzt ist. Dass alles in mir ist, und dass alles 
von Ursache und Wirkung abhängig ist: 
Orangensamen wachsen, wenn sie die richti-
ge Erde, Sonne und Wasser bekommen; und 
dass alles miteinander verbunden ist: Wenn 
ich atme, bekommt der Orangenbaum Koh-
lendioxid und Wasser aus meinem Atem, 
und ich bekomme Sauerstoff vom Orangen-
baum und eine leckere Orange.

Eine andere meiner Lieblingsübungen ist da-
her auch das Qigong morgens, weil ich dabei 
mich daran erinnern kann (dank der Anlei-
tungen der Brüder und Schwestern des EIAB 
und der Familie Zhang), dass mein Körper 
aus Sonnenlicht, flüssigem Wasser, Orangen-
saft und vielen leckeren Dingen mehr von 
Mutter Erde zusammengestzt ist.

Die Erklärungen des Qi helfen mir auch zu 
realisieren, dass ich beim achtsamen Essen 
Lebensenergie aufnehme. Außerdem kommt 
durch die Qigong-Übungen mein Körper wie-
der zu Harmonie und Kraft, und ich fühle 
mich mit den Mitpraktizierenden auf der 
ganzen Welt verbunden.

Diese Übungen haben mein Leben positiv 
verändert, und die buddhistische Lehre, dass 
ich „meine positiven Samen” in meinem Geist 
wässern kann: das heißt Liebe, Freude, Hu-
mor, Mitgefühl. Es hat mir bei Thầy und den 
Brüdern und Schwestern des EIAB so gutge-
tan, dies zu sehen/zu erleben und nicht nur 
zu lesen.

Aufgewachsen bin ich in einer Kultur, in der 
Wut zuviel toleriert wird und zu positiv be-
setzt ist, und ich bin so dankbar, dass ich 
lerne, mehr mit den Augen des Mitgefühls zu 
sehen, wenn mich jemand provozieren will.

Die Arbeitsmeditation war für mich eine 
wunderbare Gelegenheit, von den Schwes-
tern und Brüdern zu lernen, wie ich Alltags-
handlungen achtsam, Lebensenergie för-
dernd, ausüben kann: Das Gemüseschneiden 
wurde sehr entspannend (Freude, was Mut-
ter Natur uns gibt, Freude darüber, dass ich 
das Essen mit meinen Augen sehen kann und 
nicht blind bin, Freude darüber, dass mein 
Körper so gesund ist, dass ich das Gemüse 
schneiden kann), das Geschirrspülen wurde 
zum Buddha-Baden, und den Flur putzen zu 
einer Gelegenheit, fröhlich den inneren Was-
serdrachen zu tanzen.

Vielen, vielen Dank allen!!!

Dipl.-Päd. Dipl.-Psych. Nicola Zelle PP VT
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So leidvoll die Pandemie für viele Menschen 
ist, hat sie für uns doch auch eine positive 
Seite. Wir haben mehr Zeit und wir haben 
diese Zeit genutzt zum Praktizieren.

Wir wohnen in einem alten Bauernhaus in 
Altmühlfranken. Trotz Pellet-Heizung und 
Kaminofen ist es bei uns nicht sehr warm im 
Haus. Selbst im Sommer, wenn es draußen 
sehr heiß ist, können wir bei uns im Haus 
noch gut Socken vertragen.

Bei den Online-Veranstaltungen wurde uns 
bewusst, dass die lieben Nonnen und Mönche 
im EIAB auch immer sehr warm angezogen 
sind und so entstand die Idee, dass auch sie 
ein paar warme Socken gut gebrauchen 
könnten. Und so wurde die Idee geboren.

Eva (Quelle der Freude und Harmonie) aus 
der Sangha Fürth/Nürnberg/Erlangen – 
eine wunderbare Socken-Dauer-Strickerin – 
und unsere Freundin Martina aus unserer 
Sangha Mudita waren bereit mitzumachen.

Eva: „In Waldbröl war es immer so wunder-
bar und mit den Socken habe ich eine Chance, 
etwas davon zurückzugeben!“

Martina: „Candida hat mich inspiriert. Ich 
möchte den Nonnen und Mönchen gerne 
eine Freude machen und sie unterstützen!“

Da wir alle in der Plum-Village-Tradition 
praktizieren, konnten wir auch das Stricken 
im Licht der Achtsamkeit betrachten:  

Der ganze Kosmos musste zusammenkom-
men, um die Socken herstellen zu können. 
Menschen, Tiere, Pflanzen und natürlich un-
sere wunderschöne Erde waren daran betei-
ligt. Keines konnte ohne das Andere Socken 
herstellen. Wenn die Schafe nicht die Wolle 
geliefert hätten, wären unsere Stricknadeln 
leer geblieben. Andererseits mussten die 
Stricknadeln ja hergestellt werden, sonst 
wäre die Wolle nicht zu verarbeiten gewesen.  
Nicht zu vergessen die Menschen, wie Wer-
ner (Evas Ehemann) und Beatrix (Candidas 
Ehefrau), die das Stricken ermöglicht haben, 
indem sie andere Arbeiten erledigten.

Aber auch unsere Liebe und die Freude am 
Tun stecken in den vielen Maschen.

So eine Masche ist auch ein gutes Beispiel für 
die in Abhängigkeit bedingte Entstehung. Sie 
kann nämlich nicht allein existieren. Sie 
braucht immer eine vorherige Masche, eine 
Masche unter sich und eine über sich, sowie 
eine nachfolgende Masche. Und so könnte 
man auch sagen, dass Socken aus lauter 
Nicht-Socken-Elementen bestehen.

Beim Stricken wurde uns auch bewusst, dass 
das Wort „stricken“ im Wort „Verstrickung“ 
enthalten ist. Wir stellten fest, dass das Anei-
nanderfügen von Maschen sehr dem ähnelt, 
was wir tun, wenn wir zum Beispiel eine 
Wahrnehmung haben, die ein Gefühl hervor-
ruft, das zu einer Geistesformation wird, die 
wiederum Gefühle und Geistesformationen 
aus der Vergangenheit und der Zukunft hin-

zufügt, und so entsteht „Masche für Masche“ 
ein Gestrick – eine Verstrickung. Manchmal 
ist es nur eine Babysocke, manchmal aber 
auch ein Pullover oder ein Strickkleid. Das 
Gute daran ist, dass wir Gestricktes ganz 
leicht wieder auftrennen können. Also durch 
unsere Praxis auch Verstrickungen leicht 
wieder auflösen können: Atmen, Lächeln und 
Akzeptieren!

Eva: „Stricken ist für mich die Möglichkeit, 
ganz und gar bei einer Sache zu sein, nicht 
mit den Gedanken irgendwo hinzugehen. 
Stricken ist Meditation für mich!“ 

Ist unsere Praxis nicht etwas Wunderbares? 
Was immer wir im Licht des Dharmas be-
trachten, kann uns unterstützen und hilf-
reich für uns sein.

Wir fragen uns: Haben wir – außer warme 
Füße für Nonnen und Mönche – der Welt et-
was Gutes hinzugefügt? Die Antwort lautet 
ja, denn wir haben praktiziert, von ganzem 
Herzen und voller Freude. Ein Erleuchteter, 
eine Erleuchtete sagt: Wenn ich stehe, stehe 
ich, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich sitze, 
dann sitze ich und wenn ich liege, dann liege 
ich! Vielleicht können wir hinzufügen: Wenn 
ich stricke, dann stricke ich! Auch wenn das 
nicht immer gelingt.

Eva und Martina müssen sich jetzt wieder 
mit anderen Dingen beschäftigen, aber Can-
dida strickt weiter, und so werden doch im-
mer wieder kleine Päckchen mit Socken – die 
ja auch vergänglich sind – im EIAB landen.

Der Buddha und Thầy lächeln uns beim Stri-
cken zu, und wir stricken das Lächeln in die 
Socken hinein, was könnte die Füße der lie-
ben Nonnen und Mönche besser wärmen. 

Candida Löslein 
(Compassionate Path of the Heart) 
Beatrix Herrmann (Peaceful Path of the Heart) 
 
Sangha-Gärtnerinnen der Sangha Mudita in 
Gunzenhausen/Pflaumfeld

Ihr wärmt unsere Herzen –  
wir wärmen Eure Füße 

Stricken gemeinsam: Bea, Candida, Eva und Martina (von links).
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„Atmen!“
Jeder Schritt, den ich mitbekomme,  
auf dem Gang vor meiner Tür, auf der Treppe des Hauses,  
jede Tür, die ich öffne,  
im Bewusstsein meiner Bewegungen,  
jedes Essen, das ich mir bereite  
und das mich glücklich macht,

jedes Wort von Zuversicht, das ich mir und anderen sagen kann – trotz allem,  
jeder Schmerz im Körper, dem ich mich zuwenden kann,  
jedes leise gesungene „Island of Self “,

jeder Moment, in dem ich im Hof sanft ein grünes Blatt berühre,  
und jedes Mal, wenn es mir trotz allem sehr leichtfällt  
mir drei Dinge in Erinnerung zu rufen, für die ich HEUTE dankbar bin,

jedes Mal, wenn jemand in meine Panik hineinruft: „Atmen“,  
und ich diese „Glocke“ höre in Dankbarkeit,

und einatme

und ausatme, 

– jeder Moment, in dem ich zurückfinde zu meinem inneren Frieden,  
kann genau so nur sein,  
weil ich auf dem Weg bin.

Mein Wohnumfeld in der Münchner Innen-
stadt ist sehr hart, wir haben alle unser Päck-
chen zu tragen, wegen unterschiedlicher 
Ausgrenzungserfahrungen und sozialer 
Härten. Ich kann seit langer Zeit wegen 
Angstzuständen weder rausgehen noch lan-
ge meditieren, alte, wohltuende Kontakte zu 
halten ist für mich schwierig geworden. Ich 
bitte die Sangha um ihre Zuversicht und gu-
ten Wünsche. 

Nina, 39
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Verehrter Buddha, verehrter Su Ong, verehr-
te Lehrer*innen, liebe Sangha!

Mein Name ist Pham Van Tam, Dharma-Na-
me: Tam Thanh Thoat (Herz der Gelassen-
heit), geboren 1967, wohnhaft in Thüringen, 
Bundesrepublik Deutschland. 

Zuallererst möchte ich Ihnen von meiner 
harten Arbeit, meinem stressigen Leben als 
Geschäftsmann und meiner sparsamen Ge-
wohnheit seit mehr als 30 Jahren, ab den ers-
ten Tag nach Ankunft in Deutschland, erzäh-
len. Angesicht der familiären Situation in 
Vietnam, wo ich im Krieg geboren und in Not 
aufgewachsen bin, war ich bereit, alles zu er-
tragen.

An dieser Stelle möchte ich meine Eltern um 
Erlaubnis und Verzeihung bitten, dass ich bei 
diesem Teilen meiner persönlichen Praxis-
erfahrung sie auch erwähne. Ich schreibe 
aus meinem Herzen und will niemanden an-
greifen, denn ich liebe meine Eltern und mei-
ne Geschwister. Ich machte mir ständig Sor-
gen um meine Familie in Vietnam. Wann 
immer meine Familie mich brauchte, war ich 
immer bereit, sofort zu helfen, ohne nachzu-
prüfen, ob der Hilferuf tatsächlich nötig und 
berechtigt war oder nicht.

Im Laufe der Zeit wurde ich von jedem aus 
meiner (großen) Familie geliebt und respek-
tiert, jedes Mal, als ich nach Vietnam zurück-
kam oder wenn ich mich telefonisch nach 
dem Gesundheitszustand meiner Familie er-
kundigte.

Vor zehn Jahren ist meiner Familie in Viet-
nam ein trauriger Vorfall passiert: Mein klei-
ner Bruder, der gerne spielte, sich nicht um 
seine Geschäfte kümmerte, verlor sehr viel 
Geld bei Fußballwetten, verschuldete sich 
hoch und hätte beinahe sogar Probleme mit 
der Justiz bekommen. Wenn er den Leuten, 
deren Vertrauen er ausgenutzt hatte, seine 
Schulden nicht zurückzahlen könnte, drohte 
ihm eine hohe Gefängnisstrafe! Ich habe alle 

finanziellen Mittel meiner kleinen Familie 
zusammengekratzt, seine Schulden bezahlt, 
um die Ehre der Familie in Vietnam zu be-
wahren und ihn vor dem Gefängnis zu retten. 
Er sollte eine Chance bekommen, ein neues, 
besseres Leben zu beginnen. Alles ging gut 
vorbei; mein kleiner Bruder entkam der Ge-
fängnisstrafe, weil ich jedem Gläubiger seine 
Schulden bezahlt habe, sodass sie die Klagen 
fallen ließen.

Ich dachte, dass ich danach fröhlich und 
glücklich sein würde, aber das war nicht der 
Fall. Da ich meinen Geschwistern nicht mehr 
helfen konnte, wenn sie wieder finanzielle 
Hilfe brauchten, verblasste die Liebe der  
Geschwister, und niemand hat mich wieder 
kontaktiert oder nach mir gefragt. Als ich 
nach Vietnam zurückkehrte, erhielt ich  
nicht mehr die übliche Liebe und Zuneigung 
der Familie und wurde immer dafür kriti-
siert, dass ich mich nicht mehr um sie küm-
mern würde.

Während dieser Zeit hatte ich den Gedanken, 
mich ordinieren zu lassen, um diese traurige 
Geschichte zu vergessen. Warum in aller 
Welt müssen wir Mensch sein und uns das 
Leben so elend machen!?!

Aber ich liebe meine Frau und meine Kinder, 
ich möchte sie nicht leiden sehen oder ihnen 
ein Leben mit Entbehrungen zurücklassen. 
Die Kinder waren noch jung und unreif und 
hatten keinen festen Job. Wenn ich eine sol-
che Entscheidung getroffen hätte, hätte ich 
nur mich aus der Misere gerettet und meine 
Familie hätte viel gelitten.

Die Zeit vor dem Finden des  
richtigen Weges

Mein Leben war immer geprägt von vielen 
Business und ich hatte keine Zeit für mich 
und meine Frau. Wenn ich Schwierigkeiten 
bei der Arbeit oder Druck mit meinem Ge-
schäftspartner oder meiner Familie in Viet-
nam hatte, wurde ich oft wütend, frustriert 

und ich schüttete den ganzen Ärger über 
meine kleine Familie aus. Meine Frau und die 
beiden Kinder mussten oft meine harten 
Worte ertragen.

Ich hatte öfters Streit mit meiner Frau, hörte 
ihr und den beiden Kindern kaum zu, und ich 
sprach auch selten mit ihnen. In der Familie 
mied mich jeder, weil ich immer schnell wü-
tend werden konnte. Wenn meine Frau mir 
etwas Unpassendes sagte, empfand ich es als 
beleidigend.

Meine Wut war sehr groß. Damals glaubte 
ich, meine Frau und meine Kinder würden 
mich verachten, weil niemand in meine Nähe 
kommen wollte. Tatsächlich verachteten sie 
mich nicht. Sie hatten nur Angst vor mir! Sie 
hatten Angst, in meine Nähe zu kommen, 
weil ich schnell wütend sein konnte und es 
war gefährlich.

Eines Tages, im Jahr 2019, besuchte meine 
Frau ein Retreat am EIAB und ich entdeckte 
viele Veränderungen bei ihr. Täglich sah ich 
sie buddhistische Schriften lesen und sehr 
bedacht ihren Respekt vor dem Buddha- und 
Ahnenaltar zollen. Ich hörte sie Verzei-
hungsworte murmeln, gerichtet an die, die 
ihr wehgetan haben. Sogar Wünsche, dass 
diese Menschen glücklich sein sollen, weil 
wenn diese glücklich sind, dann wird sie 
auch glücklich!

Tag für Tag sickerte es nach und nach bei mir 
ein.

Als gäbe es Magie

Eines Nachmittags hörte ich mir zusammen 
mit meiner Frau einen Online-Dharma-Vor-
trag an. Die Zeit von mehr als zwei Stunden 
hat mich tief gerührt und transformiert und 
ich entdeckte viele Dinge.

Mir wurde klar, dass ich es war, der mir so 
viel Leid zugefügt hat.

Ich habe meinen Weg gefunden  
Erfahrungen aus den vietnameschischen Sanghas
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Durch den Dharma-Vortrag habe ich ver-
standen, dass man mit Mitgefühl zuhören 
muss, um Leiden zu reduzieren und Leiden 
zu beenden. Das habe ich viele Jahre lang 
nicht verstanden und versäumt. Ich fing an 
zu üben, anderen gut zuzuhören, um den 
Schmerz und das Leiden des anderen zu er-
fahren, und nur mit sanften und liebevollen 
Worten miteinander zu sprechen, angefan-
gen mit meiner kleinen Familie. Einige Mo-
nate sind vergangen, meine kleine Familie 
hat viele Veränderungen erlebt: Freude, La-
chen, Glück kehrten wieder. Viele Dinge 
wurden nun in der Familie gemeinsam be-
sprochen und entschieden. (Früher wurden 
die meisten Entscheidungen allein von mir 
getroffen.)

Ich bin fest entschlossen und will das 
Vorbild sein im Praktizieren der liebvollen 

Rede.

Ich hatte das Glück, den richtigen Weg Bud-
dhas durch den Ehrwürdigen Thích Nhất 
Hạnh, unter der Anleitung von Meister Pháp 
Ấn, Schwester Doan Nghiem, Schwester Song 
Nghiem sowie allen Nonnen und Lehrern des 
Instituts gefunden zu haben. Nach einigen 
Dharma-Vorträgen traute ich mich endlich, 
beim Austausch kühn vor der Öffentlichkeit 
über meine Leiden und Sorgen zu erzählen. 
Das war ziemlich das erste Mal in meinem Le-
ben, dass ich mutig vor einem Publikum mein 
Herz ausgeschüttet und über meinen persön-
lichen Kummer, angestaut über mehrere Jah-
re, gesprochen habe.

Nach Erhalten der Praxisanleitung durch die 
Mönche und Nonnen des Instituts, wie man 
das Leiden reduzieren kann, und dank der 
Ermutigung durch meine Sangha beim Aus-
tausch, fühlte ich mich gestärkt und moti-
viert, weiter zu praktizieren.

Das Wunder ist zu meiner kleinen Familie 
gekommen, von Tag zu Tag. Monat für Monat 
lebe ich in Glück, Liebe und Freude mit mei-
ner geliebten Familie. Ich möchte euch eine 
kleine Geschichte erzählen, vielleicht kann 
meine Erfahrung euch bei eurem Praktizie-
ren nützlich sein.

Eines Tages lieh mein Sohn seiner Schwester 
sein Auto aus, weil sie zur Arbeit fahren 
musste. Er aber brauchte ein Auto, um seine 
Freundin abzuholen und sie zum Arzt zu 
bringen, dessen Praxis 30 Kilometer von uns 
entfernt war. Wegen seines Online-Studiums 
kommunizierten wir miteinander meistens 
über Handy. Ich schrieb ihm, dass er mein 
Auto nehmen durfte, aber nachmittags 
brauchte ich das Auto wieder, weil ich ge-
schäftlich weit weg fahren musste. Ich warte-
te lang, sah aber meinen Sohn nicht heim-
kommen. Da ich das Auto für den Nachmittag 
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brauchte, um zur Arbeit zu fahren, wurde ich 
sauer, gleichzeitig auch besorgt, ob meinem 
Sohn etwas zustoßen könnte?

Die „bekannte“ Wut kehrte zurück und 
brauste in mir auf. Ich rief ihn an und 
schnauzte ihn an, weil ich ja das Auto ge-
schäftlich dringend brauchte. Er antwortete, 
dass er in 30 Minuten zu Hause sei. Ich war so 
wütend, also sagte ich am Telefon, warum er 
mir nicht genaue Uhrzeit gesagt hat. Ruhig 
erklärte er mir, dass er mich sehr beschäftigt 
sah, deshalb wollte er nach der Rückkehr 
hoch zu Papa und Mama „Hallo“ sagen sich 
bei uns bedanken. Ich schnauzte ihn im Tele-
fon weiter an, dass er das nächste Mal gleich 
uns Bescheid geben müsse.

Nach fünf Minuten habe ich (leider zu spät!) 
erkannt, dass ich zu wütend war! Just in die-
sem Moment fiel mir die nötige Übung wie-
der ein. Ich sagte zu meiner Frau, dass ich zu 
wütend und folglich unpassend sauer war. 
Ich würde mich bei unserem Sohn entschul-
digen, wenn er zurückkommt. Schließlich 
war er der erste, der sich entschuldigt hat!!

Es ist wahr, dass „mehr Buddha“ in ihm steckt, 
als in mir, der ich jeden Tag praktiziere!

Ich umarmte meinen Sohn und entschuldigte 
mich bei ihm für mein hitziges Temperament 
am Telefon. Danach war mein Herz so er-
leichtert und wir waren sehr glücklich. Wir 
umarmten uns und Tränen schossen mir in 
die Augen, glückliche Tränen natürlich. Va-
ter und Sohn verstanden sich wieder gut und 
gemeinsam haben wir das liebevolle Zuhören 
und Reden praktiziert. 

Danke, Buddha, Danke, Su Ong, Danke, Leh-
rer* innen!

Mein Praktizieren der liebevollen Rede 
und des tiefen Zuhörens in der Familie 

und bei anderen

Nach dem Vorfall mit meiner Familie in Viet-
nam sind meine Geschwister mir gegenüber 
nicht mehr dieselben. Ich fing mit den Übun-
gen der liebevollen Rede, des tiefen Zuhörens 
und des „Blumen gießen“ an, wie Buddha und 
Su Ong gelehrt haben. In unserer Familie ha-
ben viele Menschen die Fähigkeit verloren, 
liebevoll zuzuhören und zu sprechen, des-
halb fühlen wir uns auch in der Familie sehr 

einsam. Wir gehen zu Psychotherapeuten 
und hoffen, dass sie uns zuhören können. 
Auch Psychotherapeuten haben große 
Schmerzen im Herzen. Manchmal können sie 
uns nicht so tief zuhören, wie wir es gerne 
hätten. Wenn wir also jemanden wirklich lie-
ben, müssen wir üben, um ein guter Zuhörer 
zu werden. Wir müssen auch üben, liebevoll 
zu sprechen, weil wir die Fähigkeit verloren 
haben, höflich und friedlich zu sprechen. 
Wir sind leicht reizbar und verärgert. Jedes 
Mal, wenn wir den Mund öffnen, klingen die 
Worte sauer und bitter. Wir haben die Fähig-
keit verloren, langsam und liebevoll zu spre-
chen. Ohne diese Fähigkeit kann es uns nicht 
gelingen, Harmonie, Liebe und Glück wieder-
herzustellen.

Wir atmen achtsam, damit Mitgefühl immer 
in uns präsent ist. Wir hören zu, ohne Rat-
schläge oder Kritik zu geben. Wir können 
uns selbst sagen: „Ich höre ihm/ihr zu, weil 
ich seinen Schmerz lindern möchte.“ Das 
nennt man Zuhören mit Mitgefühl. Wir müs-
sen so zuhören, dass während der Zeit des Zu-
hörens Mitgefühl bei uns ist. Es ist eine 
Kunst. Wenn wir auf halbem Weg zuhören, 
aber Ärger und Wut aufkommen, können 
wir nicht weiter zuhören. Wir müssen so 
üben: Jedes Mal, wenn die Energie von Wut 
aufsteigt, kehren wir zum achtsamen Atmen 
zurück, um weiterhin unser Mitgefühl be-
wahren zu können. Durch Mitgefühl können 
wir anderen zuhören. Egal, was die andere 
Person sagt, meint, dass es nicht fair ist, oder 
wenn sie uns verurteilt oder beschuldigt, wir 
bleiben weiterhin still sitzen und beobachten 
unseren Atem.

Meine Übung besteht darin, dass ich liebevoll 
mit meinen Eltern rede und immer gut zuhö-
re. Ich habe sie auch gebeten, stellvertretend 
für mich mit meinen Geschwistern das „Blu-
mengießen“ zu praktizieren.

Als Beispiel: Im Süden von Vietnam sprechen 
die Menschen ihre Kinder oder Geschwister 
oft nur mit „May“ und „Tao“ an. (Anmerkung: 
Es wird zwar übersetzt als „du“ und „ich“, 
aber es ist eine plumpe Form der Anrede.) Ich 
habe meinen Eltern vorgeschlagen, dies zu 
ändern. Von nun an wird ein Kind mit „mein 
(liebes) Kind“, Geschwister mit „Bruder“ oder 
„Schwester“ angesprochen. Auf diese Art 
und Weise können meiner Meinung nach die 
Gefühle von Liebe, Wärme, Zugehörigkeit 

besser kultiviert und der Respekt füreinan-
der gepflegt werden. Diese Praxis hat meine 
Familie in Vietnam enger zusammenge-
bracht und zusammengeschweißt und Ver-
ständnis wurde allmählich wiederherge-
stellt. Ich hoffe, dass meiner Familie in 
Vietnam in naher Zukunft ein glückliches 
Wunder geschieht.

In meiner kleinen Familie üben wir 
genauso 

Wenn Sie nicht in der Lage sind, auf diese Wei-
se weiterzuhören, lassen Sie es die andere Per-
son wissen. Wir könnten sagen: „Schwester 
(Bruder), können wir dieses Gespräch an ei-
nem anderen Tag fortsetzen? Ich muss mich 
neu sortieren. Ich brauche mehr Übung, um 
dir so gut wie möglich zuzuhören. Wenn wir 
nicht stark genug sind, können wir dieser 
Person nicht zuhören. Wir sollen auch mehr 
Gehmeditation üben, mehr achtsames At-
men üben, um unsere Fähigkeit wiederher-
zustellen, mit Mitgefühl zuzuhören.

Das obige ist eine kleine Erfahrung aus mei-
nem eigenen Umfeld und in meinem norma-
len Alltag. Ich habe dies gerne der Sangha an-
vertraut. Ich kann mich nicht so gut aus- 
drücken, aber dies ist die Wahrheit, und mir 
und meiner Familie ist tatsächlich schon ein 
kleines Wunder geschehen. Ich hoffe, hier-
mit der Sangha etwas Positives beigetragen 
zu haben.

Ich verneige mich vor Buddha, vor Su Ong, 
vor den Lehrern und den Lehrerinnen und 
der Sangha.

Pham Van Tam 
Herz der Gelassenheit
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Ich komme aus einer Familie, in der es kein 
Gleichgewicht zwischen Vater und Mutter 
gab. Die mütterliche Seite hatte immer Angst 
vor der väterlichen Seite. Obwohl mein Vater 
meine Mutter immer heimlich beschützte, 
wurde sie von ihm oft herabgesetzt. Ich den-
ke, tief in seinem Herzen dachte mein Vater 
wohl, dass meine Mutter ungeschickt, länd-
lich, erbärmlich sei.

Meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang im-
mer viele Schuldgefühle mit sich herumge-
tragen, sich versteckt und erst angefangen, 
etwas weniger Druck zu verspüren, als ich, 
der älteste Sohn – wie es im Mekong-Delta 
üblich war „Bruder Zwei“ genannt – ein we-
nig erwachsen wurde.

Für mich als kleines Kind war dies keine sehr 
gute Situation: Eine Familie, auf die ich selten 

wirklich stolz, mit der ich selten wirklich 
glücklich war. Ich hatte jedoch nicht geahnt, 
dass fast alle grundlegenden Eigenschaften, 
die ich heute besitze, und die mütterliche Lie-
be, die ich heute erlebe, unter solchen Um-
ständen allmählich geboren wurden!

Für den Rest meines Lebens bin ich meiner 
Mutter ewig dankbar, die mich unsichtbar 
mit so vielen Dingen ausgestattet und ge-
formt hat, die ich zum Erwachsenwerden 
brauchte. Meine Mutter und ich waren vonei-
nander abhängig, um in dieser Situation bes-
ser zu leben, zu wachsen und weiser zu sein!

Als ich in der 5. Klasse war, neckten mich 
meine Schulkameraden, dass ich kleinwüch-
sig sei. Alle meine Brüder und Schwestern 
nennen mich „Kleiner Bruder Zwei“. Ich be-
schwerte mich darüber bei meiner Mutter. 

Sie sagte, bereits die Geburt ihres ersten Kin-
des sei sehr schwierig gewesen: „Als du dann 
aus dem Mutterleib kamst, sah es aus, als wä-
rest du bereits tot.“ Der Arzt riet, dieses kran-
ke Baby gehen zu lassen, aber wir waren stur 
und hielten die „Leiche“ wochenlang in unse-
ren Händen und beteten. Mangels weiterer 
medizinischer Möglichkeiten konnte die Fa-
milie nur auf Buddha vertrauen. Meine Mut-
ter meinte, weil ich von Buddha gerettet wor-
den sei, sollte ich versuchen, nach Buddhas 
Vorbild zu leben. Buddha war auch kein be-
sonders großwüchsiges Kind! Die körperli-
che Größe sei nicht maßgebend.

Manchmal wünschte ich mir insgeheim, dass 
meine Mutter nur weiser wäre, mir vieles 
beibringen könnte, dass sie selbstbewusster 
wirkte, dass sie schicker aussah, so wie die 
Mütter einiger anderer Freunde, sodass ich 

Meine Mutter ist in mir – ich bin die  
Fortführung meiner Mutter 
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mein eigenes Haupt hoch erheben könnte. 
Aber nein, meine Mutter war so unschein-
bar, einfach wie eine Henne. Mutters Welt 
schien sich auf einen Stall mit einem Haufen 
kleiner Küken zu beschränken. Und sie wein-
te oft aufgrund ihrer Minderwertigkeits-
komplexe und ihrer Traurigkeit, die sie nicht 
loslassen konnte.

Seit ich in der 9. Klasse war, habe ich angefan-
gen, meiner Mutter zu helfen, wirklich be-
wusst zu helfen, mit dem Gedanken, sie in ih-
rem turbulenten Tagesablauf zu entlasten. 
Mein Vater wurde als guter Geldverdiener 
angesehen, der von allen Seiten respektiert 
wurde, während alle anderen kleinen, auch 
schwere Arbeiten im Hause von meiner Mut-
ter zu erledigen waren.

Ich begann, einen Teil der Arbeiten meiner 
Mutter zu übernehmen. Dazu gehörte es, 
Aufgaben im Haus an meine Geschwister zu 
verteilen, ihre Schularbeiten zu verwalten 
und zu kontrollieren. Um zu erreichen, dass 
meine Geschwister mir gehorchten und frei-
willig ihre Jobs tun, habe ich viele Möglich-
keiten ausprobiert, am Ende war der Weg 
meiner Mutter der beste. Es ging darum, mei-
ne Geschwister zu lieben, zu pflegen und zu 
beschützen.

Einmal wurde meine Schwester von einem 
kräftigen Jungen gehänselt, der sie jeden Tag 
auf dem Schulweg aufhielt, weil sie sehr 
hübsch war. Ich forderte den Macho zum 
Kampf heraus. Als wir uns beiden am Strand 
trafen, sah er aus irgendeinem Grund meine 
kleine Gestalt eine Weile an, packte dann 
meine Schulter und lächelte entschuldigend. 
Dieses Bild begleitet mich seit vielen Jahren, 
macht mich sehr glücklich und hilft mir zu 
glauben, dass in jedem etwas Gutes steckt! 
Man muss nur geradeaus und ehrlich damit 
umgehen.

Ich schrieb meiner Mutter jeden Morgen ein 
Tagesmenü für die ganze Familie und die 
vier Goldschmiede in der Werkstatt meines 
Vaters. Jeden Tag aber sorgte sich meine Mut-
ter, was sie auf dem Markt für den nächsten 
Tag kaufen und kochen sollte. Daher lernte 
ich allmählich, eine Wochenspeisekarte an-
stelle eines Tagesmenüs aufzustellen, damit 
meine Mutter besser einkaufen konnte. Es 
scheint, dass durch diese einfache  Zusam-
menarbeit zwischen Mutter und Kind viel 

Glück und Dankbarkeit entstanden. Wir ha-
ben uns gegenseitig unterstützt und das Le-
ben erleichtert.

Meine Mutter vertraute mir oft wichtige In-
formationen an: Manche Leute zahlten ihre 
Schulden nicht zurück, manche Leute be-
schwerten sich über Dies und Das, manche 
Leute drohten, andere gratulierten zu der gu-
ten Arbeit meines Vaters ... usw. Meine Mut-
ter konnte jedoch nicht schreiben. Ich sollte 
für sie Texte verfassen und ihr vorlesen, so 
dass sie diese korrigieren konnte. Bei dieser 
Aufgabe musste ich versuchen, so zu tun, als 
sei ich bereits voll erwachsen.

Meine Mutter hörte Absatz für Absatz genau 
zu, lobte mich oft; aber sie lehrte mich auch: 
„Das ist verwirrend, das lässt die Leute uns 
hassen, das reicht nicht aus, um die Leute 
glücklich zu machen, das könnte ein Missver-
ständnis verursachen“ ... Ich war sehr glück-
lich und stolz auf diese wichtige Aufgabe.

Im nächsten Jahr sagte ich meinem Vater, er 
solle meine Mutter aus dem Haus gehen las-
sen und sie den Schmuckverkauf für ihn  
erledigen lassen. Er selbst solle sich nur um 
die Produktion kümmern. Mein Vater war in 
der Provinz Rachgia als ein guter Gold-
schmied bekannt. Mein Vater hatte Angst, 
dass meine Mutter zu ungeschickt und zu 
ehrlich wäre, aber dann lenkte er ein.

Damit Vater den Erfolg des Konzeptes sehen 
konnte, haben mein Bruder und ich freiwillig 
unserer Mutter geholfen. Wir beide waren 
Logistiker, Pioniere, Putzmänner, Dekora-
teure und Fahrer für unsere Mutter. Zu Hau-
se waren wir Haushälter. Wir kümmerten 
uns um die kleineren Geschwister, damit 
Mutter sorgenfrei ihren Geschäften nachge-
hen konnte.

Und sehr schnell, unerwartet, in kurzer Zeit, 
in weniger als zwei Jahren, hatte meine Mut-
ter die Herzen der Kunden in der Provinz er-
obert. Wer waren ihre Kunden? Sie waren die 
Besitzer von Fischerbooten mit schwieligen 
Händen vom Meerwasser, die Bäuerinnen 
mit stark gebräunten Gesichtern von schwe-
rer Feldarbeit. Wenn sie Geld hatten, gingen 
sie auf den Markt, um Gold, Silber, Edelsteine 
und Diamanten zu kaufen und sie als Erspar-
nisse zu bewahren. Sie waren ebenso einfach 
wie meine Mutter, so dass Mutter bald ihre 

engen Vertrauten wurde. Meine Mutter ver-
kaufte Schmuck mehrfach schneller als mein 
Vater. Meine Mutter verkaufte Diamanten 
wie warme Semmeln. An ihren Fingern war 
jedoch kein einziger Edelstein.

Ich fragte warum, meine Mutter sagte nur, 
dass sie es nicht gewohnt sei, Schmuck zu tra-
gen. „Siehst du denn nicht, die meisten mei-
ner Kunden kaufen es, hast du jemals sie es 
tragen gesehen?“

Ah, so die einfache Wahrheit! Schlichtheit im 
Erscheinen und Respekt im Umgang mit den 
Menschen waren die indirekte Lehre meiner 
Mutter schon in meinen jungen Jahren.

Es gibt viel mehr Dinge, die ich auf die eine 
oder andere Weise von meiner Mutter ge-
lernt habe, alles auf einem so unvollkomme-
nen familiären Hintergrund. Und auch mei-
ne Mutter fand nach und nach Glück und 
Harmonie mit ihren Kindern unter einem so 
normalen typisch vietnamesischen Dach.

Daher denke ich, dass Mütter wie auch Kin-
der keine perfekte Familiensituation verlan-
gen sollten. Wir sollen auch nichts von unse-
ren Müttern oder von unseren Kindern 
erwarten.

Lass die Herzen miteinander harmonieren, 
zwischen Mutter und Kind. Wer zuerst an-
fängt, ist nicht wichtig. Lass uns zusammen-
leben, lernen, uns gegenseitig unterstützen. 
Das allein ist der Weg zum Glück.

Ist die Mutter-Kind-Liebe groß genug, wer-
den wir eine Stärke, ein Segen fühlen, der 
uns hilft, friedlich und frei zu leben. Diese 
Liebe wird uns helfen, nicht länger engstir-
nig zu denken. Dann geht es nicht mehr dar-
um, ob wir ein Kind oder eine Mutter sind.

Die Mutter-Kind-Liebe muss eine heilige Lie-
be sein, die alles umfasst: Gerechtigkeit, Tole-
ranz, Fairness, Mitgefühl und Barmherzig-
keit.

Phuong Tieu
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Die neu gegründete Sangha  
Cam Lo Tinh Thuy  

Heute ist Buddhas Geburtstag. Wir feiern 
ihn, um alle Lebewesen zu erretten. Die wür-
dige und gemütliche Atmosphäre der Zere-
monie hat mir viel Freude und Glück berei-
tet. Ich möchte den Mönchen und Nonnen 
des EIAB meinen aufrichtigen Dank aus-
sprechen.

In einem Monat wird unsere Sangha  
ein Jahr alt. 

Die Zahl Eins ist klein und bescheiden, aber 
für uns sehr sinnvoll und wichtig. Ein Jahr 
markiert die ersten Schritte unserer Sangha 
auf dem Weg der Praxis, dem Weg des Bud-
dha und des Su Ong (Thầy) zu folgen. Wir er-
innern uns immer noch in unseren Herzen 
an diesen heiligen Tag – den Tag, an dem wir 
offiziell eine spirituelle Familie gründeten. 

An diesem Tag erhielten wir von Thay 
Phap An, Schwester Song Nghiem und 

Schwester Chieu Nghiem offiziell einen 
sehr aussagekräftigen Namen:  

Cam Lo Tinh Thuy. 

Sehr dankbar sind wir auch den Sangha-Mit-
gliedern Luong My, Nhien Anh, Nguyen Thoa, 
die die Gründung der Sangha initiiert haben. 
Mit all ihrer Aufrichtigkeit war Luong My, 
nachdem sie von ihrer Praxis am EIAB zu-
rückgekehrt war, leidenschaftlich und ent-
schlossen, eine Sangha aufzubauen, damit 
Freundinnen und Freunde einen Ort zum 
Praktizieren haben. Mit der Unterstützung 
des Buddha, des Su Ong, der Mönche und der 
Nonnen des EIAB konnten am 5. Juli 2020 elf 
Mitglieder (nur Frauen) offiziell unter ein 
Dach treten: Sangha Cam Lo Tinh Thuy.

Freude folgte Freude. 

Nach zwei Monaten des Lebens mit der 
Sangha haben wir eine Transformation in 
Körper und Geist erlebt. Und dann im Retreat 
für Vietnamesen im September 2020 haben 
wir uns alle registriert, um die Fünf Acht-
samkeitsübungen zu geloben, entschlossen, 
dem Weg des Buddha zu folgen, für uns 
selbst, für unsere Familienmitglieder und 
für die Bekannten. 

Wir pflegen die Sangha-Treffen regelmäßig 
einmal aller drei Wochen. Alle freuen sich 
sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Sangha 
zusammentreffen wird, genauso wie Kinder, 
die schon lange nicht mehr zu Hause waren 
und sich auf die Rückkehr nach Hause freuen 
– das Dach von Cam Lo Tinh Thuy.
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Wir sind eine neu gegründete Sangha, haben 
also viel von den älteren Sanghas gelernt. 
Wir lernen von den Freunden des Sanghas 
Roter Feuerofen (Bep Lua Hong), unterstüt-
zen und säen die Saat für die nächsten Gene-
rationen oder sammeln Erfahrungen aus den 
Aktivitäten. Wir nehmen uns Zeit zum Prak-
tizieren und Lernen als Hauptsache, die Ne-
bensachen wie Essen, Trinken, Plaudern 
werden verkürzt und ignoriert. Obwohl es 
nur elf Frauen sind, legen wir auch die Prin-
zipien und Inhalte der Aktivitäten fest und 
weisen die Arbeit klar zu. Jede ist fleißig da-
bei, es sehr ernst zu nehmen.

Bei den Aktivitäten haben wir konkreten 
Inhalte: Treffen, Sitzmeditation,  

Lernen nach Themen, Körpertraining, 
Gehmeditation, Dharma-Gespräche. 

Während des Dharma-Gespräches lernen 
wir zuzuhören ohne zu urteilen und prakti-
zieren, liebevoll zu sprechen. Jeden Tag ein 
bisschen übend, bemerken alle von uns in 
der Sangha viele Veränderungen in uns 
selbst und in unseren Familien. Es gibt Men-
schen, die immer sehr schüchtern waren, 
Angst vor der Kommunikation hatten, so-
dass sie nicht fließend sprechen konnten 
oder nicht wussten, wie man in der Öffent-
lichkeit teilte. Jetzt haben wir uns durch die 
Freundschaft in der Sangha gegenseitig ge-
holfen und unterstützt, uns zu verbessern, 
selbstbewusster zu werden, flüssiger und zu-
sammenhängender zu teilen. Wir lernen 
auch, innerhalb der Frist zu sprechen, so-
wohl um zu üben, wie wir unser Teilen arran-
gieren, als auch um allen Mitgliedern der 
Sangha das Teilen zu ermöglichen. Wir tei-
len miteinander Schwierigkeiten und Proble-
me im Leben, und finden gemeinsam Wege, 
Probleme zu lösen. Und wir teilen auch mitei-
nander die Freuden, das Glück und die Praxi-
serfahrungen, die uns Segen gebracht haben.

Wir praktizieren und können unsere Le-
benspartner transformieren. Es ist eine gro-
ße Freude und auch eine Motivation für uns 
zu glauben, dass auch unsere geliebten Men-
schen eines Tages eine Verbindung mit der 
Sangha haben werden. 

Nach dem September-Retreat ist unsere 
Sangha ein wenig gewachsen, wir haben jetzt 
15 Mitglieder, darunter sowohl Männer als 

auch Frauen. Zu dieser Zeit mussten wir ein 
Zimmer für unsere Aktivität mieten, da wir 
laut Vorschriften nicht mehr in Luong Mys 
Wohnung zusammentreffen konnten. Noch 
einmal danken wir Luong Mys Opfer für die 
Sangha, wenn sie alle drei Wochen umzog 
und alle Dinge in ihrem Zimmer aufräumte, 
um Platz für die Sangha zu schaffen. Es ist 
auch ein Praktizieren für uns. Wenn es ein 
Problem gibt, arbeiten wir zusammen, alles 
wird einfach und kann gelöst werden. 

Aber die Freude dauert nicht lange, der Aus-
bruch der Covid-19-Epidemie mit der absolu-
ten sozialen Distanz hat unsere Sangha daran 
gehindert, sich weiterhin zu treffen. Obwohl 
in unseren Herzen ein bisschen Traurigkeit 
war, haben wir sie überwunden, indem wir 
Zoom-Räume geschaffen haben und unsere 
regulären Aktivitäten fortgesetzt haben. Ge-
nau wie der Buddha lehrte, die Umstände las-
sen die Menschen nicht ins Stocken geraten, 
wenn wir bereits eine starke Sangha haben. 

Wir erkennen immer deutlicher, dass  
die Sangha uns viel Nutzen und Frieden 

in unserem Leben gebracht hat. 

Die Familie ist glücklicher, Ehepaare wissen, 
wie sie nachgeben und liebevoller miteinan-
der sprechen können. Auch die Kommunika-
tion zwischen Eltern und Kindern wird deut-
lich verbessert. Kinder haben ihre Herzen 
geöffnet und mit ihren Eltern geteilt. Eltern 
haben eine unparteischere und objektivere 
Sicht der Dinge.

Wir sind nicht nur zufrieden mit dem, was 
uns und unseren Familien zusteht, sondern 
jeder in unserer Sangha ist sich immer be-
wusst, dass die Sangha eine eng verbundene 
Gemeinschaft ist. Die Brüder und Schwes-
tern in der Sangha wissen immer, wie man 
sich kümmert, einander ansieht, die Schwie-
rigkeiten und Probleme der anderen sieht, 
um sich sofort auszutauschen und sich ge-
genseitig zu ermutigen, aufzustehen. 

Neben dem Praktizieren teilen wir auch Qi-
gong-Übungen, einfache Elektrodiagnostik-
Übungen, um unsere Gesundheit während 
der Pandemie zu stärken. Die Bedeutung des 
Wortes Sangha können wir nur voll empfin-
den, wenn wir an den Aktivitäten der Sangha 
teilnehmen.

Unsere Freude wird gesteigert, da unsere 
Sangha auch während der Covid-19-Pande-
mie weiter wächst und sich entwickelt. Wir 
haben drei neue Mitglieder aufgenommen, 
wodurch sich die Gesamtzahl der Mitglieder 
auf 18 erhöht. Wir wünschen und glauben, 
dass dies nicht die endgültige Mitgliederzahl 
der Sangha Cam Lo Thinh Thuy ist.

Ein paar Zeilen möchten wir mit den Sanghas 
teilen, und wir wünschen allen anderen 
Sanghas sowie denen, die noch nicht der 
Sangha beigetreten sind, eine schöne Fortset-
zung von Thầy. Gemeinsam bauen und entwi-
ckeln wir die Praxis von Plum Village, um je-
den Tag schöner und reicher zu werden.

Wir wünschen Thầy, den Mönchen und Non-
nen des EIAB und den Mönchen und Nonnen 
von Plum Village Gesundheit, Glück und 
Frieden.

Sangha Cam Lo Tinh Thuy
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Seit dem Sommer 2020 kann die Sangha Blau-
er Himmel nur noch bei schönem Wetter 
achtsame Aktivitäten im Freien im Olympia-
park durchführen, da der übliche Treffpunkt 
im BMW-Nachbarschaftsforum aufgrund 
der Pandemie nur für maximal acht Perso-
nen im Raum zugelassen ist.

Seit November 2020 hat die Sangha Blauer 
Himmel angefangen, monatliche Online-
Treffen durchzuführen. An diesen Aktivitä-
ten nimmt manchmal Schwester Song  
Nghiem teil, weil sie sich vor ihrer Ordinati-
on viel Mühe gegeben hat, diese Sangha auf-
zubauen. Manchmal ist Thầy Pháp Ấn auch 
dabei. Schwester Song Nghiem hält Dharma-
Vorträge über das Familienleben und Thầy 
Pháp Ấn über Zen und Weisheiten im Bud-
dhismus. 

An solchen Tagen mit Dharma-Vorträge la-
den wir Teilnehmer der anderen vietnamesi-
schen Sanghas ein.

Dank der Online-Meeting-Technologie haben 
wir zusammen mit anderen Sanghas die 
Ehre, einmal im Monat Dharma-Vortrag und 
-Austausch mit Schwester Doan Nghiem zu 
veranstalten, wo die Fragen zu diversen The-
men gestellt und beantwortet werden, bei-
spielsweise wie man im Alltag die Achtsam-
keit beibehält.

Darüber hinaus haben die Mitglieder der 
Sangha auch die Möglichkeit, Online-Kurse 
des EIAB auf Vietnamesisch (wie das Neu-
jahrfest-Retreat) oder auf Deutsch (wie z. B. 
das Oster-Retreat oder der Achtsamkeitstag 
zum Buddhas Geburtstag), zu besuchen. 

Allgemeine Empfindungen:

• Die Covid-19-Epidemie hat es der Sangha 
nicht erlaubt, sich zu treffen, aber sie hat 
eine neue Gewohnheit des Online-Lebens 
geschaffen. Dadurch haben wir die Mög-
lichkeit, öfter mit den EIAB-Schwestern, 
-Brüdern und den weltweiten Mitprakti-
zierenden (aus Deutschland, Frankreich, 
Tschechien, Holland, Vietnam ...) in Kon-
takt zu treten. Wir haben viel gelernt und 
verstehen tiefer über die von Thầy (Su 
Ong) mit voller Weisheit aufgebaute und 
weiterentwickelte Praxis der Plum-Villa-
ge-Tradition, über den Weg der Heilung 
und Transformation, über die Kombinati-
on der Heilung und Transformation mit 
der Kultivierung positiver Energie, über 
die tiefgreifenden Inhalte der Meditation.

Wahrnehmungen, Empfindungen über das 
Praktizieren während der Pandemiezeit   

Erfahrungen aus der Sangha Blauer Himmel (Bau Troi Xanh, München)  
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• Dank der Technologie der Online-Mee-
tings haben wir die Möglichkeit, zusam-
men mit den deutschen Mitpraktizieren-
den an einigen thematischen Retreats des 
EIAB teilzunehmen, die sehr nützlich und 
sehr tiefgreifend sind. Dies war norma-
lerweise aufgrund der geografischen Ge-
gebenheiten für uns nicht möglich.

• Jedes Mal, wenn wir an Online-Aktivitä-
ten teilnehmen, ist für uns eine Gelegen-
heit, positive Energie aufzuladen, uns 
selbst zu identifizieren und zu verbessern 
und so dazu beizutragen, für uns selbst, 
für die Familie und für die Sangha inne-
ren Frieden zu schaffen. 

Persönliche Empfindungen und  
Auswirkungen auf sich selbst:

• Gegenüber meinem Körper bin ich acht-
samer geworden. Ich habe es mir zur Ge-
wohnheit gemacht, täglich die Bewegun-
gen von Yi Jin Jing zu üben.

• Beim Meditieren gewöhne ich mir an, auf 
meinen Atem und die Energiekonzentra-
tion am Dantian-Punkt zu beachten. Al-
lerdings kann ich die Energiebewegung 
im Körper noch nicht so deutlich spüren 
wie mit der Anleitung von Thầy Pháp Ấn 
bei den geführten Sitzmeditationen.

• Ich bin bewusster und aufmerksamer im 
Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment, 
mit dem Glück, das ich jetzt besitze, und 
mache mir weniger Gedanken über die 
Vergangenheit und weniger Sorge über 
die Zukunft.

• Ich achte mehr auf das Verfolgen der Geis-
tesformationen wie Traurigkeit, Wut 
oder Sorge, ... Ich versuche es zu prakti-
zieren, Gefühle und Probleme ohne per-
sönliche Urteile wahrzunehmen.

• Dank der geführten Sitzmeditationen 
kann ich besser verstehen, wie das Leiden 
mit Mitgefühl zu umarmen ist.

• Ich achte mehr auf die Stimme meines 
Herzens, reduziere die Rolle der Vernunft 
in meinem Denken und Verhalten. Ich 
achte mehr auf die Kombination von Ver-
stehen und Lieben. Ich versuche, den bud-
dhistischen „Mittelweg“ im Falle von Pro-
blemen im Alltag zu finden, und vermeide 
die extreme Einstellung, mit der man nur 
negativ oder positiv, weiß oder schwarz, 
sieht.

• Der Dharma-Vortrag zum Thema „Büffel-
führung“ von Thầy Pháp Ấn zum Neu-

jahrsfest hilft mir dabei, mich und die an-
dere Person als schwarzen Büffel zu 
identifizieren, und motiviert mich, meine 
Wut und Subjektivität zu transformieren, 
das Warten auf die Veränderung der an-
deren Personen loszulassen sowie besse-
res Praktizieren der Vergebung und Tole-
ranz.

• Bewusster bin ich mir der Kürze meines 
restlichen Lebens, des allmählichen Los-
lassens der fünf Begierden: Reichtum, 
Körper, Ruhm, Essen, Schlafen.

• Ich baue mir positive Glaubensätze auf 
(ich kann es tun, ich habe schon genug, 
mein derzeitiges Leben ist sehr schön, ich 
lebe gesund und achtsam, ich bin guther-
zig zu allen, ich möchte einen Beitrag zum 
Sangha-Aufbau leisten). Diese Glaubens-
sätze helfen mir dabei, Motivation und 
Fleiß beim Praktizieren zu schaffen. Mir 
ist bewusst, dass Lernen ohne Praxis keine 
Ergebnisse bringt.

Bei allen Schwestern und Brüdern des EIAB 
bedanke ich mich mit meinem ganzen Herzen 
für alle ihre große Mühe, kontinuierlich Ret-
reats für uns zu organisieren, trotz der Situ-
ation, dass das EIAB noch unter dem Mangel 
an Personal, Ausstattungen, Budget, usw. lei-
den muss. Die Dharma-Vorträge und Retreat-
Kurse gelten als die Kraftquelle und die spiri-
tuelle Nahrung, die den Frieden und das 
Bodhicitta in jedem Mitglied unserer Sangha 
nährt. Ich bewundere sehr die wertvollen, 
hochgeistigen Vorträge von Thầy Pháp Ấn, 
die uns erleuchten und bei der Transformati-
on helfen, sowie die einfach zu verstehenden, 
praxisnahen Vorträge von Schwester Doan 
Nghiem, oder die Vorträgen zur Verbesse-
rung des realitätsnahen Familienlebens von 
Schwester Song Nghiem. Vor dem Talent der 
jungen Schwestern und Brüder habe ich gro-
ßen Respekt, die die Programme während 
der Retreats selbstbewusst geleitet haben. 
Ihre Beiträge sind die Handlungen der Bodhi-
sattvas und gelten als Vorbilder, denen wir 
folgen können.

Vu The Cuong  
 

Viele Kollegen und meine Nachbarn schie-
nen sehr frustriert über das Erscheinen und 
das Bleiben von Covid-19, sie klagten und 
murrten, aber ich konnte wirklich nur zuhö-
ren und zuhören. Ich kann nicht zustimmen 
oder sie unterstützen, weil ich überhaupt 
kein unangenehmes Gefühl mit dem Erschei-
nen und dem Bleiben dieses Virus habe. Es 
stört mich nicht, wahrscheinlich weil ich das 
Kausalitätsprinzip des Buddha verstehe? 
Was kommt, wird kommen, egal ob wir es 
wollen oder nicht. Wann etwas kommt und 
ob es unser Leben glücklich oder traurig 
macht, ist es völlig abhängig von unserem 
Verhalten. Das Erscheinen von Covid ist auch 
nur ein Bedingung wie viele andere Bedin-
gungen, es aktiviert entweder die pessimisti-
sche Haltung oder eine Gelegenheit, um den 
Lotus im Schlamm blühen zu sehen. 

Ich habe gelernt, mich auf gute Dinge zu 
konzentrieren in dieser ständigen sozialen 
Distanzzeit. Von meinem Wohnort habe 
ich normalerweise eine einstündige Fahrt 
mit dem Zug zu meiner Firma. Jetzt arbeite 
ich im Homeoffice, und so habe ich zwei 
weitere Stunden jeden Tag, um Qigong zu 
üben und zu meditieren, Bücher von Thầy 
zu lesen, meinen kleinen Garten zu versor-
gen, mehr für meinen Mann und mein 
Kind zu kochen …

Aber was mich wirklich glücklich macht, ist 
die Zeit für die Meditation, parallel zum Le-
sen und dem Hören von Dharma-Vorträgen. 
Während dieser Meditation habe ich viele 
großartige Dinge tief betrachtet und ent-
deckt. Ich fand mich so zerbrechlich wie ein 
Blatt im Wind, das von sechs Sinnesorganen 
sehr stark kontrolliert wurde. Ich fand, dass 
mein seelischer Zustand von jedem Wort, je-
der Handlung, jeder Haltung anderer Perso-
nen kontrolliert wurde, dass meine Gefühle 
mitgerissen wurden und mich zu einer Mari-
onette machten. Ich fand auch, wie oberfläch-
lich ich in den vergangenen Jahren gedacht 
und gehandelt hatte. Ich sah mich besser mit 
einer Seelentiefe, die mich überrascht und 
sehr erfreut. Die Knoten in den Beziehungen 
zu Ehemann, Kind, Eltern und Kollegen in 
den letzten Jahren wurden langsam gelöst.

In dieser Isolationszeit kam ich mehr in der 
Nähe von meinem Mann und meinem Kind, 
habe mehr Kollisionen und Unstimmigkei-
ten. Damit habe ich aber Gelegenheit, tiefer 
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zu schauen, sie mehr zu verstehen, mich 
selbst und meine instinktiven und gewohn-
ten Reaktionen zu verstehen. Nur mit Verste-
hen kann man lieben, das ist die Lehre aus 
dem Buch „Wie Siddharta zum Buddha wur-
de“, das für mich zu einer Bibel geworden ist. 
Ich habe dieses Buch so viele Male gelesen 
und jedes Mal entdecke ich wieder etwas 
Neues; das ist merkwürdig und wundersam. 
Ich reagiere weniger stark auf enttäuschen-
de oder frustrierte Ansprache meines Man-
nes oder meines Kindes. Ich habe mehr Ba-
lance und bin sogar eine Stütze für sie vor 
den Wellen der Emotionen und Unzufrie-
denheiten. Ich erkenne mich deutlicher und 
bin sehr dankbar für den klaren Weg des 
Buddha, die unermüdliche, intelligente Leh-
re von Thầy sowie die Begleitung und Weg-
weisung der Mönche und Nonnen von Plum 
Village. 

Nie zuvor hatte ich so viel Kontakt mit den 
Nonnen und Mönchen des EIAB sowie den 
Sanghas überall wie in dieser Zeit der Tren-
nung. Vielleicht sollte ich Corona dafür dan-
ken? Der unermüdliche Einsatz der Nonnen 
und Mönche des EIAB für alle beeindruckt 
mich und macht mich zutiefst dankbar. Der 
Online-Dharma-Vortrag von Thầy Pháp Ấn 
im Februar während des Wasserbüffel-Neu-
jahrsretreats hat sich für immer in mein Ge-
dächtnis eingeprägt. Der Vortrag ist wie ein 
Blitz in der dunklen Nacht, wie ein Fackel-
licht im Dunkeln. Ich lernte das Gedicht des 
Zen-Meisters Man Giac auswendig und mur-
melte es jedes Mal, wenn ich zur Gehmedita-
tion ging:

„Xuân quá bách hoa lạc  
Xuân đáo bách hoa khai  
Sự trục nhãn tiền quá  
Lão Tùng đầu thượng lai  
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận  
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai“

Der Frühling geht,  
Blumen verwelken;   
der Frühling kommt,   
Blumen blühen;  
alles dreht sich vor mir;  
bald werde ich alt;  
aber wer immer gesagt hat,  
dass alle Blumen verwelken,  
wenn der Frühling vorbei ist;   
vor meiner Haustür steht immer eine  
Aprikosenblüte.

Ich verstehe und lerne den unbeweglichen 
Geist vor dem Aufstieg und Fall der Dinge. 
Ich reagiere nicht mehr so hart auf jede Un-
annehmlichkeit in meinem Leben. Es scheint, 
als würde sich in mir eine unsichtbare Brem-
se bilden. Diese Bremse wird manchmal als 
„Verstehen“, manchmal als „Achtsamkeit“ be-
nannt. Verstehen, um einen friedlichen Geist 
zu bewahren, aber nicht desinteressiert und 
gleichgültig gegenüber allem und jedem um 
sich herum zu sein.

Jetzt freue ich mich über den Wind, jeden 
Sonnenstrahl und auch ein Blütenblatt 
bringt großes Glück. Und wenn es regnet und 
stürmt, wenn das Wetter grau ist, spüre ich 
immer nur noch Ruhe und Frieden. Covid, es 
hat viele Konsequenzen, aber es kommt wie 
ein Sturm und wird sicher weggehen, dank 
der Unbeständigkeit. Solange ich noch Atem-
züge habe, den Geist zu kontrollieren, den 
Weg von Buddha und Thầy zu praktizieren, 
werde ich glücklich und friedlich sein.

Han Kim Dung 
 

 

Der Online-Kurs zum Anlass des Mond-Neu-
jahrsfestes 2021 war vorbei, hat jedoch viele 
schöne Erinnerungen in mir hinterlassen. 
Der Klang der Glocken, des Holzfisches und 
die Sutras sowie die Dharma-Vorträge hallen 
noch immer bei mir nach. Die Erinnerung an 
die Körperübungen am Morgen ist so wert-
voll, dass ich sie nicht vergessen kann.

Ich war sehr beeindruckt, dass das EIAB das 
Tet-Fest via Internet so detailliert organi-
siert hat: Das Bild mit einem Wasserbüffel 
und einem grünen Baum wurde wunder-
schön an die Wand gemalt. Dazu gab es noch 
einen spaßigen und vibrierenden Löwentanz 
bei der Eröffnung des Neujahrs-Retreats.

Seit 30 Jahren lebe ich in Deutschland und hat-
te bisher noch keine Gelegenheit, zum Tet-
Fest in meinem Heimatland Vietnam zu sein. 
Ich sehne mich nach echten Pfirsich- und Ap-
rikosenblüten, sowie Klebreiskuchen, die in 
viele Schichten von Bananenblättern gewi-
ckelt werden. Der Duft von Bananenblättern, 
die Wärme der roten Flamme und das Knis-
tern von Holz hallen hier und da noch nach!

Beim EIAB bedanke ich mich ganz herzlich 
für diesen Kurs zum Neujahrsfest, der mich 
so glücklich gemacht hat. Ich habe den gegen-
wärtigen Moment noch einmal durchlebt 
und die Neujahrsgrüße genossen. Durch die 
Live-Videobilder am Computer konnte ich 
die lieben Gesichter wiedersehen, die ich we-
gen der Covid-Epidemie seit Monaten nicht 
gesehen habe. Ich war sehr gerührt, als die 
zwei „Löwen“ getanzt haben und zu jeder 
Schwester und jedem Bruder gegangen sind, 
um das „Glück“ im Neujahr zu empfangen … 
Es hat so viel Spaß gemacht!

Die Videoaufnahme von Thầy in Hue war so 
berührend! Tränen sind über mein Gesicht 
gelaufen und mein ganzes Herz war bei Thầy. 
Ich sehne mich nach der Stimme und den 
Dharma-Vorträge von Thầy. Ich erinnere 
mich an das erste Mal, als ich 2003 das Ret-
reat in Plum Village in Frankreich besuchte 
sowie auch andere Retreats.

Die Kieu-Wahrsagerei-Sitzung von Schwester 
Doan Nghiem war sehr interessant und hat 
mir ermöglicht, die vietnamesischen Bräuche 
sowie die Gedichte vom Dichter Nguyen Du 
besser zu verstehen, die detailliert analysiert, 
tief betrachtet und für alle geteilt wurden.

Darüber hinaus wurde die Lektion über die 
Erdberührungsmeditation von den Schwes-
tern Chieu Nghiem, Trang Thanh Tuu, Trang 
Chieu Dieu und Song Nghiem sorgfältig und 
herzlich unterrichtet, welche mir ein neues 
Licht und einen neuen Weg in den Alltag ge-
geben haben.

Dank dieser Online-Retreats haben wir mehr 
Motivation, zu Hause zu praktizieren. Jeden 
Tag sitzen wir zusammen am Buddha-Altar, 
zünden ein Räucherstäbchen an, dann chan-
ten und meditieren wir. Ich habe das Gefühl, 
dass mein Geist in Frieden sein kann und 
meine Familie glücklicher wird.

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen 
Schwestern und Brüdern bedanken, die viel 
Zeit damit verbracht haben, alles für uns zu or-
ganisieren und sich um alles zu kümmern. 
Ganz besonders vielen Dank an alle, die Videos 
und Fotos gemacht haben, sich um Technik, 
Computer und Ton gekümmert haben, damit 
das Online-Retreat ein voller Erfolg wurde.

Le Duy Thuy 
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Als Erstes möchte ich mich für die großen 
Verdienste der Schwestern und Brüder des 
EIAB in der letzten Zeit bedanken. Trotz der 
langfristigen Covid-Epidemie und vielen 
Schwierigkeiten haben es die Schwestern 
und Brüder geschafft, Online-Retreats für 
uns zu organisieren. Dank dessen durfte ich 
an vielen Retreats teilnehmen, und bin sehr 
glücklich, in der schwierigen Zeit der Epide-
mie eine mentale Unterstützung und positi-
ve Energie von den Schwestern und Brüdern 
des EIAB zu bekommen.

Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer 
wurden die Retreats sehr detailliert mit viel 
Liebe organisiert. Von den Morgengymnas-
tik- und Qigong-Übungen, über diverse 
Dharma-Vorträge, Dharma-Gespräche, Er-
neuerungs- und Erdberührungsmethode 

oder Entspannungsmeditation, bis hin zu De-
korationsdetails für die Retreats, alles war 
interessant und wunderschön. Ich habe viel 
davon gelernt und habe große Liebe für 
Schwestern und Brüder empfunden, vor al-
lem als ich erfuhr, dass einige von ihnen 
krank geworden sind, weil der Raum im Win-
ter nicht warm genug war.

Ein beeindruckendes Highlight in den letz-
ten Wochen waren die Zeremonie und der 
Feiertag zum Geburtstag des Buddha. Dieser 
Anlass wurde feierlich und würdevoll orga-
nisiert: von der Dekoration des Buddha-Ba-
des, über die wunderschönen Blumen und 
Geburtstagstorten, bis hin zu kreativen und 
professionellen Videos sowie tollen Tänzen 
der Schwestern und Brüder. Dadurch kann 
ich wieder das friedliche Ambiente des EIAB 

miterleben. Ich habe mich sehr gefreut, da 
ich seit einem Jahrzehnt nicht mehr im EIAB 
war. Besonders gut hat mir der Tai-Chi-Auf-
tritt von Thầy Pháp Ấn und Schwester Song 
Nghiem gefallen. Das war ein glücklicher 
und berührender Tag für mich. Ich hoffe und 
wünsche mir, dass das EIAB die Online-Ret-
reats weiterhin organisieren kann, damit wir 
viel mehr davon erleben und daraus lernen 
dürfen.

Ich wünsche allen Brüdern und Schwestern 
viel Gesundheit und Frieden.

Ein Lotus mit meinem ganzen Herzen und  
Respekt.

Hoa
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Ich wurde an einem kalten Wintertag An-
fang 1988 in einer Bergregion geboren, wo 
sich meine Eltern trafen und dann als Fami-
lie im Sammelgelände einer Fabrik lebten. 
Eine Familie mit zwei kleinen Kindern! Mei-
ne Großeltern mütterlicherseits waren arm 
und hatten selbst nicht genug zu essen. Wäh-
rend dieser schwierigen Zeit mussten meine 
Eltern jede kleine Münze sparen, um uns 
Kinder mit Kleidung und Essen zu versor-
gen. Sie selbst aßen meist nur eine Art Hirse, 
anstatt Reis, um Geld zu sparen, damit sie et-
was Fleisch für uns Kinder kaufen konnten. 

Das Familienleben auf dem Fabrikgelände 
wurde durch meine Geburt noch schwieri-
ger. In der Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft für ihre Kinder, beschlossen meine El-
tern, in den Süden zu ziehen. Das „Gepäck“ 
meiner Eltern bestand aus je zwei leeren 
Händen, zwei kleinen Kindern und einem ei-
sernen Glauben an eine bessere Zukunft. So 
begann meine erste Reise als „Heimatver-
triebene“ im Alter von einem Jahr. Die kleine 
Familie nahm die beschwerliche Reise von 
mehr als 50 Stunden auf sich, weg von der 
Hauptstadt Ha Noi nach Saigon, der glitzern-
den Metropole des Südens.

Dort angekommen, hofften meine Eltern an-
fangs auf Unterstützung von unseren Ver-
wandten väterlicherseits, die vorher nach 
Saigon ausgewandert waren. Leider wurde 
meine Mutter von allen Familienmitglie-
dern meines Vaters gehasst. Sie behandelten 
uns äußerst kaltherzig, gaben uns eine alte 
Schweinehütte im Hinterhof zum Übernach-
ten, ließen uns nicht gemeinsam mit ihnen 
speisen; wir mussten warten, bis alle mit 
dem Essen fertig waren, und durften dann 
erst nehmen, was übrigblieb. Einmal fuhr 
mich meine Mutter auf einem Fahrrad auf 
einen sehr langen Weg, um Oma zu besu-
chen. Als wir ankamen, regnete es in Strö-
men, aber Großmutter sah meine Mutter 
und mich nur gleichgültig an und ließ uns 
vor der Tür stehen. Auf dem Rückweg war 
meine Mutter so von der Demütigung über-

wältigt, so unglücklich, traurig über ihr ei-
genes miserables Schicksal. Sie war der Ver-
suchung nahe, von der Brücke zu springen, 
um Selbstmord zu begehen. Dann blickte sie 
auf ihre kleine Tochter, die triefend und frie-
rend neben ihr stand, und sie dachte daran, 
wie die beiden Kinder mitten in ihrem Leben 
verwaist wären. Dann dachte sie an meinen 
Vater, der die verwaisten Kinder allein hätte 
großziehen müssen. Und so stoppte meine 
Mutter diesen schlimmen Gedanken!

Ich liebe Dich so sehr, Mutter.  Denn ich ver-
stehe, dass du in einer entbehrungsreichen 
Zeit, in einem durch Krieg ins Chaos gestürz-
te Land aufgewachsen bist. Deine Familie 
war viel zu arm. Dann musstest Du wegen 
dieser Umstände deine Familie, deine Freun-
de und Verwandten verlassen,  um ein neues 
Glück zu finden. Ich verstehe, dass du viel 
Schweiß und Tränen für deine kleine Fami-
lie vergossen hast. Du zögertest keine Se-
kunde, jede Arbeit anzunehmen,  um uns zu 
versorgen, von morgens früh bis spät 
abends, jeden Cent sammelnd, um für uns 
Schulgeld und Essen zu bezahlen – jedes 
Mal, wenn ich mich daran erinnere, ersticke 
ich in meinen Tränen.

Deine Welt sind dein Zuhause, deine Familie, 
deine Kinder, deine Enkelkinder. Ich verste-
he, dass du einsam warst, als du die wirt-
schaftliche Last der Familie im „fremden“ 
Land schultern musstest. Ich verstehe, dass 
sich in dir so viel Leid, Schmerzen, Einsam-
keit, tiefer Groll wegen der unzähligen De-
mütigungen wie ein Vulkan zusammenge-
braut haben. Deshalb „spuckte“ und „spie“ es 
oft aus dir wie Feuer auf die Familienmitglie-
der herab, sobald es einen Anlass dazu gab, 
weil „dem inneren Kind“ in dir so viel Liebe 
gefehlt hat. Du wusstest nicht, wie man Mit-
gefühl, Liebe und rechte Rede praktiziert. Je-
des Mal, wenn die Wut in dir ausbrach, sag-
test du Worte, die die ganze Familie verletzt 
haben!

Dennoch bin ich dir ewig dankbar für deine 
große Liebe zu uns; ich weiß, dass niemand 
auf der ganzen Welt besser für mich ist als 
du, aber du bist gefangen in zu vielen Sorgen 
um deine Familie, in einem Kontrollzwang 
über jedes Wort, jede Aktion, jeden Schlaf, 
jede Mahlzeit … Du machst dir zu viel Sorgen 
um die Tochter, die allein im Ausland lebt, 
um die Ehe deines Sohnes, und jetzt um die 
Enkelkinder. An dem Tag, an dem mein Bru-
der heiratete, warst du sehr gerührt und auf-
geregt, zugleich mächtig stolz darauf, der Fa-
milie der Schwiegertochter dein größtes 
Vermächtnis zu zeigen: deine beiden erfolg-
reichen Kinders. Vielleicht gerade wegen zu 
viel Liebe und Aufopferungsbereitschaft 
wurdest du schlaflos, ausgelaugt, erschöpft, 
ausgebrannt. Schwester Doan Nghiem lehrte 
uns: „Die Mutter, die ihr Kind ständig beob-
achtet, ist die Mutter mit der größten Sorge 
und Angst. Die Liebe dieser Mütter hält sie 
gefangen. Sie leben in Sorge, Angst und trü-
ben Gedanken. Sie leiden sehr viel!“ 

Deshalb, je mehr ich verstehe, desto mehr 
liebe ich dich, liebe Mama!

Ich liebe dich so sehr, Vater. Denn ich ver-
stehe dein stilles Opfer für die Familie. Ich 
danke dir dafür, dass du dich tapfer für Mut-
ter entschieden und sie beschützt hast, als sie 
von deiner großen Familie verhöhnt wurde. 
Danke dafür, dass du uns gut versorgt hast, 
im fremden Land mit uns durch Dick und 
Dünn gegangen bist. Du scheutest keine 
mühsamen, aber ehrlichen Arbeiten, solange 
du damit Geld verdienen konntest, um die 
Kinder zu ernähren. Danke Papa, dass du 
Mamas unschöne Worte geschluckt, jeden 
ihrer Wutausbrüche geduldig und verständ-
nisvoll ertragen hast, obwohl die Wunden in 
dir im Laufe der Jahre immer tiefer wurden. 
Auf deinem alten Dream-Moped fuhrst du 
mich täglich zur Schule, du zogst uns groß, 
führtest uns ins „Leben“. Deine Lebensfreude 
und dein Stolz bestanden darin, mich jeden 

Die Suche nach meinem Ich  
Das Schwalbennest
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Tag aus dem Tor der Nguyen-Du-Eliteschule 
und des Le-Hong-Phong-Elitegymnasiums 
rausmarschieren zu sehen. Als ich die Aus-
wahlprüfungen sowohl für die medizinische 
als auch für die auslandskommerzielle Fakul-
tät bestand, später beim Master-Abschluss 
sehr gute Noten erzielt hatte, warst du über-
glücklich.

„Kinder, verwirklicht meine Träume für 
mich!“, war wohl dein einziger Wunsch.

Ich liebe dich so sehr, weil ich verstehe, dass 
das innere Kind in dir auch viel unter Ein-
samkeit, Entbehrungen, Benachteiligung 
und auch Mangel an Liebe leidet. Je „tiefer“ 
ich sehe, desto mehr verstehe ich dich, desto 
mehr liebe ich dich, Papa.

Ich liebe dich so sehr, mein großer Bruder. 
Denn denn ich verstehe, dass auch du viele 
tiefe innerliche Verletzungen erfahren hast. 
Wir mussten uns täglich Streitereien unse-
rer Eltern anhören. Obwohl sie sich in den 
materiellen Dingen gut um uns gekümmert 
haben, doch im mentalen, emotionalen Be-
reich haben sie versagt, sodass du dich 
schließlich wie eine Ratte in einer tiefen 
Höhle versteckt hast, voller Unsicherheit 
und Ängstlichkeit, mangelndem Selbstver-
trauen, Resignation und Unzufriedenheit. 
Ich verstehe, dass du aufgrund dieser Ver-
haltensmuster unzufrieden, herrisch und 
unbequem geworden bist, keine gute Kom-
munikation mit Familienmitgliedern pfle-
gen konntest, weil ja auch niemand uns die 
Praxis der Transformation der negativen Ge-
fühle und Emotionen beigebracht hat. Dies 
wirkte sich später auch auf dein eigenes Fa-
milienleben aus, führte zum Bruch deiner 
Ehe, macht dich jetzt strenger gegenüber dei-
nen Kindern und so wiederholst du genau 
das Gleiche wie Mutter!

Ich liebe dich so sehr, weil ich verstehe, dass 
das innere Kind in dir auch viel unter Ein-
samkeit und Mangel an Liebe leidet. Je tiefer 
ich sehe, desto mehr verstehe ich, desto mehr 
liebe ich dich, mein großer Bruder!

Ich liebe mich auch so sehr.  Denn ich ver-
stehe, dass auch ich eine einsame Wölfin bin! 

Von klein auf lebte ich extrem unabhängig. 
Meine Eltern mussten Tag und Nacht schuf-
ten, um die beiden Kinder satt zu kriegen, 
also lernte ich, allein zu leben. Ich habe mir 
antrainiert, stark, ausdauernd, eisern zu 
sein. Nie scheitern, immer versuchen, die 
Stacheln des Igels aufzustellen, um mich vor 
jedem Schicksalsschlag zu schützen. Immer 
glauben, dass ich recht habe und vor allem 
nicht zulassen, dass jemand mich verletzt. 
Aber gleichzeitig, da ich wohl sehr gut die  
Gefühle von Einsamkeit und Lieblosigkeit 
schon im Kindesalter kannte, wollte ich den 
Menschen immer Liebe geben, damit sie 
nicht die gleiche Einsamkeit und das gleiche 
Leid wie ich erfahren müssen. Ich versuchte 
deshalb immer, allen zu gefallen, immer der 
erwarteten perfekten Rolle gerecht zu wer-
den: brav, lieb, fröhlich und glücklich, gutes 
Kind, musterhafte Schülerin, der Stolz der El-
tern, der Großeltern, des Familienclans und 
der Lehrer. Ich sollte das ideale Vorbild für 
Kollegen, die perfekte Partnerin, der Inbe-
griff einer Karrierefrau mit einem erfüllten 
Leben sein. 

Aber allein in dunkler Nacht fühlte ich mich 
unendlich einsam. Ich fühlte mich nicht 
glücklich mit meinem Leben. Ich fragte mich: 
Wozu lebe ich? Ich sah mich morgens die leb-
losen Masken aufsetzen, um die Rollen des 
Lebens mit den unsichtbaren Zwängen zu 
spielen, die ich selbst erzeugte. Nur die Nacht 
kannte mein wahres Herz voller Angst, ver-
lassen zu werden, verletzt zu werden. Ich hat-
te Angst davor, dass die Menschen meine Un-
vollkommenheit nicht akzeptierten. Ich 
fürchtete, sie würden nicht mehr stolz auf 
mich sein. Ich fürchtete meine Verwandten 
würden mich nicht mehr lieben, wenn ich 
nicht mehr das Bild erzeugte, das sie für mich 
entworfen hatten. Ich fürchtete, meine 
Freunde würden nicht mehr mit mir spielen, 
wenn ich nicht mehr aktiv war. Ich fürchtete, 
meine Kollegen würden mich nicht mehr be-
wundern, wenn ich scheiterte ... Ich hatte ei-
gentlich Angst vor mir selbst. Ich sagte mir, 
ich solle diese Angst mit Füßen treten und 
weiterleben. Nicht schwach sein! 

Also stürzte ich mich in nervenkitzelnde 
Sportarten:  Wasserfälle überwinden, an den 
Klippen hängen, Autowettrennen, Roadt-
rips, Bungee-Jumping.  Ich holte mir Kratzer 
am ganzen Körper, ging körperlich ans Limit, 
bis zur Erschöpfung, damit der Geist nicht 

mehr über diesen Druck nachdenken muss-
te. Ich liebte es, mich herauszufordern, an die 
Linie von Leben und Tod zu gehen, weil ich 
dachte, dass es eine Methode sei, den Geist zu 
trainieren, Angst zu vergessen.  Nicht einmal 
vor dem Tod hatte ich mehr Angst.

Aber je stärker ich versuche, Einsamkeit zu 
unterdrücken, desto mehr verbarg ich mich 
vor der Realität. Je öfter ich mich auf Reisen 
irgendwohin nach draußen begab, desto 
schneller langweilte ich mich im Inneren. Ich 
sah mich als eine Schwalbe im goldenen Käfig  
gefangen, aber sie fühlte sich nicht glücklich 
an. Die Schwalbe wollte nur dem Käfig ent-
fliehen, nur frei sein, den Ozean allein über-
queren, die große Welt erkunden, um Glück 
zu finden und den Sinn des Lebens zu entde-
cken. Ich brauchte eine neue Medizin, um 
meine Seele zu beruhigen. Also beschloss 
ich, Vietnam zu verlassen. Ich wollte an einen 
Ort, an dem niemand mich kannte, nicht 
wusste, wer ich war und woher ich komme. 
Ich wollte alles von Grund auf neu aufbauen, 
weil ich dachte, dass ich, wenn ich meine Um-
gebung änderte, die Ängste vergessen könn-
te. Das Leid würde mich nicht mehr verfol-
gen, das war meine Erwartung.

Die weite Welt da draußen

Auf der Reise, mich wiederzufinden, hatte 
ich das Glück, viele neue Länder der Welt zu 
besuchen und meine Sicht zu erweitern. Am 
beeindruckendsten waren für mich die fried-
lichen Länder mit buddhistischen Traditio-
nen wie Laos, Thailand, Myanmar, Nepal und 
Tibet. In diesen Ländern erfüllte mich ein Ge-
fühl von großer Ruhe, Vertrautheit und tie-
fer Verbindung.

Vor allem das mysteriöse Tibet mit seinen 
schneebedeckten Gebirgsketten hat eine un-
heimliche Faszination auf mich ausgeübt. Ich 
liebe und bewundere den Lebenswillen des 
tibetischen Volkes zutiefst, dem es an vielen 
materiellen Bedingungen mangelt und das 
viele unfaire Unterdrückungen unter der 
Herrschaft der chinesischen Regierung er-
tragen muss und dennoch sein moralisches, 
geistiges Leben sehr ruhig und friedvoll er-
trägt, dank seiner tiefen spirituellen Le-
benspraxis.

Ich erinnere mich noch genau an jene Nacht 
unterhalb des Himalayas. Ich konnte kein 
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Auge zu machen, wegen der eisigen Kälte 
und dem heulenden Wind in 5200 Metern 
Höhe. Irgendetwas trieb mich aus dem Zelt, 
und ich sah direkt vor meinen Augen den 
mächtigen Gipfel des Mount Everest, umge-
ben von den majestätischen Himalaya-Ber-
gen. Ich fühlte mich so klein in dem endlosen 
Raum des Universums. Der Nachthimmel 
leuchtete mit glitzernden Sternen, Glücks- 
und Friedensgefühle durchströmten meinen 
Körper und meinen Geist, und ich gab mich 
dem Tränenfluss voll hin!

Von Tibet aus setzte ich meine Reise über die 
Grenze nach Nepal fort, und es war wie ein 
magischer Zufall, der mich dort das erste Mal 
zu Thầy führte. In einer alten Buchhandlung 
inmitten der lauten, lebendigen Hauptstadt 
Kathmandu sah ich ein Buch mit dem Schrift-
stellernamen Thích Nhất Hạnh – auf den ers-
ten Blick war ich neugierig und gespannt, 
gleichzeitig stolz darauf, dass der Name eines 
Vietnamesen direkt neben dem Buch des Da-
lai Lama geehrt wurde. Das musste eine be-
sondere, ehrwürdige Person sein. Ich sagte 
mir, wenn ich nach Hause komme, werde ich 
herausfinden, wer er ist und warum er so be-
rühmt ist. Aber ich kaufte ich kein einziges 
Buch von Thầy und behielt nur kurz in Erin-
nerung, dass er ein sehr einflussreicher spi-
ritueller Führer im Westen war. Ich nahm 
mir vor, nach Frankreich reisen, um das 
„Pflaumen-Dorf “ kennen zu lernen. 

Mit 27 Jahren hatte ich mich entschieden, 
nach Deutschland zu reisen und einen Mas-
terstudiengang zu besuchen, um meine El-
tern und Verwandten zu beruhigen. Aber ei-
gentlich wollte ich nichts mehr lernen. Ich 
wollte nur mein Umfeld komplett ändern. Ich 
beging das erste Neujahrsfest (Tet) in dem 
neuen Land. Obwohl es eisig kalt war, fühlte 
ich mich beseelt, weil sich „die Schwalbe“ 
endlich den Wunsch erfüllt hatte, aus dem 
Käfig zu entfliehen und die Möglichkeit hat-
te, das nächste Kapitel meines Lebens aufzu-
schlagen. 

Die neue Umgebung mit den vielen neuen, 
andersartigen Dingen nahm mich völlig ein. 
Ich stürzte mich in neue Erfahrungen, tauch-
te ein in neue Beziehungen, suchte unermüd-
lich im „Draußen“ und lebte wieder das 
Samsara-Leben, strebend nach sozialem Sta-
tus. In jenem Herbst, auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise, beschloss ich, meinen 

Rucksack zu packen und eine Europarund-
reise zu machen. Ich durfte eine der aufre-
gendsten Reisen meines Lebens machen. Ich 
war gesegnet, so viele Bodhisattvas getroffen 
zu haben, die immer rechtzeitig auftauchten, 
um mich während der Reise zu versorgen 
und zu beschützen. Ich erkannte, dass wahre 
Freundlichkeit von keiner Sprache beschrie-
ben werden kann. Alle Unterschiede in Spra-
che, Hautfarbe, Form, Geschlecht, Alter be-
deuten nichts. Von Natur aus ist der Mensch 
gütig, und dies kann nur von unserem eige-
nen Herzen verstanden und gefühlt werden. 

Was aus dem Herzen kommt, wird ein Herz 
erreichen.

Ich sah mitten in der prachtvollen Haupt-
stadt Paris den wachsenden Zustrom afrika-
nischer Flüchtlinge. Ich sah auch Obdachlose 
im kalten Wind, auf nacktem Boden am Fuße 
des leuchtenden Eiffelturms übernachten. 
Mitten in Rom sah ich LGBT-Gemeinschaften 
sich ducken, angesichts des grimmigen Stig-
mas des anderen Geschlechts. Im Rotlicht-
viertel von Amsterdam taten mir die Frauen 
in den Schaufenstern leid, da sie wie Gegen-
stände angeboten wurden, um Gäste auf der 
Straße anzulocken. In Berlin durfte ich mit ei-
genen Augen die Reste der Berliner Mauer 
aus nächster Nähe sehen, die Ost- und West-
deutschland getrennt hatte. Diese Mauer hat-
te die Menschen für eine lange Zeit gespal-
ten. Oder sind es nicht wir, die selbst Mauern 
errichten, wir, die uns dann in falschen An-
sichten gefangen halten wie: richtig – falsch, 
siegen – verlieren, mehr – weniger, reich – 
arm, leben – sterben? 

Ich sah die Realität direkt vor meinen 
Augen langsam Gestalt annehmen.

Die Realität war, dass ich mit meinem Job 
nicht zufrieden war. Die Vertriebs- und Mar-
ketingbranche konzentriert sich auf Gewin-
ne, um die Reichen reicher, die Armen ärmer 
zu machen. Zwar war mein Einkommen sehr 
hoch, aber die Arbeitsbedingungen waren 
aufgrund der harten globalen Konkurrenz 
extrem stressig: 24 Stunden rund um die Uhr 
war ich per E-Mail erreichbar, ein Projekt 
folgte dem nächsten, in meinem Kopf brumm-
ten ständig Ideen für irgendeinen Auftrag, 
ständig Meetings, die keinen Raum für Es-
sen, geschweige denn für die Pflege der eige-
nen Gesundheit zuließen. Ich konnte keine 

Bedeutung in meiner Arbeit mehr finden 
und ich war verwirrt darüber, warum ich 
meinen Intellekt und meine Fähigkeiten in 
diesem Job verschwendete. 

Jeden Monat bekam ich die Boni, die jeder 
wollte, aber ich langweilte mich einfach und 
war nicht glücklich. Jeden langen Tag, wenn 
ich von der Arbeit nach Hause fuhr, war es 
schon dunkel. Ich aß schnell etwas, wie eine 
leblose Person, und fiel wie eine Leiche ins 
Bett. Ich vernachlässigte auch den geliebten 
Menschen neben mir. Ich suhlte mich in mei-
nem Leiden, sah mich immer als armes Opfer, 
sodass ich liebevolle Aufmerksamkeit von 
dem Liebsten zu Hause einforderte. Nach der 
Arbeit machte ich nichts anderes als Unzu-
friedenheit und Enttäuschung auf den nächs-
ten, geliebten Menschen zu schütten. Dabei 
vergaß ich, herzlos wie ich war, dass der ge-
liebte Mensch neben mir auch Leiden hatte, 
sich auch wünschte, dass ihm tief zugehört 
würde und dass er das Bedürfnis hatte, sein 
Herz mit mir zu teilen. Im Laufe der Zeit ver-
loren wir unsere Kommunikation und unser 
Verständnis füreinander. Also beschlossen 
wir, uns nach fast vier Jahren der Verbun-
denheit zu trennen. 

Ich habe mich gefragt, wo ich glücklich sein 
könnte. Nach fünf Jahren Karriere in Viet-
nam hatte ich beschlossen, dort alles stehen 
und liegen zu lassen, um fünf weitere Jahre 
in Deutschland, in einem völlig anderen Um-
feld, zu verbringen. Aber warum hatte ich 
dann das Glück noch nicht gefunden? Wohin 
musste ich noch gehen und was tun? Was ist 
der Sinn dieses Lebens? Warum müssen wir 
leben? 

Inzwischen habe ich Antworten auf meine ei-
genen Fragen gefunden in dem Buch „Wut“ 
von Thầy: „Viele Menschen suchen das Glück 
draußen, aber wahres Glück kann nur von 
innen gefunden werden.“ 

Geh zurück, geh nach Hause, das Herz 
wartet

Am 27. Dezember 2019  besuchte ich zum ers-
ten Mal das EIAB. Drei Jahre zuvor hatte ich 
bereits die Gelegenheit, New Hamlet in Plum 
Village in Frankreich zu besuchen. Die lange 
Anreise von Deutschland hatte mich müde 
gemacht, aber sobald ich das Tor betrat, spür-
te ich deutlich die Wärme und den Frieden.
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Ich betrat den Registrierungsraum und war-
tete auf der Bank, als ich zufällig Thầys Kalli-
graphie las: „Ich bin angekommen, ich bin zu 
Hause“. Plötzlich rollten zwei Tränen aus 
meinen Augenwinkeln. „Zu Hause“! Erst drei 
Jahre später jedoch folgte ich dem Ruf meines 
Herzens, und ging dahin zurück, wo es in mir 
das warme Gefühl von „ich bin angekommen, 
ich bin zu Hause“ gespürt hatte.  Beim Silves-
ter-Retreat im EIAB hatte ich die Gelegenheit, 
mich richtig „ neu zu beginnen“. 

Sobald ich das Tor des EIAB betrat, war ich 
überwältigt von der Größe des Akademiege-
bäudes, den riesigen Steinblöcken, dem glän-
zenden Marmorboden, den geräumigen Zim-
mern wie in einem Hotel – ganz anders als in 
dem einfachen Dorf „New Hamlet“.  Dieses 
Silvester-Retreat hatte mehr als 300 Teilneh-
mer. Menschen aus ganz Europa waren da, 
viele Familien mit Eltern, Großeltern und 
Kindern. Wir waren nur vier Vietnamesen. 
Die Atmosphäre in der Anfangszeit war laut, 
geschäftig, nicht ruhig wie in Frankreich. Ich 
war etwas enttäuscht und fragte mich, ob ich 
im „gefakten“ Plum Village gelandet war?! 
Ich war hierher geflohen, um allein zu sein, 
still zu sitzen, meinen Geist zu beruhigen, 
auszuruhen und zu entspannen. Doch das  In-
stitut glich einem Ameisenvolk! Aber dieses 
Gefühl verging schnell, als ich durch den 
Buddha-Garten spazieren ging, mein Herz 
weicher wurde und ich erkannte, dass die 
stille und friedliche Stimmung dort in Plum 
Village dieselbe war wie hier im EIAB.

Am emotionalsten empfand ich den Lobge-
sang „Avalokiteshvara“. Die Rezitationen 
hallten durch den Meditationssaal und, be-
gleitet vom Klang der Achtsamkeitsglocke 
und Gitarren, tauchten sie den ganzen Raum 
in eine friedliche Atmosphäre. Schließlich 
konnte ich meine Tränen nicht mehr zurück-
halten. „Hai Yen ist angekommen, Hai Yen 
ist zu Hause!“

Ich war sehr dankbar, den Dharma-Vortrag 
„Neues Jahr, neues Ich“ von Thầy Pháp Ấn zu 
hören. Zum ersten Mal in meinem Leben hör-
te ich die sehr bewegende Geschichte von 
Buddha Shakyamunis Leben und seinem 
Weg zur Erleuchtung. Ich selbst erwachte 
zur „Erleuchtung“, als ich die wertvolle Lek-
tion des Buddhas hörte: „Unsere wahren Leh-
rer sind unsere eigenen Leiden“. Das Jahr 
2019 war vergangen und im Rückblick sah 

ich, dass ich so viel Leiden in mir hatte. Diese 
endlose Suche der vergangenen fünf Jahre in 
Deutschland glich einem unendlichen „Hun-
ger-und-Durst-nach-Zufriedenheit“, aber da-
bei vergaß ich, dass die Priorität in meinem 
Leben eigentlich so lauten musste: „Ein 
glückliches Leben + ein Leben in Achtsamkeit  
in jeder Minute + tiefer Frieden!“ Die Dinge, 
nach denen ich so viele Jahre eifrig gesucht 
hatte, waren wirklich und immer direkt vor 
meinen Augen: hier und jetzt.

Ich entdeckte, dass mein Inneres nie glück-
lich gewesen war. Nach fünf Jahren „hin und 
her“ fühlte ich mich immer noch leer, unbe-
stimmt, wiederholte genau meine Rolle von 
fünf Jahren zuvor.

Jetzt erst kann ich klar verstehen, woher das 
Leiden stammt. Ich sagte zu mir: Yen, sei 
stark, dich der Wahrheit zu stellen! Stelle 
dich dir selbst! Stelle dich deinem Leiden! 
Wach auf und ergreife Maßnahmen, ändere 
dich und verfolge das richtige Ziel, um in je-
dem Moment ein erfülltes Leben zu führen 
und nicht mehr wegen dieser bedeutungslo-
sen Leiden zu verkümmern. Diese Leiden wa-
ren für mich unschätzbare Lektionen, um tie-
fe Einsicht und Verständnis zu erlangen, um 
die Wahrnehmung von richtig und falsch zu 
verstehen, um mich selbst zu ändern, um 
eine edle Richtung im Leben zu finden, um in 
diesem Leben nützlicher zu leben!

Am Morgen des 31. Dezember 2019 hatte 
Schwester Song Nghiem eine Schreib-Medi-
tation geleitet. Wir sollten alle positiven Din-
ge, die wir im letzten Jahr getan haben auf-
schreiben, und auch Fehler, die wir gemacht 
haben. Dann gibt es Dinge, die wir loslassen 
möchten und Pläne für die Entwicklung im 
neuen Jahr. Die Atmosphäre des Dharma-Ge-
sprächs war sehr friedlich, die Stimme der 
Nonne war sehr sanft, umarmend und beru-
higend wie ein kühles Bächlein, das in die 
verborgenen Winkel der Herzen aller Anwe-
senden kroch. Jeder war tief in seinen Gedan-
ken versunken, Tränen folgten den Worten, 
die auf Papier niedergeschrieben wurden. 
Anfangs war ich sehr zögerlich und dachte, 
dass ich im letzten Jahr nichts Positives erlebt 
hatte; ich hatte nur Schuldgefühle, Leid, 
Schmerz, Reue, Bedauern nach dem Schei-
tern der Liebe und Enttäuschung wegen mei-
ner Arbeit und meinem Arbeitsumfeld. Vor 
meinen Augen lagen graue Seiten voller Feh-

ler. Aber nachdem ich sehr ruhig meditiert 
hatte und dank der guten Energie der Non-
nen und Mönche, wurde mein Herz ruhiger, 
weicher und offener. So konnte ich auch über 
positive Punkte berichten. Es wurde mir kla-
rer, dass ich noch viele Möglichkeiten zum 
Glücklichsein in mir trage. Ich bin nicht al-
lein, sondern habe immer noch meine Fami-
lie, Freunde und liebende Menschen, die im-
mer bereit sind, mich auf meinem Lebensweg 
zu unterstützen. Wie auch immer, ich habe 
immer noch mich, habe die Entschlossenheit, 
ich möchte zurückkehren. Ich glaube, die 
richtige Methode gefunden zu haben, um 
Transformation zu praktizieren. Ich habe 
verstanden: „Leiden ist nicht die Natur aller 
Dinge. Leiden ist auf die Lebenseinstellung 
und die falsche Sichtweise der Menschen 
zurückzuführen …“ (Old Path, White 
Clouds). Da ich bisher die wunderbaren Ma-
nifestationen nicht „berühren“ konnte, wur-
den mir manchmal sogar mein Körper und 
meine Seele langweilig. 

Nach der feierlichen Zeremonie am Silvester-
abend mit den Mönchen, Nonnen und den 
Teilnehmern feierten wir den Übergang in 
das neue Jahr 2020. In der Nacht ertönten die 
Gesänge und Tempelglocken, welche die vie-
len Hoffnungen, Intentionen und Wünsche 
aller Anwesenden ins neue Jahr hinüber-
bringen sollten. Es ist ein neues Jahr, es ist 
ein neues Ich! Als es fast Mitternacht war, 
ging ich leise den Hügel hinauf, um Waldbröl 
unter dem buntem Feuerwerk zu betrachten. 
Inmitten des Klangs von Feuerwerkskörpern 
richtete ich meine Augen zum stillen Himmel 
und betrachtete das unendlich weite Univer-
sum, die funkelnden Sterne, die weite Natur, 
die leichte Brise spürend. Ich schloss meine 
Augen, atmete tief ein und aus und fragte 
mich „Liebt Hai Yen sich selbst genug?“ Trä-
nen rollten über meine Wangen, und als ich 
die Augen öffnete, sah ich ein leuchtendes 
Herz, geformt von den Zweigen eines Pflau-
menbaums, in der Dunkelheit der Nacht. Seit 
langem stand der Pflaumenbaum dort, da er 
alle seine Blätter verloren hatte, um sich im 
kalten Winter zu schützen, verflochten nur 
die kahlen Äste zu einer schönen Herzform! 
Ich rannte, um den Pflaumenbaum zu umar-
men und schwor mir, mein Herz zu öffnen, zu 
praktizieren, um mein Leben zu verändern.

Unmittelbar nach der Rückkehr vom Retreat, 
im vollen Bewusstsein des Zwecks und des 
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Sinns des Lebens, beschloss ich, Maßnahmen 
zu ergreifen. Das erste war, alles Leiden zu 
beenden. Ich verbrachte meine Zeit damit, zu 
meditieren, Thầys Bücher zu lesen, tiefgrün-
dig über die Wurzel meines Leidens nachzu-
denken und entschied mich, meinen Job zu 
kündigen. Obwohl die Corona-Epidemie welt-
weit ausgebrochen war, beschloss ich den-
noch, alles einzustellen, entschlossen, mich 
wieder um mich selbst zu kümmern!

Eine der Praktiken von Plum Village, die 
mir am meisten hilft, mich zu verwandeln, 

ist die Niederwerfungsmeditation. 

Jedes Mal, wenn ich die Erdberührung prak-
tiziere, spüre ich eine tiefe Verbindung zu 
meinen drei Wurzeln: meinen Blutvorfah-
ren, meinen spirituellen Vorfahren und mei-
nen Landesvorfahren. Ich habe den Vortrag 
von Su Ong über Maiskörner und Maispflan-
zen sehr genossen: Wenn man die Maispflan-
ze betrachtet, kann ein Meditationspraktiker 
die Maiskörner sehen. „Das Maiskorn stirbt 
nie, wir sehen es nicht mehr, aber wir wissen, 
dass es nicht stirbt. Wenn die Maiskörner ab-
sterben würden, gäbe es keine Maispflanzen. 
Wir können die Maiskörner nicht separat 
von der Maispflanze sehen. Wir sind die 
Fortsetzung unseres Vaters und unserer 
Mutter, so wie die Maispflanze die Fortset-
zung des Maiskorns ist.“

Ich verstehe, dass meine Vorfahren die Quel-
le meiner Stärke und meiner guten Qualitä-
ten sind. Aber gleichzeitig haben die Vorfah-
ren auch die Saat des Leidens und des 
Negativen weitergegeben. Ich achte auf die 
guten Samen, die meine Vorfahren weiterge-
geben haben, und erkenne gleichzeitig die 
negativen Samen an, die ich von ihnen erhal-
ten habe. Als Nächstes verneige ich mich, 
Hände, Füße und Kopf die Erde berührend, 
und entlasse diese negativen Energien in die 
Erde. Aufgrund der wundersamen Transfor-
mationen durch diese Meditationspraxis 
habe ich die Praxis von fünf Erdberührung 
für mich zum täglichen Ritual bestimmt. Je-
des Mal, wenn ich mich verbeuge und den 
Anweisungen zur Verbeugungsmeditation 
lausche, dringt jedes Wort tief in mich ein, 
erinnere ich mich an die Zeiten, in denen 
meine Mutter nicht nett war, verstehe den 
Schmerz und das Leiden meiner Mutter, mei-
nes Vaters, meines Bruders und ich breche 
oft in Tränen aus, als ob der richtige Schmerz-

knoten in meinem Herzen gedrückt worden 
wäre, der jetzt von mir umarmt und in die 
Erde abgegeben wird. 

Ich befolge auch den Rat von Schwester Doan 
Nghiem, gute Worte, schöne Gedanken, 
Sprüche, die mir helfen, wachsam zu sein, 
Worte, die mein Herz liebevoller, verzeihen-
der und toleranter werden lassen, in einem 
Notizbuch festzuhalten. Ich schreibe auch in 
mein Tagebuch jeden Tag mindestens zehn 
Dinge, die ich schätze und wofür ich dankbar 
bin, um mich aufzumuntern, glückliche Zu-
stände im Hier und Jetzt zu erkennen und je-
den Tag achtsam zu leben. Im letzten Jahr hat-
te ich das große Glück, regelmäßig mit den 
Mönchen und Nonnen praktizieren zu kön-
nen, die fünf kostbaren Achtsamkeitsübun-
gen zu erhalten, mich auf die gute Energie 
der Lehrer*innen des EIAB zu verlassen, die 
Unterstützung des Buddha, des Dharma und 
der Sangha auf dem Weg der Praxis zu erhal-
ten, sodass ich sehr positive Transformatio-
nen in meinem Leben erlebt habe. Ich bemer-
ke auch, dass die Liebe in mir größer wird. 

Ich lernte, zu tolerieren und loszulassen, 
mich mehr und richtiger zu lieben. Und mir 
sind wundersame Schicksale zuteil gewor-
den: Ich habe die Möglichkeit, Patin von 28 
Kindern im SOS-Waisenhaus in Ca Mau zu 
sein, den Kindern des Lucky House in Dak 
Nong zu helfen, damit sie zur Schule gehen 
können, den  Bau einer Bibliothek für Kinder 
in Zentralvietnam zu unterstützen, ein ver-
waistes Faultier in einem Naturschutzgebiet 

in Costa Rica zu adoptieren, einen neuen 
Baum in der Wiederaufforstungskampagne 
in Australien zu pflanzen. Ich spüre, wie 
mein Herz nach und nach größer wird, ich 
fühle mich jeden Moment gesegnet und 
glücklich, und ich sehne mich danach, diese 
glückliche Liebe jedem Menschen, jedem Le-
bewesen zu schenken. Ich schätze mich 
glücklich und beseelt, weil ich ein gesundes 
Herz habe und ein gesundes Leben lebe.

Ich gelobe, mein Herz zu benutzen, um Liebe 
zu geben, anstatt zu verletzen!

Ich präge mir die Lehren von Thầy Pháp Ấn 
im Kopf ein: „Es ist nur eine Frage der Pers-
pektive! Der unendliche Kreislauf vom Ge-
burt und Tod ist kein Hindernis oder Grund 
zur Angst mehr, sondern eine Gelegenheit, 
die großen Qualitäten Buddhas zu lernen 
und zu entwickeln“. Also versucht, das Beste 
aus eurem Leben zu machen! Lasst dieses Le-
ben zählen.“

„Wenn ich eines Tages zum Himmel fliege, 
mein Lieber, habe ich ein sehr gemächli-

ches Leben geführt.

Wenn ich eines Tages sterbe, mein Lieber, 
habe ich ein wundervolles Leben gelebt.“

Waldbröl, 6.6.2021, erste Teilnahme an der 
Feier von Buddhas Geburtstag.

Die Schwalbe Hai Yen
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Auf der Reise 
 

Stelle jetzt keine Fragen 
Samsara zum Nirvana 
Wie weit ist es noch?

Stunden am Ende 
 

An der Wand sitzen 
Der Motten-Experte in Zazen 

Perfekte Harmonie

Einfach so 
 

Wie kann ich werden 
Adept des Friedens werden 

Wie diese Motte 

Lebenszeit auf Lebenszeit 
 

Wie viele Leben 
Hat es gedauert, um es richtig zu machen? 

Jedes Datum gleich

Dämonenfreier Tag 
 

Dämonen dieser Welt 
Frieden, Freude und liebende Güte 

Bitte bleibt heute zu Hause



Sangha Poesie | 171

Intersein

Ich habe kein Problem damit 
 

Du sagst, du bist zu dünn 
Du sagst, du hast ein schiefes Kinn 

Ich habe kein Problem damit 
Du sagst, du hast nie eine Lüge erzählt 
aber du hast nie die Wahrheit gesagt 

Ich habe kein Problem damit 
Du sagst, Deine Zähne sind perlweiß 

aber deine Seele ist schwarz wie die Nacht 
Ich habe kein Problem damit 

Du sagst, du hast ein beschütztes Leben gelebt 
aber Unschuld hast du nie gekannt 

Ich habe kein Problem damit 
Du sagst, du wurdest zum Opfer  

aber du kannst ihnen oder dir selbst nicht verzeihen 
Ich habe kein Problem damit 

Du sagst, du willst dich immer rächen 
und du versuchst dein Bestes, um diese zu erhalten 

ch habe kein Problem damit 
Du sagst, dein Leben ist super privilegiert  
aber du bist es nicht im Geringsten wert 

Ich habe kein Problem damit 
Du sagst, du versuchst immer, dein Bestes zu geben 

aber es scheint nie zu reichen 
Ich habe kein Problem damit 

Du sagst, du siehst aus wie ein Engel 
aber ein Teufel lebt in deinem Inneren 

Ich habe kein Problem damit 
Du sagst, du versuchst immer nach oben  
aber es fühlt sich an wie herunterfallen 

ch habe kein Problem damit 
Du sagst, du achtest sehr auf Hygiene 

Aber du kannst den Schmutz nicht wegwaschen 
 Ich habe kein Problem damit 

Du sagst, dein Leben ist komplett geplant  
aber du kannst dich nicht zurechtfinden 

Ich habe kein Problem damit 
Du sagst, du suchst immer nach einem Kampf 

aber du läufst immer weg 
ch habe kein Problem damit 

Du sagst, du würdest gerne die Welt umarmen 
aber du hasst die Art, wie sie alle aussehen 

Ich habe kein Problem damit 
Denn mein Blind-Sein  
macht es mir einfach 

zu sehen, 
jeder Teil von dir ist ein Teil von mir 

Texte von David Lee Schenker
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In den letzten Jahren sind die Möglichkeiten 
der LGBTQIA+¹-Gemeinschaft zusammenzu-
kommen und gemeinsam Thầys Lehren zu 
praktizieren, signifikant gestiegen. Auch 
wenn es nicht für alle sichtbar war: Men-
schen der Regenbogen- Gemeinschaft waren 
von Beginn an Teil der Plum-Village-Sangha 
und haben sich oft informell getroffen. In 
letzter Zeit sind Praktizierende, die sich als 
LGBTQIA+ identifizieren, in der Lage gewe-
sen, sichtbar als Familien zusammenzukom-
men, sei es in speziellen Dharma-Austausch-
gruppen innerhalb allgemeiner Retreats 
oder im Rahmen besonderer LGBTQIA+-Ret-
reats in verschiedenen Plum-Village-Zent-
ren. Uns ist klar geworden, dass diese wun-
derbare Entwicklung vielleicht nicht allen 
bewusst ist. Deshalb ist es uns eine Freude, 
der ganzen Sangha von dieser Entwicklung 
und der Bedeutung dieser Praxisorte zu er-
zählen – verbunden mit einer warmherzigen 
Einladung an alle queeren und fragenden 
Praktizierenden, die sich dieser bunten Ge-
meinschaft anschließen möchten.

Zuflucht finden in der Gemeinschaft

Thầy hat uns das Gatha geschenkt „Be beauti-
ful, be yourself “. Dieses Gatha kann eine 
ganz besondere Bedeutung haben für Men-
schen der LGBTQIA+-Gemeinschaft, weil die 
Samen von Ausgeschlossensein, Nicht-Ak-
zeptanz und Scham im Verlauf ihres Lebens 
oft stark gewässert wurden. Du selbst zu sein 
wird um einiges schwieriger, wenn du in ei-
ner Gesellschaft lebst, die dir sagt, dass etwas 
mit dir nicht stimmt, so wie du bist und so 
wie du liebst. Diese Botschaft bekommen 
Menschen der LGBTQIA+-Gemeinschaft lei-
der regelmäßig in Form von offener Diskri-
minierung oder unterschwelligen Kommen-
taren, durch die Unterrepräsentation in 
Filmen und Büchern oder schlimmstenfalls 
durch körperliche Angriffe. Besonderes in 
religiösen und bestimmten „spirituellen“ 
Umgebungen wurden Menschen der 

LGBTQIA+-Gemeinschaft seit jeher und bis 
heute in besonders starker Form beschämt 
und ausgeschlossen.

In unserer Tradition hat Thầy die LGBTQIA+ 
-Praktizierende sehr unterstützt. Trotzdem: 
Ohne eine explizite Einladung kann es für  
unsere Regenbogen-Freund*innen schwer sein, 
sich in einer Gemeinschaft sicher zu fühlen.

Viele queere Freund*innen, die in der Plum-
Village-Tradition praktizieren, haben des-
halb Teile von sich verborgen oder vor der 
Sangha versteckt. Sie waren sich nicht sicher, 
ob diese Teile in der spirituellen Gemein-
schaft einen Platz finden und auf Akzeptanz 
stoßen würden. Wir wissen von Freund*- 
innen, die sich beim Dharma-Austausch und 
bei Konsultationen nicht getraut haben, of-
fen und von Herzen zu teilen, weil sie nicht 
das Geschlecht ihrer Partner*in nennen 
wollten. Erst bei Regenbogen-Treffen konn-
ten sie sich endlich voll und ganz in die Pra-
xis einbringen und ankommen.

„Die Regenbogen-Treffen machen mir das 
Geschenk, Gleichgesinnte zu treffen, die 

mir helfen, mich besser mit mir selbst und 
in der Welt zu fühlen. Durch das Geschenk 

der Verbundenheit kann ich verstehen, 
dass ich nicht so allein bin, wie ich dachte, 
so „seltsam“ – oder sogar entdecken, dass 
unser Anderssein Schönheit ist und keiner 

Veränderung bedarf.  
(Freund*in aus der Bretagne, Frankreich)

Andere haben überhaupt erst über die Re-
genbogen-Sanghas und ihre explizite 
LGBTQIA+-Ausrichtung zur Achtsamkeit 
und nach Plum Village gefunden. Für sie war 
es der leichteste und sicherste Zugang zur 
Meditationspraxis und Gemeinschaft.

Die Organisator*innen der Chrysanthemum-
Sangha aus Nordamerika haben mit uns  
geteilt, dass viele ihrer Sangha-Mitglieder – 
obwohl sie vorher noch nicht in der Plum-Vil-
lage-Tradition praktiziert haben – einfach 

nur kommen, um in einem Schutzraum mit 
anderen queeren Menschen Achtsamkeit zu 
praktizieren.

Langfristig Praktizierende und Anfänger*-
innen haben in den Regenbogen-Sanghas Zu-
flucht gefunden. Hier können sie ihre Praxis 
nähren und sich gegenseitig in der Heilung 
von Leid unterstützen, welches ihnen inner-
halb und außerhalb der Achtsamkeits- 
gemeinschaft zugefügt wurde. Wenn wir uns 
an einem Ort sicher fühlen, können wir ent-
spannen. Wenn wir entspannt sind, können 
wir unsere Praxis vertiefen.

Zwei Freund*innen aus Deutschland haben 
es so ausgedrückt: „In der LGBTQIA+-Sangha 
kann ich teilen, ohne dass ich mich erklären 
muss. Und wenn ich tief zuhöre, habe ich das 
Gefühl, meine Geschwister erzählen mir  
etwas über mich selbst. Da ist Leichtigkeit, 
Güte und tiefes Verstehen in der Verbindung 
mit queeren Freund*innen.“

„Die Regenbogen-Sangha gibt mir einen 
Schutzraum, in dem ich meine Spirituali-
tät nähren und stärker darin werden kann, 

mich selbst so zu lieben, wie ich bin. 
Aufgrund der Art, wie Menschen der 

LGBTQIA+-Gemeinschaft in der Gesell-
schaft behandelt werden, brauchen sie ein 

besonderes Blumen-Bewässern in ihrer 
Gemeinschaft.“

Wir verstehen Regenbogen-Schutzräume als 
einen essenziellen Teil des langen Weges zu 
einer inklusiveren Gesellschaft und Sangha, 
neben dem Bemühen um mehr Sichtbarkeit, 
Bildung und Interessenvertretung.

Die Freude und Magie des Queerseins

Menschen aus der LGBTQIA+-Gemeinschaft 
widmen der Aufgabe, in unseren Mitmen-
schen ein Bewusstsein für die immer noch 
gegen unsere Gemeinschaft gerichtete Dis-

Be Beautiful, be Yourself   
Wie Regenbogen-Sanghas weltweit einen warmherzigen Schutzraum bieten
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kriminierung und Gewalt zu schaffen, viel 
Zeit und Energie. Dies führt dazu, dass wir 
den Menschen selten von unserer Freude 
und der Magie des Queerseins erzählen kön-
nen. Thầy hat uns oft daran erinnert, dass 
„Leiden nicht genug ist. Wir müssen auch mit 
den Wundern des Lebens in Kontakt sein. Sie 
sind in uns und um uns herum, überall, zu je-
der Zeit.“2 

Wir persönlich finden, dass die Regenbogen-
Sangha uns erlaubt, mit viel Staunen und 
Freude in Kontakt zu sein: Die Freude, sich 
selbst zu sein, ohne Angst vor Ablehnung. 
Die Freude, Gleichgesinnte selbst zu treffen. 
Die Freude, die eigene Kraft und Verletzlich-
keit und die der anderen zu feiern. Die Freu-
de, sich aus Konventionen herauszuwagen. 
Die Freude, die oft absurden Standards der 
Gesellschaft zu verfehlen. Die Freude, in der 
Vielfalt unserer Ausdrucksformen von Liebe 
und Geschlecht zu schwelgen. Die Freude, 
sich umeinander zu kümmern. 

„Ich finde viel Schönheit und Mut – für 
uns und für andere zu sprechen und zu 

handeln – in der LGBTQIA+-Gemeinschaft. 
Viel Sorge umeinander, eine Form von 
Wärme, tiefem Verständnis und sich 

kümmern. Es bringt mir Freude, wenn ich 
mich von dieser Liebe umgeben fühle.“ 

(Freund*in aus der Bretagne, Frankreich)  
 

 
 

Ein Jahr des distanzierten Miteinanders 

Das vergangene Jahr hat uns die Möglichkeit 
verwehrt, uns von Angesicht zu Angesicht zu 
treffen, und für die meisten Menschen war es 
eine Zeit der Isolation und Sorge. Glücklicher-
weise gab es im Laufe des Jahres eine Vielzahl 
von Online-Angeboten für Regenbogen-Prak-
tizierende. So bot die Rainbow-Sangha UK im 
Herbst 2020 den Achtsamkeitskurs „Be Calm, 
Be Happy“ an. Wie ein*e Freund*in aus Mel-
bourne, Australien, teilt: 

„Dies war das erste Achtsamkeitstraining 

meines Lebens, sowie die erste LGBTQIA+-

Achtsamkeitsorganisation, von der ich je 

gehört habe. Der sechswöchige Achtsam-
keitskurs der Rainbow-Sangha UK war 

sehr erfüllend und sie nahmen mich sehr 

freundlich in ihre regelmäßigen 
wöchentlichen Treffen auf.“

Wir hatten auch das Glück, Segen und Unter-
stützung von vielen Dharma-Lehrer*innen 
und Mitgliedern des Intersein-Ordens zu er-
halten. Ein Beispiel ist der schöne Dharma-
Vortrag von Bruder Phap Hai über die Praxis 
der Selbstliebe und Resilienz, der speziell für 
die internationale LGBTQIA+-Sangha gehal-
ten wurde. 

Ein weiteres Beispiel ist der monastische 
Bruder Bao Tang und andere Freund*innen 
aus Plum Village, welche die Rainbow-Ire-
land-Sangha bei einem Austausch zu den Sie-
ben Wundern der Achtsamkeit unterstütz-
ten. Die Möglichkeit, unabhängig vom Ort 
Teil der regelmäßigen LGBTQIA+-Sangha-
Treffen zu sein, ist sicherlich eines der wun-
derbarsten Dinge, die aus der Digitalisierung 
unserer Sanghas entstanden sind. Es mag  
anders sein, Gemeinschaft über Begegnung 
am Computerbildschirm zu erleben, aber wir 
können die Nähe und Freude nicht leugnen, 
die wir jedes Mal fühlen, wenn unsere 
Sangha den Bildschirm in einem Mosaik von 
Gesichtern aus der ganzen Welt erhellt.

 
 

Zusammenkünfte unter dem Regenbogen 

Beispiele für unsere bunten Zusammenkünf-
te in den Jahren 2020 und 2021:

• Internationale LGBTQIA+-Sangha: 
achtsame Tanzfeier an Silvester; 
Valentinstag-Panel zu Wahrer Liebe (die 
dritte Achtsamkeitsübung), regelmäßige 
Praxistreffen zweimal im Monat.

• Ein kleines Live-Retreat im Dharma-
Mountain-Center in Frankreich und ein 
kleines Live-Retreat, das von der 
Berliner LGBTQIA+- und POC-Sangha 
veranstaltet wurde.

•  Ein Online-Mini-Retreat im Juni 2021, an 
dem Menschen aus vielen verschiedenen 
Zeitzonen teilnehmen konnten (Inhalte 
verfügbar unter https://sites.google.
com/plumvillage.org/rainbow).

•  Zwei halbe Achtsamkeitstage der 
amerikanischen Chrysanthemum-
Sangha an Thanksgiving und in der 
Woche zwischen Weihnachten und 
Neujahr.

• Die Webinar-Serie „Making Visible“ von 
der Opening-Heart-Mindfulness-Com-
munity in Washington/DC konzentrierte 
sich im Herbst 2020 auf LGBTQIA+-The-
men (verfügbar, zusammen mit anderen 
Inhalten, unter www.making-visible.org). 

 
Während wir diesen Artikel im Mai 2021  
schreiben, wissen wir von folgenden Plum-
Village-LGBTQIA+-Sanghas: Paris (Frank-
reich), Großbritannien, Irland, Berlin und 
Freiburg (Deutschland), Indonesien, Chry- 
santhemum-Sangha und Cosmic-Body-
Sangha (USA) und die internationale 
LGBTQIA+-Sangha. 

Viele dieser Sanghas haben derzeit wöchent-
liche oder monatliche Treffen für Freund*-
innen an anderen Orten. Diejenigen, die der 
LGBTQIA+-Gemeinschaft angehören und mit 
anderen queeren Freund*innen üben möch-
ten, können weitere Informationen über die 
verschiedenen Sanghas und ihre Treffpunk-
te auf plumvillagerainbow.org finden. 

Simone (sie/ihr), Luminous Resolve of the Heart, 
ist eine niederländische Gärtnerin, Umweltwis-
senschaftlerin und Bildungsreferentin mit Sitz in 
Deutschland. Seit 2014 praktiziert sie mit 
Wake-Up Freiburg und anderen Sanghas und hat 
es sehr genossen, zwei Jahre lang als eine der 
Happy Farmers mit den Nonnen und Mönchen 
von Plum Village zu leben und zu arbeiten.  
 
Ida (keine Pronomen) ist ein*e skandinavische 
Wanderhandwerker*in, die Holzarbeiten 
herstellt und in der Landwirtschaft arbeitet und 
es liebt, anderen queeren Menschen Löffel- 
schnitzerei zu zeigen. Ida kam im Januar 2016 
zum ersten Mal nach Plum Village und kehrt 
regelmäßig zurück, um sich mit der Praxis zu 
verbinden, auf der Happy Farm zu arbeiten und 
Dinge zu bauen.

1 Steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-

gender, Queer/Fragende, Intersexuelle und Ge-

schlechtslose/Asexuelle. Der Ausdruck LGBT-

QIA+ wird als eine integrative und akzep- 

tierende Art angesehen, sich auf die Regenbo-

gen- oder Queer-Gemeinschaft und jene Men-

schen zu beziehen, die sich nicht als heterosexu-

ell oder cisgender identifizieren. Das Plus wird 

weithin als Symbol für Mitglieder der Gemein-

schaft angesehen, die sich in einer Form identi-

fizieren, die nicht im LGBTQIA-Akronym ent-

halten ist. 

2  Im Buch „Being Peace“ von Thích Nhất Hạnh.

 https://sites.google.com/plumvillage.org/rainbow
 https://sites.google.com/plumvillage.org/rainbow
http://www.making-visible.org
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Auch wenn es in Persona nicht möglich ist, 
können wir trotzdem unser Coming-out ha-
ben, zu uns heimkehren und zusammen-
kommen! Wie so viele der Retreats in die-
sem Jahr konnte auch unser geplantes 
Treffen als LGBTQIA+1-Gemeinschaft, die in 
der Plum-Village-Tradition praktiziert, 
nicht im EIAB stattfinden. Trotz dieser Ent-
täuschung freuten wir uns stattdessen sehr, 
einen verlängerten Tag der Achtsamkeit – 
oder ein Mini-Queer-Retreat – zu genießen, 
an dem Menschen von zu Hause aus in Aus-
tralasien, Nordamerika und Europa online 
teilnahmen.

Am ersten Tag des Retreats hatten wir die 
Möglichkeit, durch einige an Zoom angepass-
te Übungen gemeinsam anzukommen: Wir 
wurden eingeladen, eine andere teilnehmen-
de Person im Rahmen des Zoom-Programms 
zu „pinnen“ und uns mit unserem gemeinsa-
men Schmerz und unserer Freude zu verbin-
den. Die weitere Anleitung hat uns geholfen, 
in unseren Körpern anzukommen und uns 
gleichzeitig mit unseren Vorfahren und ih-
rer unterstützenden Energie zu verbinden.

Unser queerer Tag der Achtsamkeit am 
Samstag hat uns von Anfang an genährt, zu-
erst mit Yoga für jede Erfahrungsstufe und 
Ausrüstung, gefolgt von schöner Harfenmu-
sik, live dargeboten aus Plum Village. Wir ge-
nossen eine Liebevolle-Güte-Meditation, die 
von Bruder Jan angeleitet wurde, bevor er 
und Bruder Bao Tang ihre wundervolle Weis-
heit in einem Dharma-Vortrag mit uns teil-
ten. Der Vortrag der beiden Dharma-Lehrer 
erkundete das Gefühl, nicht hinreichend 
oder nicht in Ordnung zu sein, das viele Men-
schen, die sich als LGBTQIA+ identifizieren, 
bereits in jungen Jahren verinnerlicht haben.  
Sie sprachen über das Gefühl der Einsamkeit, 
das entstehen kann, wenn man Teile der 
Identität verbergen muss und nicht in der 
Lage ist, sich mit anderen queeren Menschen 
zu verbinden. Deshalb kann Coming-out 
(wenn das unseren Lebensumständen ent-
sprechend möglich ist) sehr wertvoll und 
wichtig für uns selbst und die Gemeinschaft 
sein. Die Praxis, die wir teilen, ist inklusiv 
und ruft uns wirklich dazu auf, uns mit allen 
Aspekten unseres Selbst zu zeigen: Verber-
gen wir nur einen dieser Aspekte, werden 

wir in unserer Praxis gehindert. Wie im 
Dharma-Vortrag gesagt wurde, ist ein furcht-
loser Mensch in der Lage, eine ganze Gemein-
schaft zu retten. Wir wurden daran erinnert, 
dass Meditation ein Akt des Kultivierens ist. 
Anstatt zu glauben, dass wir Glück und Frei-
heit erringen können, haben wir die Wahl, 
uns dafür zu entscheiden, die Samen des 
Glücks und der Freiheit zu gießen und zu 
kultivieren. 

Nach einer Tiefenentspannung teilten wir 
uns zum Dharma-Sharing in Familien auf. 
Dies bot die Gelegenheit, wirklich zusam-
menzukommen, was wir trotz des Online-
Formats als sehr berührend und bereichernd 
erlebten. Beim Abendessen hatten wir die Ge-
legenheit, uns in Interessengruppen zu ver-
schiedenen Themen zu treffen: Trans- 
identität/nicht-binär/gender-erweiternd; 
queeres Heilen, Resilienz und psychische Ge-
sundheit; und eine Interessengruppe zum 
allgemeinen Zelebrieren der Diversität. Zu 
erleben, einen Raum für den Austausch zu 
diesen Themen zu haben, und dabei gleicher-
maßen zu erkennen, dass wir mit unseren Er-

Coming-out, Heimkehr  
und Zusammentreffen  

Internationales, nicht-binäres Retreat
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fahrungen nicht allein sind, hat uns Kraft ge-
geben. Eine wunderschöne  Abschluss- 
zeremonie lud uns ein, sich der Frage zu stel-
len, was in unserem Körper entsteht, wenn 
wir der Schönheit in uns selbst vertrauen. Der 
Einladung folgte eine phänomenale Tanzpar-
ty, in der wir uns in all unserer Schönheit fei-
erten und die für einen befreienden und fröh-
lichen Ausklang des Tages sorgte.

Am Sonntag gab es einen Nachklang zu unse-
rem Tag der Achtsamkeit mit zwei Treffen 
der Internationalen LGBTQIA+-Sangha (wei-
tere Informationen finden Sie im Artikel in 
dieser Ausgabe über die Internationale 
LGBTQIA+-Sangha): eine am Morgen passend 
für asiatische und eine am Abend passend 
für amerikanische Zeitzonen. Wir genossen 
die gemeinsame Praxis der Erdberührungen 
in einer für die queere Gemeinschaft ange-
passten Version. Im Zusammenhang mit die-
ser Praxis wurden wir eingeladen, uns in 
kleinen Gruppen über einige Fragen auszu-
tauschen, darunter zum Beispiel unsere ers-

ten Erinnerungen an Begegnungen mit 
Queerness in unserem Leben; etwas, das un-
sere Queerness bereichert und nährt; und ei-
nen Wunsch oder Traum, den wir in Zukunft 
in der Welt sehen wollen. Der Austausch 
über diese Themen gab uns Raum, unsere In-
spiration und Motivation für eine bunte Zu-
kunft zu stärken. Er ermöglichte uns auch, 
die unterschiedlichen Ebenen des Schmerzes 
anzuerkennen, denen so viele Individuen der 
queeren Gemeinschaft ausgesetzt waren und 
immer noch ausgesetzt sind.

Als wir diesen Artikel sowohl aus der Sicht 
einer Organisatorin (Jula) als auch einer Teil-
nehmerin (Mareike) geschrieben haben, 
stellten wir fest, dass die fürsorgliche und 
unterstützende Atmosphäre im Organisati-
onsteam zu einer ähnlichen Atmosphäre im 
gesamten Retreat beigetragen hat. Obwohl es 
für Jula eine Herausforderung war, an einer 
Tiefenentspannung teilzunehmen, während 
sie die technische Seite betreute, war das Re-
treat dennoch sehr angenehm und eine berei-

chernde Lernerfahrung, und für Mareike 
fühlte sich die Retreat-Moderation sehr har-
monisch und liebevoll an.

In Dankbarkeit für all die Anstrengungen 
unserer Vorfahren und all derer, deren liebe-
volle Hingabe dazu geführt hat, dass diese 
Veranstaltung möglich wurde, freuen wir 
uns sehr, Aufzeichnungen des Retreats auf 
der Retreat-Website2 zugänglich zu machen. 
In unserer Sangha-Praxis und dadurch, dass 
wir die Energie des Retreats mitnehmen, wol-
len wir weiterhin das Bewusstsein des ge-
meinsamen Fließens in einem Fluss erhalten.

Jula Pethes und Mareike Jautschus

1 Diese Abkürzung beinhaltet lesbisch, schwul, bi-

sexuell, trans, questioning/queer, inter, agender/

asexuell sowie andere Menschen, die sich nicht 

heterosexuell und/oder cisgender verstehen.

2 https://sites.google.com/plumvillage.org/rain-

bow
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Wie haben die Samen in meinem Speicherbe-
wusstsein mein Weltbild beeinflusst und 
welchen Einfluss hat Rassismus auf mich als 
weiße Person gehabt? 

Vom 29. Mai bis 2. Juni 2021 hatten wir die Ge-
legenheit, in einem von den Retreat-Organi-
sierenden (der Plum Village White Aware-
ness Sangha) sogenannten „Experiment“ mit 
diesen Fragen in Berührung zu kommen. In 
Planung und Durchführung stellte sich die-
ses Experiment als Kombination eines Plum-
Village-Retreats mit einem Anti-Rassismus-
training des Phoenix-eV¹-Kollektivs dar, und 
es war aus unserer persönlichen Sicht als 
Teilnehmende sehr erfolgreich. Die vertrau-
ten Elemente unserer Praxis aus Plum Villa-
ge boten uns nicht nur einen achtsamen und 
liebevollen Raum, der es uns ermöglichte, 
uns mit diesem herausfordernden Thema zu 
beschäftigen, wir erlebten darüber hinaus 
bedeutsame Verbindungen zwischen den 
Lehren von Plum Village und Phoenix.

Ein Kind, das einem Büffel begegnet, wird 
diesen zähmen und reiten wollen, der Büffel 
aber wird das Kind abwerfen. Erst wenn das 
Kind neben dem Büffel läuft, können beide 
Freunde werden. Diese Geschichte aus dem 
Dharma-Vortrag von Schwester Bi Nghiem zu 
Beginn des Retreats lehrt uns, wie wir uns 
unserer Konditionierung in einer weiß ge-
prägten Kultur, der viele von uns ausgesetzt 
waren, bewusst werden.

Der Büffel stellt dabei das Speicherbewusst-
sein dar, welches stärker ist als das Geistesbe-
wusstsein, das durch das Kind repräsentiert 
wird. Im Rahmen des Phoenix-Trainings hat-
ten wir die Möglichkeit, mit den Samen, die 
von rassistischer Kultur bewässert wurden, 
in Berührung zu kommen, anstatt zu versu-
chen, diese zu beherrschen. Dies führte zu ei-
ner Reihe von Emotionen – zum Beispiel zum 
(sonderbaren) Gefühl von Wärme und Ge-
borgenheit bei der Erinnerung an prägende 
Geschichten und Ereignisse aus unserer 

Kindheit, zu Wut darauf, dass auf diese Wei-
se die Samen der Abspaltung und Vorurteile 
gewässert wurden, und zu Erleichterung 
über die Erkenntnis, dass es nicht unsere 
Schuld ist, dass wir diese Samen in uns tra-
gen. Uns wurde bewusst, dass wir uns liebe-
voll und verständnisvoll mit unserem inne-
ren Kind auseinandersetzen müssen, um 
eine Sprache zu finden, die nicht auf einer ra-
tionalen Ebene bleibt, sondern tiefer geht.

Am ersten Tag des Trainings wurden wir ge-
beten, unsere Erwartungen miteinander zu 
teilen. Viele verschiedene Dinge wurden da-
bei geteilt, zum Beispiel Schuld oder Scham 
im Zusammenhang mit unserer rassistischen 
Konditionierung. Aber, wie unser Trainer 
besorgt (mit einem Augenzwinkern) fest-
stellte, niemand hatte Spaß erwartet! Über-
rascht von der Idee, gemeinsam Spaß zu ha-
ben, wenn wir uns mit Rassismus und 
unserem Weißsein auseinandersetzen, und 
trotz der immer wieder aufkommenden 

Tief schauen und den Ursprüngen unserer 
weißen Konditionierung im  

Speicherbewusstsein begegnen  
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Schwere und Trauer, erlebten wir tatsächlich 
auch viele Momente der Leichtigkeit und des 
Lachens, und hatten auch die Möglichkeit, 
uns zu entspannen und Momente der Ver-
bundenheit zu genießen. So haben wir uns 
zum Beispiel gerne die Bilder anderer Teil-
nehmender angesehen, die wir kannten oder 
gerade erst kennengelernt hatten. In der Ein-
führungsrunde brachten  alle Teilnehmen-
den ihre einzigartigen Charaktere auf den 
Bildschirm und teilten fünf Sätze über sich 
selbst. Wir hatten viel Spaß miteinander, als 
wir kreative Vermutungen darüber anstell-
ten, wie eine unserer Trainerinnen es mögli-
cherweise zurück in ihr Zimmer schaffen 
würde, nachdem sie zu Beginn unserer Sit-
zung ausgesperrt war.

An allen Tagen des Retreats wurde eine Tie-
fenentspannung angeboten, um wieder in 
unseren Körper zurückzufinden und unse-
ren Atem zu erden. Wir wurden eingeladen, 
unsere Körper fallen und uns von der 
Schwerkraft auffangen zu lassen. Nach den 
Worten einer Retreat-Organisatorin nimmt 
unser Körper alles wahr, was wir hören, er 
fühlt alles, was wir fühlen, er erinnert sich 
und speichert Begegnungen ab, die zu schwer 
verdaulich sind. Zusammen mit den Morgen- 
und Abendmeditationen hat diese Praxis 
dazu beigetragen, einen Rahmen zu schaffen, 
in dem wir uns von einem geerdeten Ort aus 
mit dem Thema Rassismus und weiße Kondi-
tionierung auseinandersetzen konnten.

Der Wunsch, diese Praxis gemeinsam fortzu-
führen, zeigt: Wir möchten uns als Fluss be-
wegen, nicht als einzelne Wassertropfen. Da-
her werden Schritte zur Gründung von mehr 
Sanghas im Blick auf weißes Bewusstsein un-
ternommen. Indem wir diese Schritte weiter-
gehen, streben wir danach, unser Weißsein 
besser kennenzulernen und nach liebevollen 
Wegen zu suchen, um das durch die weiße 
Vorherrschaft verursachte Leiden zu redu-
zieren. Auf diese Weise können wir lernen, 
so mit unserem Weißsein zu gehen, wie das 
Kind neben dem Büffel geht.

Jula Pethes und Mareike Jautschus 
1   www.phoenix-ev.org 
 
 

Dieses Gedicht wurde von einem Retreat-
Teilnehmer geschrieben, inspiriert von Leh-
ren und Praktiken während des Retreats:

Erste Schritte 
zur Heilung

Bin nur ein Tropfen aus Wasser 
doch in Wahrheit bin ich weiß getrübt-

mein Fluss vernebelt die Klarheit 
kraftvoll durchdringt all die Landschaft 
beschädigt gleichsam beim Wässern – 

einfach als Standard.

Ich wache auf von dem Zauber 
werf nen Blick hinter die Mauer 

noch ganz betäubt von dem  
bitter-süßen Gift 

mühsam verbind ich Gefühle mit den 
zerstörenden Samen in meiner Sicht.

Versuche rasch los zu sprinten 
doch muss den Weg erstmal finden 

mich reists direkt von den Füßen hart auf 
den Boden 

hier lieg ich nass in ner Pfütze 
versuch mich wieder zu erden – fange an 

zu Atmen.

Ich weiß nicht wo der Weg lang führt 
setzt einen Fuß vor den nächsten, 

und trainiere mein Mitgefühl.

Ich weiß ich hab weder die Antwort 
noch dazu passende Glocken  

doch unterwegs find ich Weingläser  
denen kann ich auch Töne entlocken.

http://www.phoenix-ev.org
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Tai-Chi, Qigong und Kung Fu 

Als Jüngster von insgesamt fünf Geschwis-
tern war es immer eine gewisse Herausforde-
rung, sich gegenüber den Älteren durchzu-
setzen. Der Alltag in der Familie war einfach, 
aber schön. Obwohl zwischen meinen Ge-
schwistern und mir schon immer eine gute 
Beziehung bestand, hätten wir nicht unter-
schiedlicher sein können. 

Meine Vorliebe zum Kung Fu, welche schon 
in jungen Jahren entfachte, teilten meine äl-
teren Brüder und Schwestern nicht. Auch 
für meine Eltern war es etwas, mit dem sie 
ehrlicherweise nicht viel anfangen konnten. 
Dennoch, oder gerade deshalb, war ich seit 
meinem zwölften Lebensjahr begeistert von 
den chinesischen Kampfkünsten als auch Ge-
sundheitsmethoden Tai-Chi und Qigong, was 
auch über Jahrzehnte bis heute nicht nach-
lässt. Zudem war meine Jugendzeit neben 
dem Training an verschiedenen Orten Chi-
nas und dem dazugehörigen Studium von ei-
ner weiteren Sache geprägt: dem Buddhis-
mus.

Obwohl der Buddhismus in China weit ver-
breitet ist, war er in unserer Familie kaum 

Thema. Weder meine Geschwister noch mei-
ne Eltern würden sich als Buddhisten be-
zeichnen. Jedoch gab es noch eine weitere 
Person in unserem Haushalt, zu der ich oft-
mals liebevoll „Tante“ sagte. Sie begleitete un-
sere Familie und war ein Teil davon. 

Eines Tages, als ich noch sehr jung war, beob-
achtete ich sie, wie sie achtsam und mit Liebe 
zum Detail ihren Altar mit einer Buddha-Sta-
tue, frischen Blumen und Obst schmückte. 
Ich begann daraufhin ein Gespräch mit ihr 
und sie erzählte mir im alles, was sie über die 
Lehren des Buddha wusste. 

Von diesem Tag an veränderte sich mein 
Leben vollständig. 

Je mehr ich mich mit dem Buddhismus be-
schäftige, desto mehr wuchs meine Neugier, 
und ich erkannte schnell, dass es viele Berüh-
rungspunkte zwischen den Lehren des Bud-
dha und den traditionellen chinesischen Ge-
sundheitsmethoden gibt. 

Als junger Mann in China besuchte ich in 
meiner Freizeit daraufhin viele Tempel und 

begegnete Mönche und Nonnen, die mit mir 
ihre Geschichte und Weisheit teilten. In mir 
wuchs nach und nach das Gefühl, dass ich 
wohl schon in meinem vergangenen Leben 
die Wurzeln für meine Zuneigung zum Bud-
dhismus setzte. Ganz besonders die Meditati-
on wurde eine weitere große Liebe und Lei-
denschaft für mich. 

Die Schulzeit, das Studium und die Tätigkeit 
an der Universität in China vergingen sehr 
rasch. Damals war das Leben in China noch 
sehr einfach im Vergleich zu heute. Die bud-
dhistische Praxis begleitete mich aber den-
noch seit diesem ersten Gespräch mit „Tante“. 

Ende der 80er-Jahre begann dann ein neuer 
Lebensabschnitt für meine Familie und mich. 
Zum ersten Mal habe ich in meinem Leben 
China verlassen und plötzlich befinde ich 
mich tausende Kilometer weit am anderen 
Ende der Erde, in Österreich. Was anfangs 
ein gewisser kultureller Schock war, ent-
puppte sich rasch zu einer der besten und 
wichtigsten Entscheidungen. In Wien be-
gann das Leben von neu, die Familie und das 
Studio wurden der neue Mittelpunkt. Dieser 

Die Verbindung zwischen chinesischer Kampfkunst und der buddhistischen Lehre 
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Übergang verlief jedoch nicht ohne Probleme 
und Schwierigkeiten. Die Geschwister, El-
tern und Freunde so weit weg in China, die 
neue Sprache, eine völlig andere Kultur mit 
anderen Gewohnheiten. Gerade in den ersten 
Jahren war die Zuflucht zum Buddhismus 
und der buddhistischen Lehre eine Quelle 
der Kraft. Durch das Lesen von Sutras, wie 
dem Diamant-Sutra oder dem Herz-Sutra, 
konnte ich meine Praxis vertiefen, welche 
Hand in Hand mit den chinesischen Gesund-
heitsmethoden des Tai-Chi und Qigong geht. 
Dabei hatte ich nie nur einen einzigen Leh-
rer, sondern sehe in allen Dinge des Lebens 
die Lehren des Buddha. Die Tugenden der Ge-
duld, des Mitgefühls und der Dankbarkeit 
wurden die Pfeiler meiner weiteren Ent-
scheidungen und meiner Persönlichkeit. 

Dies war nicht immer so. Als junger Mann in 
China war ich sehr dynamisch, immer in Be-
wegung und manchmal auch unruhig. 

Erst nachdem ich Vater zweier Söhne 
wurde und die ersten Jahre in Österreich 

vergingen, fand ich Schönheit in der Ruhe. 

Durch den Buddhismus war es einfacher und 
schöner, meiner täglichen Praxis der Dank-
barkeit vor dem Altar, der Meditation und 
des Übens von Tai-Chi und Qigong nachzuge-
hen. Gleichzeitig bin ich mir aber sicher, dass 
ich ohne diese Lehren wohl nie die innere 
Harmonie und Zufriedenheit behalten könn-
te, welche ich seit Jahrzehnten meinen lieben 
Schülerinnen und Schülern versuche weiter-
zugeben. Besonders am Herzen liegen mir 
dabei die vielen Reisen nach China mit mei-
nen Schüler*innen, bei denen wir in einem 
buddhistischen Kloster im Süden des Landes 
das Leben der Mönche und Nonnen beobach-
ten, kennenlernen und sogar ein bisschen 
selbst versuchen dürfen. Es ist eine einmali-
ge Gelegenheit und basiert auf der langjähri-
gen Freundschaft zwischen uns und dem Abt 
des Klosters. 

Obwohl es natürlich die Möglichkeit gäbe, 
ein schönes Hotel in China zu finden, in dem 
die Gruppe die Zeit verbringen könnte, war 
es meiner Frau und mir immer wichtig, die 
Gruppe so nah und so authentisch wie mög-
lich an das Klosterleben heranzuführen. Da-
rum verzichten wir ganz bewusst auf zu viel 
materiellen Luxus während dieser Reisen, 
um die emotionalen und geistigen Schätze zu 

erleben, den es an diesem einzigartigen Ort, 
inmitten der Natur, am Berg Gu Shan gibt. 
Viele Menschen sind umhüllt vom Stress des 
modernen Lebens. Durch diese Reisen haben 
aber viele unserer Schüler*innen einen wah-
ren Zufluchtsort gefunden. 

Auch heute bin ich fest davon überzeugt, 
dass manchmal das Bewegen außerhalb 
der eigenen Komfortzone und der Blick 
über den Tellerrand das Potenzial für 

lehrreiche Erkenntnisse birgt. 

Auch dies habe ich von den weisen Mönchen 
und Nonnen im Kloster lernen dürfen. Der 
Buddhismus hat mein Leben wesentlich be-
einflusst, und daher kommt auch meine Mo-
tivation, diese Lehren durch die Meditation 
oder Interpretation von Sutras mit meinen 
Schüler*innen zu teilen. Ganz besonders 
schätze ich das Diamant-Sutra. Als ich es zum 
ersten Mal gelesen und auf mich habe einwir-
ken lassen, bemerkte ich, dass es eine nahe 
Verbindung zur Meditation gibt. Der Fokus 
des Diamant-Sutra ist das Loslassen von Ge-
danken und die dadurch entstehende Frei-
heit des Geistes. Auch in der Meditation ist 
dies ein wesentlicher Bestandteil. Genau des-
halb habe ich mich besonders mit dem Dia-
mant-Sutra beschäftigt, da ich denke, dass 
viele unserer Probleme der heutigen Welt 
aus zu vielen oder auch falschen Gedanken 
entspringen. 

Seit mehr als 45 Jahren unterrichte ich 
nun schon. 

Einerseits ist mein Unterricht geprägt vom 
Vermitteln der traditionellen chinesischen 
Künste und Gesundheitsmethoden, welche 
ich so schätze und liebe. Andererseits auch 
immer in Anbetracht der geistigen und emo-
tionalen Komponente des Buddhismus. 

Ich denke, diese Symbiose macht meinen Un-
terrichtsstil aus und erklärt auch, dass Men-
schen gänzlich unterschiedlicher Hinter-
gründe haben, mehr darüber zu erfahren. 
Darum bin ich fester Überzeugung, dass ob-
wohl Tai-Chi, Qigong, Kung Fu wie auch der 
Buddhismus ursprünglich aus Asien stam-
men, dennoch für alle Menschen gleicherma-
ßen frei sein sollten, und dass jede Person die 
Möglichkeit haben sollte, diese Lehren zu 
praktizieren und in ihr eigenes Leben zu in-
tegrieren.

Die Geduld für das tägliche harte Kampf-
kunst-Training seit meiner Kindheit, die 
Dankbarkeit über die Chance in Österreich 
mit meiner Frau eine Familie und das Studio 
zu gründen, und das Mitgefühl gegenüber al-
len Lebewesen, sind wichtige Erkenntnisse 
meiner buddhistischen Praxis. Ich bin dank-
bar für das Leben, wo auch immer ich mich 
gerade befinde, empfinde großes Mitgefühl 
gegenüber meinen Mitmenschen, und versu-
che die Lehren des Buddha zu lernen, lehren, 
und zu leben. 

Zhang Xiao Pi

Die Schulglocke läutet, ich packe meine Bü-
cher zusammen und verabschiede mich von 
meinen Klassenkameraden. Vor den Schulto-
ren plaudern wir noch eine Weile über unse-
re Pläne in den Sommerferien, bevor nach 
und nach die Gruppe kleiner wird. Ich wuss-
te schon damals in der Grundschule, dass 
mein Sommer wohl ein wenig anders verlau-
fen würde als der meiner Klassenfreunde. 

Keine 24 Stunden später warteten meine El-
tern, mein großer Bruder und ich, gemein-
sam mit einer Gruppe von Tai-Chi- und Qi-
gong-Schüler*innen unseres Studios, am 
Flughafen Wien Schwechat. An solchen Ta-
gen, jeden Sommer meiner Kindheit, begann 
für meine Familie und mich unsere jährliche 
Reise in das einzigartige buddhistische Klos-
ter Gu Shan in Fu Zhou, China. 

Diese Erfahrung prägte meine Kindheit von 
Jahr zu Jahr, bis zum heutigen Tag. Während 
ich in Wien das Schuljahr über ins Gymnasi-
um ging, am Kung-Fu- und Tai-Chi-Training 
in unserem Studio teilnahm und in meiner 
Freizeit gerne mit meinen Freunden spielte, 
waren es die zwei Wochen am Anfang jedes 
Sommers, welche mir bis heute hin am tiefs-
ten in Erinnerung blieben. Das frühmor-
gendliche Rezitieren in der Buddha-Halle, 
die Meditation im Tempel, aber auch das All-
tagsleben der Mönche und Nonnen zu beob-
achten, kennzeichneten meine ersten Berüh-
rungspunkte mit dem Buddhismus als 
junger Bub. 

Jedoch hatte ich das Glück, die Tugenden der 
buddhistischen Lehre nicht nur in China zu 
erfahren, sondern schon seit meiner Geburt 
in Österreich. Meine beiden Eltern leben und 
lehren die traditionellen Disziplinen Chinas. 
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Sowohl die wunderschönen Gesundheitsme-
thoden des Kung Fu, Tai-Chi und Qigong mei-
nes Vaters, als auch die Lehre der traditionel-
len chinesischen Medizin meiner Mutter, 
prägten mein Heranwachsen und das meines 
Bruders. Ihre Erziehung war achtsam, fair 
und voller Liebe – Haltungen, welche im Bud-
dhismus immer wieder vermittelt werden. 
Dadurch war für unser Familie stets klar, 
dass wir unser Zusammenleben, wie auch 
unser individuelles Verhalten, immer in An-
betracht von Geduld, Mitgefühl und Liebe zu 
unseren Mitmenschen praktizieren und wei-
tergeben möchten. Zur Praxis dieser bud-
dhistischen Lehren gab es oftmals sehr lehr-
reiche Gespräche und Gedankenaustausch 
innerhalb der Familie. Vor allem der Unter-
schied der Umgebung in der meine Eltern, im 
Gegensatz zu meinem Bruder und mir, auf-
wuchsen, trug wesentlich zum Gesprächs-
stoff bei. 

Das Kung-Fu-Training ist nicht einfach. Jede 
Übung hunderte Male wiederholen, immer 
wieder die Muskeln dehnen und versuchen, 
Körper und Geist zu vereinen. Als junger 
Bub fehlte mir oftmals die Motivation und 
Disziplin, dies zu verfolgen. Genau in diesen 
Situationen zeigte mir mein Vater meine ers-
te Lehre des Buddhismus – die Geduld. Wenn 
ich einmal zu müde für das Training war, 
durfte ich zu Hause bleiben und mich ausru-
hen. Wenn ich einmal eine Übung vergessen 
hatte, zeigte er sie mir in Ruhe noch einmal. 
Wenn ich einmal statt Kung Fu etwas Ande-
res probieren wollte, ermöglichte er mir die-
se Freiheit. Er war geduldig mit mir. Erst spä-
ter erkannte ich, dass seine Geduld und 

Unterstützung Erkenntnisse aus seiner 
buddhistischen Praxis waren. Und obwohl 
die Sprünge und schnellen Bewegungen der 
Kampfkunst immer Ziel meiner Nachah-
mung waren, ist es die Geduld, welche ich 
am meisten versuche, meinem Vater gleich 
zu tun. 

Das Üben der Geduld war für mich schon im-
mer ein wichtiges Thema. Eine Methode zur 
Praxis dieser Geduld und inneren Ruhe war 
und ist bis heute die Meditation. Die ersten 
Sitzmeditationen, an die ich mich noch erin-
nern kann, fanden in unserem Kinderzim-
mer statt. Mein Vater erzählte uns Geschich-
ten über Buddha und meditierte mit uns. 
Eine ruhige und natürliche Sitzposition, ein 
achtsames Atmen und das Loslassen von Ge-
danken – dies waren die ersten Lehren, wel-
che mein Bruder und ich zu dieser Praxis er-
halten haben. Zu Hause meditierten wir zwar 
nicht täglich, doch immer wieder, wenn es die 
Zeit erlaubte. Rückblickend muss ich ehrli-
cherweise gestehen, dass ich innerlich häufig 
sehr unruhig war beim Meditieren und in 
diesen meist 15 Minuten viele Gedanken im 
Kopf hatte. Es erschien mir anfangs sehr un-
natürlich zu sitzen und „nichts“ zu tun. Nach 
außen hin habe ich aber stets versucht, mir 
dies nicht anmerken zu lassen, und blickte ab 
und an zu meinem Vater, ob er wohl auch 
wirklich seine Augen geschlossen hatte. Es 
sind schöne Erinnerungen, welche ich zu kei-
ner Zeit mit Training assoziiert habe. 

Die Geduld wie auch das Mitgefühl und die 
Liebe gegenüber allen Lebewesen erfuhr ich 
in der Familie, im Kloster in China, und auch 

im buddhistischen Religionsunterricht in 
Wien, welchen ich während meiner Schul-
zeit besucht habe. In diesen Unterrichtsstun-
den erlaubte mir meine Lehrerin meine Me-
ditationspraxis zu vertiefen und ich 
bemerkte, wie es im Laufe der Jahre zu einer 
völlig natürlichen Sache wurde. Gerade in 
der Schulzeit war die Meditation oftmals 
eine hilfreiche Stütze, um meine vielen Ge-
danken loslassen zu können, und ich prakti-
zierte die Meditation regelmäßig während 
meiner Zeit im Gymnasium. 

Diese wertvollen Erfahrungen und Lehren 
des Buddha begleiten mich schon mein Leben 
lang, weshalb ich mich selbst auch als Bud-
dhist ansehen würde. Sie sind vor allem in 
schwierigen Situationen von großer Bedeu-
tung für mich. Besonders in Zeiten von 
Stress, familiärer oder beruflicher Natur, 
Angst vor Entscheidungen oder Unklarheit, 
geben sie mir Halt und einen stetigen Pers-
pektivenwechsel auf die Dinge. In Hinblick 
auf meine Kindheit schätze ich dieses enor-
me Glück von Tag zu Tag mehr. Die Lehren 
des Buddha sind darum eine große Inspirati-
on für meinen Unterricht im Studio, wenn 
ich Kung Fu, Tai-Chi oder Qi Gong unterrich-
ten darf. Es zeigt mir, dass jede Situation, egal 
ob sie groß oder klein erscheint, mit Mitge-
fühl, Liebe und Geduld überwunden und ge-
meistert werden kann. 

Zhang  Zi
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Was ist gemeint? Im Oktober 2017, im Alter 
von 55 Jahren, bekam ich die Diagnose Bauch-
speicheldrüsenkrebs mit Lebermetastasen. 
Eine Krebsdiagnose mit sehr schlechter Pro-
gnose: Unheilbar. Inoperabel. Mit etwas 
Glück kann man das Leben noch ein paar Mo-
nate verlängern. Das hat mir aber so nie-
mand gesagt, und das war sehr weise. Denn 
heute, im Juni 2021, lebe ich immer noch, und 
es geht mir sogar richtig gut. Das empfinden 
viele Menschen als Wunder und teilen diese 
Wahrnehmung mit mir. 

Das hilft mir, immer wieder neu 
wahrzunehmen: Ja! Ein Wunder!

Wunder gibt es. Immer wieder. Wir Schüler 
von Thích Nhất Hạnh glauben nicht nur an 
Wunder. Wir wissen: Wir können diese 
Wunder auch wahrnehmen. Das hat er, den 
wir Thầy nennen, uns gelehrt. Wir erinnern 
uns an sein humorvolles Gleichnis: 

„Ein Wunder ist es nicht, über Wasser zu 
gehen. Ein Wunder ist es, dass wir 

Menschen auf der Erde gehen können.“ 

Wie durch ein Wunder entstand Leben auf 
diesem blauen Planeten, weil causes and con-
ditions gegeben waren und sind. Alle Phäno-
mene sind Wunder: Sie entstehen durch das 

Zusammenspiel ihrer Komponenten, und ir-
gendwann zerfallen sie wieder in ihre Kom-
ponenten. Das gilt für das Blümelein am 
Wegesrand, für unsere positiven und negati-
ven Emotionen, unsere heilsamen und unse-
re unheilsamen Geistesformationen. Das gilt 
für meine Leber, meine Bauchspeicheldrüse, 
das Tumorgewebe. Das gilt für alle Wesen, 
für die Menschen um uns herum und für uns 
selbst. Alles ist vergänglich. Bei allem, was 
uns begegnet, können wir uns fragen: Wie 
lange noch? – Wir wissen es nicht. 

Ich möchte heute meinen und euren Blick len-
ken auf die Wunder, die uns täglich begegnen, 

Worte über Wunder(n) 
In letzter Zeit höre ich oft diese Worte: Das ist ja ein Wunder! 
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oder auch auf die Wunder, die plötzlich das 
unmöglich Geglaubte möglich machen. 
Nichts daran ist Esoterik. Alles was Thầy uns 
lehrt, ist zutiefst im Einklang mit den neus-
ten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Wir betrachten das Leben selbst. Wir versu-
chen es zu ergründen, indem wir alle Kon-
zepte loslassen und die Wirklichkeit berüh-
ren, so wie sie ist. Wenn wir bescheiden und 
offen sind, können die wahren Wunder zu 
uns durchdringen.

Meine Erfahrungen der letzten Jahre sollen 
hier als Beispiel stehen: Ein Wunder war es, 
wie ich mit meiner Diagnose an einem Frei-
tagvormittag um 11 Uhr ohne Termin in eine 
onkologische Praxis ging, und dort aufge-
nommen wurde wie eine very important per-
son: „Kommen Sie bitte rein! Ja, am Montag 
setzen wir Ihnen den Port, und am Dienstag 
beginnen wir mit der Chemotherapie.“ So be-
gann eine große Liebesgeschichte zwischen 
dem Praxis-Team, dem behandelnden Arzt 
und mir, die wir alle mit wahrer Liebe ans 
Werk gingen: Liebende Güte, Mitgefühl, 
Gleichmut und Freude. Und für Freude war 

viel Raum: Denn die Chemo wirkte erstaun-
lich gut. Und ich erholte mich von diesen 
Strapazen auch immer wieder erstaunlich 
gut. Und so bekam ich im Laufe von drei Jah-
ren alle Chemotherapien, die für meinen Fall 
zur Verfügung standen. Am Ende hatte ich 
64 Dosen Chemotherapie bekommen. Und 
habe es überlebt. Allein das: ein Wunder.

Doch dann schien das Ende nah zu sein, und 
ich war (ehrlich!) schon dabei, mir einen 
schönen Platz auf dem Friedhof auszusu-
chen. Unerwartet erschien ein Licht am Hori-
zont: Aufgrund eines höchst seltenen Gen- 
defektes in meinem Immunsystem (ROS1- 
Translokation) konnte im September 2020 
eine „zielgerichtete Therapie“ begonnen wer-
den. Seitdem sind der Primärtumor und alle 
Metastasen verschwunden. (Von den unzäh-
ligen Metastasen in meiner Leber hatten 
zwei besonders große immerhin einen 
Durchmesser von sechs Zentimetern.) 

Im Moment scheint es möglich, dass ich noch 
ein Weilchen lebe, vielleicht sogar noch ein 
paar Jahre. Natürlich ist alles vergänglich! 

Darum auch hier: Wie lange noch? – Wir wis-
sen es nicht.

Mit dieser Geschichte möchte ich  
euch ermuntern: Verzagt nicht!  

Glaubt an Wunder! 

Lasst alle Konzepte los, öffnet euch dem Le-
ben selbst und bleibt im Fluss! Lebt in vollem 
Vertrauen in die Wunder der Natur und der 
Wissenschaft! Nehmen wir die Lehren des Di-
amant-Sutra, die Thầy Pháp Ấn und Schwes-
ter Song Nghiem uns im Juni 2021 mit ihrem 
Kurs nähergebracht haben, in unser Leben: 
Ist dies eine unheilbare Krankheit? Nein. 
Wenn man von einer unheilbaren Krankheit 
spricht, dann ist da nichts, was unheilbare 
Krankheit genannt werden könnte. Darum 
nennt man es unheilbare Krankheit. 

Anne von der Lühe
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Erleuchtung

Erstes Abbrennen 
Der äußeren Schicht, wir kommen  

Dem Herz aller Dinge nahe. 

Kern der Dinge 
 

Im Mittelpunkt der Dinge 
Finden wir die wichtigste 

Im Herzen gefühlte Verbindung

 
Die sechs Wurzeln

Abschneiden der sechs Wurzeln 
Die einzige Möglichkeit zu sehen 
Ist mit  deinem  eigenen  Herzen
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Besuch des Tempels

Buddhas Lächeln

Trostloser regnerischer Tag 
Jemand stahl Buddha die Nase 

Ließ sein Lächeln zurück 

Buddhas Lächeln II

Du kannst es nicht stehlen 
Du kannst es nur ausleihen 

Oder es zu deinem eigenen machen 
 

Über die Stadt 

Manchmal kommen Kinder 
Respektieren die Glocke nicht und läuten 

Die Friedensbotschaft aus

Vesakh-Opfer an Buddha  

Setz dich

Mache Buddha glücklich 
Lasse deinen Geist still werden 

Setze dich, und halte deine Klappe 

Üben

Das wichtigste 
Nicht das, was du versprichst zu tun 

Einfach das, was du nicht tust  

Silberne Kugel

Keine silberne Kugel 
Der Geist bleibt nur eine Falle 

Denke jetzt darüber nach 

Schattig

Ersuche Bodhi-Schatten 
Setze Dich und denke mal nach 

Bis du das Licht siehst

Texte von David Lee Schenker
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Liebe geschätzte Freund*innen,

mit großer Freude können wir berichten, dass ein Spender so groß-
zügig war und ein Spendenverdopplungsprogramm („Matching 
Funds“) ins Leben gerufen hat, um uns dabei zu unterstützen, die 
Restaurierung des alternden Gebäudes des Klosters des Großen 
Mitgefühls im EIAB abschließen zu können.

Im Zeitraum 1. April bis 31. August 2021 wird dieser Spender jede 
für das EIAB eingehende Spende verdoppeln bis zu einem Maximal-
betrag von 200.000 US-Dollar (ca. 170.000 Euro). Der Spender, der 
anonym bleiben möchte, hat unseren verehrten Lehrer Thầy, Zen 
Meister Thích Nhất Hạnh, und das EIAB – Thầys Friedensprojekt 
für Europa und die Welt – seit seiner Gründung im Jahr 2008 unter-
stützt.

Wie Ihr vielleicht wisst, beherbergt das Kloster des Großen Mitge-
fühls die monastische Gemeinschaft der Nonnen und unsere Gäste. 
Das Gebäude wurde 1957 in einer Ära erbaut, in der die Bauvor-
schriften für Sicherheit, Gesundheit und Energieeffizienz deutlich 
unter den heutigen, verbesserten Standards lagen. Darüber hinaus 
haben 60 Jahre Nutzung gravierende Abnutzungserscheinungen 
verursacht.

Im Jahr 2014 haben wir mit der abschnittweisen Renovierung des 
Gebäudes begonnen. Der dritte und letzte Abschnitt begann im Ok-
tober letzten Jahres und, auch mit Eurer Hilfe, hoffen wir, das Pro-
jekt noch in diesem Sommer abzuschließen.

(Bitte schaut auch die Videoaufnahme unserer Zeremonie zum Be-
ginn der Restauration des Klosters des Großen Mitgefühls im EIAB 
an unter folgendem Link: https://youtu.be/NpHCeE4hxTQ )

Eine Einladung zur Teilnahme an der Praxis der vollkom-
menen Großzügigkeit

Wir sind voller Glück und Dankbarkeit angesichts der wunderba-
ren Praxis der vollkommenen Großzügigkeit unseres Spenders und 
möchten Euch einladen mit ihm daran teilzuhaben. Dein Beitrag ist 
sehr wichtig, um die Vision unseres geschätzten Lehrers Thầy – die 
Entstehung des Europäischen Institutes für angewandten Buddhis-
mus - zu verwirklichen. Bitte betrachte Dich selbst als Teil dieses 
wunderbaren Dharma-Projektes, das von Thầy ins Leben gerufen 
wurde mit dem Bestreben, eine globale Kultur des Friedens und der 

Gewaltfreiheit aufzubauen, die Lehren des Buddhas weiterzugeben 
und das große Bodhisattva-Gelübde zu erfüllen, das Leid aller Lebewe-
sen zu lindern.

Nach der Lehre des Buddha, so wie es in den Geschichten aus seinen 
vergangenen Leben (den Jatakas) berichtet wird, hat der zukünftige 
Buddha über einen grenzenlosen Zeitraum hinweg eine Vielzahl an 
Gelübden und Bestrebungen auf dem Bodhisattva-Pfad praktiziert 
und verwirklicht. In der Geschichte von Prinz Vessantara (die Ge-
schichte Nr. 547 im Jataka, Abschnitt Khuddaka Nikaya) hat der zu-
künftige Buddha durch Handlungen selbstlosen, bedingungslosen Ge-
bens die Übung der Großzügigkeit verwirklicht. Die Vollkommenheit 
der Großzügigkeit (Dana Paramita) ist in der Tat seine letzte Praxis in 
einer Serie zahlloser Wiedergeburten, bevor er sich als Prinz Sid-
dhartha auf der Erde manifestierte, seine Heimat verließ, den Weg 
suchte, den Dharma praktizierte und die Frucht der Buddhaschaft mit 
dem Titel Shakyamuni Buddha erlangte.

Die Vollkommenheit der Großzügigkeit ist eine der Zehn Vollkom-
menheiten eines Bodhisattvas. Wenn wir diese Geschichte lesen, er-
kennen wir die unübertroffenen wunderbaren Verdienste, die aus der 
Praxis der Vollkommenheit der Großzügigkeit hervorgehen. Die spi-
rituelle Energie, die wir damit wecken, kann uns helfen, die Leerheit 
aller Dharmas zu verwirklichen und sie hat das Potenzial, uns aus dem 
Kreislauf zahlloser Wiedergeburten zu befreien und so uns selbst und 
allen Wesen zu dienen.

Im Reifen unserer eigenen Praxis als Mönche und Nonnen des EIAB 
haben wir unser Verständnis von der grenzenlosen Kraft und dem 
Verdienst der Praxis der vollkommenen Großzügigkeit vertiefen kön-
nen. Nur dieses vertiefte Verständnis befähigt uns, unser eigenes star-
kes Widerstreben zu überwinden, wenn es darum geht, Freunde um 
finanzielle Unterstützung zu bitten, ganz gleich ob für unser Pro-
gramm oder für Bauprojekte am Institut. Die Notwendigkeit, akzepta-
ble materielle Rahmenbedingungen für diejenigen zu schaffen, die 
mit uns im Kloster des Großen Mitgefühls leben und praktizieren, ist 
allerdings überwältigend und dringlich. Daher hoffen wir, dass unse-
re Freunde verstehen können, warum wir unsere übliche Zurückhal-
tung beiseitelegen und uns an Euch wenden mit diesem Aufruf zum 
Spendenverdopplungsprogramm.

Die Praxis der  
vollkommenen Großzügigkeit

Ein Aufruf zur Teilnahme an der Aktion Spendenverdopplung („Matching Funds“ im Englischen), um die 
Restaurierung des Klosters des Großen Mitgefühls im EIAB zu vollenden, 

Waldbröl, 22.März 2021

https://youtu.be/NpHCeE4hxTQ
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Erneuerung des Klosters des großen Mitgefühls im EIAB

Als das EIAB im Jahr 2009 das Gebäude kaufte, das nun das Kloster 
des Großen Mitgefühls ist, hatte das Gebäude bereits für über 50 
Jahre keine Renovierungen erhalten. Seither ist es uns geglückt, Fol-
gendes zu erreichen:

• 2014 bis 2016: Installation eines neuen Brandschutzsystems und 
einer Feuernottreppe für mehr als 400.000 Euro.

• 2017 bis 2019: Installation einer neuen Heizungsanlage für ca. 
500.000 Euro.

• 2020 bis heute: Weitreichende Arbeiten, um Rohrbrüche sowie 
Feuchte- und Schimmelschäden zu beheben und verrottete Was-
ser- und Stromleitungen auszutauschen. Wir müssen auch ener-
giesparende LED-Lichtanlagen und neue Abwasserleitungen in-
stallieren zur Anbindung an die städtische Versorgung.  
Bestehende Toiletten und Duschräume werden renoviert und 
durch neue Einrichtungen ergänzt. Dieser letzte Bauabschnitt, 
der auch eine neue Dacheindeckung im Hauptteil des Gebäudes 
einschließt, wird geschätzte 700.000 Euro kosten.

 
Wir sind guter Hoffnung, dass wir es mit diesem Spendenverdopp-
lungsprogramm und auch Dank Deiner Großzügigkeit hierbei auf 
die Zielgerade schaffen und das Kloster des Großen Mitgefühls so 
zu einem gesünderen und umweltfreundlicheren Wohnort machen. 
Unser Ziel ist es, das gesamte EIAB in bestmöglichem Zustand auf 
das Ende der Covid-19 Pandemie vorzubereiten, so dass wir Dir 
dann ein persönliches herzliches Willkommen bereiten können, 
um mit Dir gemeinsam frohgemut und gesund zu praktizieren.

Alle Spenden werden in großer Dankbarkeit empfangen und 
registriert und - Dank der herausragenden Güte unseres 

Hauptspenders in diesem Projekt – verdoppelt.

EIAB Bankverbindung

Bitte adressiere Deine Spende jedweder Größenordnung mit fol-
genden Details an das EIAB:

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Wenn Du einen Spendenbe-
scheinigung erhalten möchtest, vermerke bitte auf der Überwei-
sung Deine Postadresse. Wir werden Dir dann Anfang 2022 eine 
Spendenbescheinigung an Deine Adresse mit der Post zuschicken.

Verwendungszweck: Matching Fund Donation  
Empfänger: EIAB GgmbH  
Kreissparkasse Köln  
IBAN:   DE27 3705 0299 0341 5529 32    
S.W.I.F.T - BIC         COKSDE33XXX

Wir möchten unserer tiefsten Dankbarkeit für alle Spenden Aus-
druck verleihen und beten dafür, dass das große Mitgefühl der Bud-
dhas, Bodhisattvas und Patriarchen Dich, Deine Familie und Deine Lie-
ben beschützen möge, damit Ihr Gesundheit, Frieden und Stabilität 
erfahrt, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten der Covid-19 
Pandemie.

Möge die Frucht Deiner Praxis der vollkommenen Großzügigkeit al-
len Lebewesen, unserer Mutter Erde und dem gesamten Kosmos zu 
Gute kommen.

In tiefster Dankbarkeit, Liebe und Respekt,

Thầy Pháp Ấn, Sr. Chân Không und die Brüder und Schwestern des  
EIAB

Ty Kheo – Bhikshu Thich Chan Pháp Ấn  
Vien Truong Vien Phat Hoc Ung Dung Chau Au

Dr. Thu Pham  
Director and Dean of Studies  
European Institute of Applied Buddhism (EIAB)  
Schaumburgweg 3  
51545 Waldbröl, Deutschland  
Tel: +49 (0)2291/907 13 73 
E-Mail: info@eiab.eu  
http://www.eiab.eu

Ty Kheo Ni – Bhikshuni Thich Nü Chan Khong  
Ni Truong Dao Trang Mai Thon Phap Quoc

Ni Xa Dieu Tram – Chua Tu Hieu,   
To 7   
Phuong Thuy Xuan  
Thanh Pho Hue  
Viet Nam



European Institute of 
Applied Buddhism gGmbH
Schaumburgweg 3 | 51545 Waldbröl
+ 49 (0)2291 9071373
info@eiab.eu | registrar@eiab.eu 
www.eiab.eu

mailto:info%40eiab.eu?subject=
mailto:%20registrar%40eiab.eu?subject=
https://eiab.eu/

