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Fragen an Gendün Rinpoche  
über sein Leben 

„Lama Gendün ist wie Milarepa.“ 

„In diesem Leben hat Lama Gendün die Ebene von Dorje Chang erlangt.“ 

Der Sechzehnte Gyalwa Karmapa 

„Ich habe keine Lebensgeschichte, 

ich habe Tee getrunken und Tsampa gegessen.“ 

Gendün Rinpoche 

„Rinpoche, bitte erzähle uns deine Lebensgeschichte.“ 

Rinpoche: „Ich wurde von meiner Mutter geboren. Dann wurde ich ein Kind, 

dann ein Mann und dann wurde ich alt, und jetzt bin ich hier.“ (lacht) 

„Hattest du nicht in den Jahren als junger Mann viele Hindernisse und Ablen-

kungen während des Meditierens?“ 

Rinpoche: „Nein, denn ich hatte Unterweisungen erhalten, die mich zu verste-

hen befähigten, dass alles eine Manifestation des Geistes ist.“ 

Gendün Rinpoche wurde 1917 in Nangshin, einer Gegend in der Provinz Kham 

in Osttibet geboren. Diese Region, etwa von der Größe Deutschlands, ist sehr 

gebirgig, spärlich bevölkert, und in ihr sind bewohnte Orte durch weite Entfer-

nungen voneinander getrennt. Die Bewohner Khams waren immer schon für 

ihre spirituellen Kenntnisse, ihren Mut, ihre Verwegenheit und körperliche Stärke 

bekannt. Sie wehrten sich am stärksten gegen die chinesische Invasion. In Kham 

standen zahlreiche Klöster, es ist der Ursprung vieler verwirklichter Meister. 

Sich an seine frühen Jahre in Kham erinnernd, sagt Rinpoche: 

„Mein Vater war nicht arm, aber auch nicht reich. Er meißelte Mantras in Holz 

und Stein, einschließlich riesig großer Mantras auf Felswänden. 

Ab dem Alter von vier Jahren sehnte ich mich danach, einen Meister zu finden 

und den Dharma zu praktizieren. Ich erinnere mich daran, dass ich nächtelang 

wegen der Leiden der Wesen in der Hölle und meiner Unfähigkeit ihnen zu hel-

fen geweint habe. Und ich betete inbrünstig, einem spirituellen Meister zu be-

gegnen.“ 
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Als er sieben Jahre alt war, trat Rinpoche in ein Kloster seiner Heimatregion ein, 

das der Baram Kagyü Linie angehört. Diese Linie wurde von Baram Darma 

Wangchuk gegründet, der dem großen Meister Gampopa als Koch diente. Er 

konnte in dieser Funktion nicht so viel meditieren wie seine Mitschüler, erlangte 

aber dennoch aufgrund seiner großen Hingabe gegenüber seinem Meister die 

Erleuchtung. 

Rinpoche: „Im Alter von sieben bis dreizehn widmete ich meine Zeit dem Studi-

um von Dharma-Texten. Danach begann ich das Gelernte in die Praxis umzu-

setzen. Meine erste Klausur machte ich mit dreizehn Jahren, in einem Haus, und 

sie dauerte gerade einen Monat lang. Beim zweiten Mal meditierte ich in einer 

Höhle an einem Berghang, dann in einer Höhle unter der Erde und schließlich 

beim vierten Mal in einer Holzhütte. All diese Klausuren dauerten mehrere Mo-

nate. 

Als ich siebzehn war, nahm ich die Genyen-, Getsül- und Gelong Gelübde (die 

Laien-, Novizen- und vollen Mönchsgelübde). Normalerweise muss man 21 Jah-

re sein, um die Gelong Gelübde nehmen zu können. Und so borgten mir mein 

Vater und meine Mutter jeweils zwei Jahre. Auf diese Weise war ich dann in der 

Lage, die Gelübde zu nehmen. 

Mit einundzwanzig begann ich das Retreat für die Dauer von drei Jahren, drei 

Monaten und drei Tagen im Retreat-Zentrum, das zu meinem Kloster gehörte 

und außerhalb gleich daneben lag. Am Ende dieses Retreats dachte ich, ich 

hätte das Wesen des Geistes verstanden. Zwanzig Jahre später begriff ich, dass 

ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts verstanden hatte.  

Nach dem Dreijahresretreat verbrachte ich ein weiteres Jahr mit Praxis im Re-

treat-Zentrum. Dann begab ich mich ein Jahr auf Pilgerreise und besuchte alle 

heiligen Orte Tibets. Nach der Rückkehr ins Kloster verschloss ich mich in einen 

Raum, in dem ich siebeneinhalb Jahre Retreat machte. Nach diesen sieben-

einhalb Jahren sagte mir mein Wurzellama Khenpo Mingyur, dass  ich die Tür 

wieder öffnen und tun könnte, was ich wollte, nachdem ich einen Punkt er-

reicht hatte, an dem es nicht länger nötig war im Retreat zu bleiben. Daraufhin 

kamen viele Leute, mich zu sehen und mir Fragen über den Dharma zu stellen. 

Dies bereitete mir einige Schwierigkeiten, da ich während langer Zeit nieman-

den gesehen hatte. Mir fiel es schwer mit so vielen Leuten zusammen zu sein, 

die mir so viele Fragen stellten. 

Dann verbrachte ich weitere drei Jahre im Retreat. Am Ende dieser Zeitdauer 

sagte mir mein Lama: ‚Du kannst jetzt die Tür öffnen und herauskommen. Dein 

Anhaften an Gedanken ist jetzt spontan befreit. Insofern wäre es besser, wenn 

du nicht mehr im Retreat bleibst.‘ 

Nach dem Herauskommen hatte ich viele Träume und Zeichen, die mir sagten, 

dass die Zeit gekommen sei fortzugehen. Gemeinsam mit einem Mönch aus 

meinem Kloster, der auch viel Retreat gemacht hatte, brach ich nach Zentralti-
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bet auf. Wir gingen zusammen fort, ohne eine genaue Vorstellung zu haben, 

wohin wir gehen würden. In Zentraltibet angekommen, blieben wir ein Jahr lang 

im Retreat in einer Höhle, die einst von Guru Rinpoche bewohnt war. Dann ver-

brachten wir ein Jahr auf Pilgerreise und besuchten viele heilige Stätten, ein-

schließlich all jener in Nepal. 

Zum Zeitpunkt, als die Chinesen nach Tibet eindrangen (1959) meditierten wir in 

einer Höhle von Rechungpa (einer der beiden Hauptschüler Milarepas, der an-

dere war Gampopa). Die Chinesen suchten uns. Wir verließen die Höhle, und 

als wir erfuhren dass der Dalai Lama und der Karmapa bereits nach Indien ge-

flohen waren, entschlossen auch wir uns zur Flucht. 

Wir brachen zusammen mit einer Gruppe von Leuten auf. Am Ende eines Tales 

stießen wir auf chinesische Truppen, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten 

und seinen Ausgang blockierten. Angst überfiel uns verbunden mit dem Gefühl, 

dass wir unsere Flucht nach Indien nicht fortsetzen könnten. Es schien unmög-

lich, an ihnen vorbeizukommen, denn sie waren zahlreich und besaßen Waffen. 

Da beteten wir in unserem Geist zu den Drei Juwelen und setzten in dem Ver-

trauen, dass sie uns wirksam schützen würden, langsam unseren Weg fort. Wir 

kamen immer näher an die Soldaten heran und gingen in unmittelbarer Nähe 

an ihnen vorbei. So nah, dass wir sie reden hören und den Rauch ihrer Zigaret-

ten riechen konnten. Nichts geschah - sie schienen uns nicht zu bemerken. 

Von da hatten wir keinerlei Angst mehr, sondern großes Vertrauen und die tiefe 

Überzeugung, dass die Drei Juwelen wirklich bei uns waren und uns sicheren 

Schutz gewährten. Wir konnten die Bergketten überqueren und trotz unserer 

Nähe zu den Chinesen dank unseres Vertrauens in die Zuflucht ohne Schwierig-

keiten nach Indien gelangen.“ 

„Was hast du auf deiner Reise nach Indien mitgenommen?“ 

Rinpoche: „Nichts außer meinem Körper.“ 

„Nach einem Monat kamen wir in Indien an. Ich begab mich zum Wunscherfül-

lenden Juwel, dem Karmapa. Er fand für mich einen Sponsor, der ein Haus in 

Kalimpong besaß. Elf Jahre lebte ich dort mit drei weiteren Praktizierenden. Wir 

machten ständig Pujas und meditierten. Dies war genau genommen kein Re-

treat, aber es war einem solchen ähnlich, denn wir verließen niemals das Haus.“ 

„Schließlich bat mich der Gyalwa Karmapa nach Bhutan zu gehen, um dort ein 

Kloster zu leiten. Ich blieb dort drei Jahre.“ 

„Dann sagte mir der Karmapa: ‚Ich reise jetzt in die Vereinigten Staaten und 

nach Europa. Weil sie den Dharma nicht kennen, leiden die westlichen Men-

schen sehr unter dem Einfluss ihrer störenden Gefühle. Wir sollten in den Westen 

gehen und den Dharma als Mittel benutzen, um ihre Leiden zu verringern und 

sie von ihrem Elend zu befreien.‘ 
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Als der Karmapa von seiner Reise zurückkehrte, sagte er zu mir: ‚Du solltest nach 

Europa gehen. Man hat mir viel Land in Frankreich geschenkt. Wenn wir dort ein 

großes Dharma Zentrum errichten könnten, würde es sehr heilsam für die westli-

chen Menschen sein.’ 

‚Ich weiß nicht, wie man den Dharma lehrt‘, antwortete ich. ‚Ich habe immer 

allein gelebt und es fällt mir schwer, den Dharma zu erklären.‘ 

‚Die Zeit ist gekommen, dass du zum Nutzen anderer handeln solltest‘, entgeg-

nete der Karmapa. ‚Du hast deinen persönlichen Nutzen erwirkt. Sprich nicht 

von deinen Fähigkeiten, sondern gehe in den Westen, um den Geist der Wesen 

zu befrieden.‘ 

Und so kam ich hierher. Wenn wir hier ein großes Zentrum gründen, würde es 

sehr bekannt werden. Auf diese Weise würden viele Menschen vom Dharma 

hören und in die Gelegenheit kommen, Unterweisungen zu empfangen. Der 

Nutzen daraus wäre, dass sie dann wüssten, wie sie ihren eigenen Geist unter-

suchen und erkennen können, dass sie unter dem Einfluss ihrer störenden Ge-

fühle wie Stolz, Neid und Hass handeln. Sie würden dann in der Lage sein, den 

Weg zu gehen, ohne unter den Einfluss ihrer störenden Gefühle zu geraten. Die 

kurzfristige Wirkung hiervon wäre, dass die Nöte der westlichen Welt geringer 

werden, und die langfristige Wirkung wäre, dass die Menschen, die den Dhar-

ma praktizieren, die Leiden der drei niederen Daseinsbereiche vermeiden.“ 

„Zunächst wird man im Schoß seiner Mutter empfangen. Man ist beinahe un-

sichtbar. Später ist man geboren. Man wird erwachsen. Und dann wird man alt, 

wie ich es jetzt werde. Der Körper wird schwach, die Zähne und Haare fallen 

aus, dann stirbt man. Der Körper verwest und verschwindet bis überhaupt nichts 

mehr von ihm übrig bleibt. Mein graues Haar ist meine Mudra der Vergänglich-

keit.“ 

„Heute sollten wir die Blumen gießen. Sie vertrocknen und sterben wie ich – ein 

alter Mann.“ 
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Ich verbeuge mich vor dem Lama 

und dem jugendlichen Beschützer Manjushri. 

Im Vertrauen auf die Güte des höchsten Lamas, 

der Quelle sämtlicher Unterweisungen 

aller vollkommenen Buddhas und ihrer Söhne, den Bodhisattvas, 

schreibe ich dieses Buch zum Nutzen meiner selbst und anderer. 

Samsara und Nirwana 

Im allgemeinen gehören sämtliche Erscheinungen entweder Samsara oder Nir-

wana an.  

Samsara ist in seinem eigentlichen Wesen Leerheit. Es manifestiert sich als fal-

sches Verstehen und Verwirrung und ist durch Leiden gekennzeichnet.  

Nirwana ist in seinem eigentlichen Wesen Leerheit. Es manifestiert sich als Aufhö-

ren und Verschwinden allen Irrtums und aller Verwirrung und ist durch die Befrei-

ung von sämtlichem Leid gekennzeichnet. 

Wer wird in der Verwirrung Samsaras irregeführt? 

Alle fühlenden Wesen in den drei Bereichen. 

Auf welcher Grundlage erscheint Verwirrung? 

Verwirrung erscheint aus der Leerheit. 

Was ist die grundlegende Ursache der Verwirrung? 

Verwirrung ist die Folge grundlegender Unwissenheit oder falscher Wahrneh-

mung. 

Wie kommt es, dass Verwirrung entsteht? 

Sie entsteht aufgrund des Verhaltens der sechs Arten von Wesen. 

Womit kann Verwirrung verglichen werden? 

Sie ist wie Schlaf oder wie ein Traum. 

Was ist falsch an dieser Verwirrung? 

Die Tatsache, dass man ausschließlich Leid erfahren muss ohne jegliche Aus-

sicht, sich davon zu befreien. 
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Sechs Punkte bilden 
den Hauptteil der Unterweisungen 

Möglicherweise denkst du, dass sich samsarisches Dasein von selbst reinigt. 

Aber ohne die Praxis des Weges und ohne Bemühen um Verwirklichung, kannst 

du das Erwachen nicht erlangen. Aus diesem Grunde sagt man von Samsara, 

dass es endlos ist.  

Samsara ist gekennzeichnet von Verwirrung, von Leiden großer Intensität und 

langer Dauer und dadurch, dass es kein Zustand ist, der sich selbst befreit. Be-

trachte dies sehr eingehend und beschließe, dir von diesem Tage an große 

Mühe zu geben, höchstes, vollkommenes Erwachen zu verwirklichen. 

Welche Art von Mühe ist notwendig? 

Die Antwort besteht aus sechs Punkten:  

1. Die grundlegende Ursache ist der Dharmakaya oder die Buddhanatur, die 

alle fühlenden Wesen durchdringt. Sie ist zwar im Geist aller fühlenden We-

sen vorhanden, doch für sich selbst von keinem Nutzen: sie muss verwirklicht 

werden. 

2. Der Ausgangspunkt für ihre Verwirklichung ist das kostbare Menschendasein, 

gekennzeichnet durch das Zusammentreffen der acht Freiheiten und zehn 

günstigen Bedingungen. Doch ist sein Besitz für sich selbst noch von keinem 

Nutzen. 

3. Wir brauchen die beschleunigende Ursache, die als Antrieb für die Praxis 

positiven Handelns dient. Das heißt, wir müssen einen spirituellen Freund tref-

fen, der alle Merkmale der Befähigung hat. Aber die bloße Begegnung mit 

einem spirituellen Freund ist von keinem Nutzen. 

4. Wir brauchen die Mittel zur Verwirklichung des Erwachens, das heißt die 

mündlichen Unterweisungen des spirituellen Freundes, die den besonders 

tiefen Weg zum Erwachen beinhalten. Aber diese Unterweisungen nur zu 

erhalten ist von keinem Nutzen: wir müssen sie in der Praxis anwenden. 

5. Wenn wir dies tun, zeigt sich die Wirkung als höchstes Erwachen, als das  

große Glück vollkommener Buddhaschaft. 

6. Dann sind wir fähig erleuchtete Aktivität auszuführen und durch die fünffa-

chen Mittel von Körper, Rede, Geist, Qualitäten und Handlung mühelos zum 

Wohl aller Wesen der sechs Daseinsbereiche zu wirken. Spontan und natür-

lich durchdringt dieses Wirken das ganze All. 

Alle, die Vertrauen in Buddha, Dharma und Sangha haben, sollten diese sechs 

Punkte, wie sie hier umrissen wurden, kennen: sie sind der Hauptteil der Unter-

weisungen. 

Jetzt folgt eine genaue Erklärung dieser sechs Punkte. 
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Die grundlegende Ursache 

Die Buddha-Natur 

Da Samsara seinem eigentlichen Wesen nach Täuschung und Verwirrung ist, 

mögen wir uns fragen, ob es für derart unwissende Wesen wie wir überhaupt 

möglich ist, sich daraus zu befreien. Können wir wirklich das große Glück höchs-

ten Erwachens erlangen? 

Die Antwort ist: Wenn wir den Dharma mit hinreichendem Einsatz praktizieren, 

dann gibt es keinen unter uns, der unfähig wäre das Erwachen zu erlangen. 

Dies ist so, weil alle fühlenden Wesen mit der grundlegenden Ursache der Er-

leuchtung ausgestattet sind - das heißt wir besitzen die essentielle Buddhanatur, 

den Dharmakaya. Obwohl alle Wesen die Buddhanatur besitzen, ist das für sich 

selbst nutzlos: Wir müssen sie verwirklichen. Ohne Verwirklichung können wir 

nicht sehen, dass unser eigener Geist erleuchtet ist. Um ein entsprechendes Bei-

spiel zu geben: Butter ist potentiell in der Milch vorhanden, doch werden wir, 

wenn wir die Milch nicht schlagen, keine Butter erhalten. Genauso heißt es von 

allen Wesen, dass sie die Buddhanatur besitzen, da die grundlegende Natur der 

Erleuchtung, der Dharmakaya, als Potential in allen fühlenden Wesen gegen-

wärtig ist. Vom Standpunkt des Dharmakaya aus braucht man folglich keine 

Unterscheidung zwischen den Wesen zu treffen. Ob gut oder schlecht, groß 

oder klein, hoch oder niedrig, zwischen ihrem wahren Wesen (Soheit) und dem 

Dharmakaya selbst gibt es keinen Unterschied. Es ist kein einziger unter uns, der 

unfähig wäre, das Erwachen zu erlangen. Alle fühlenden Wesen besitzen die 

essentielle Buddhanatur, den Dharmakaya. Doch obwohl wir alle diese Bud-

dhanatur besitzen, ist sie für sich selbst von keinem Nutzen: wir müssen sie ver-

wirklichen. Ohne Verwirklichung können wir nicht erkennen, dass unser eigener 

Geist erleuchtet ist. 

Wir haben gesagt, dass Buddhanatur im Geist aller fühlenden Wesen vorhan-

den ist. Wenn dies stimmt, warum sehen wir dann nicht, dass wir unserer wahren 

Natur nach erleuchtet sind? Das liegt an Verdunkelungen, die aus zeitweiligen 

Makeln im Geistesstrom entstehen. Sobald diese entfernt sind, ist Erleuchtung 

Wirklichkeit. Anders ausgedrückt: Gegenwärtig können wir nicht sehen, dass un-
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ser Geist tatsächlich erleuchtet ist, da wir durch unsere schädlichen Handlun-

gen eine große Menge Negativität im Kontinuum unseres Geistes geschaffen 

haben, die unsere Sicht verdunkelt. Entfernen wir diese Negativität und die stö-

renden Gefühle, von denen sie verursacht wird, dann können wir sehen, dass 

unser Geist wirklich erleuchtet (Buddha) ist. Deshalb müssen wir den Weg prakti-

zieren und Verwirklichung erlangen. Wenn wir praktizieren, ist es nicht allzu 

schwer, das Erwachen zu erlangen. Es ist nicht etwas, das wir außerhalb unseres 

eigenen Geistes suchen, erstreben oder erlangen müssten. Es ist in uns. Glei-

cherweise ist es nicht etwas Neues, das wir erwerben müssten. Das Erwachen ist 

in uns selbst und wird durch uns selbst verwirklicht. 

Alle fühlenden Wesen sind von der Buddhanatur durchdrungen, wobei man die 

Menschen in fünf Verhaltenstypen unterteilen kann: Abgeschnittene, Unsichere, 

Shravakas, Pratyeka-Buddhas und Mahayana. Diese fünf Typen stehen für die 

unterschiedlichen Potentiale in Bezug auf das Erwachen. Jeder Mensch kann 

dem einen oder anderen Potential zugeordnet werden. 

Die Menschen, die zum abgeschnittenen Typus gehören, haben folgende sechs 

Merkmale:  

1. Sie sehen die schrecklichen Mängel und Qualen Samsaras, und doch emp-

finden sie keine Abneigung. 

2. Sie hören von den positiven Qualitäten der Erleuchtung, aber haben kein 

Vertrauen. 

3. Sie fühlen kein Bedauern angesichts der Negativitäten der anderen  

4. und keine Scham für ihre eigenen. 

5. Sie haben kein Mitgefühl, und  

6. sie empfinden keine Reue über ihre eigenen Fehlhandlungen. 

Da die Abgeschnittenen diese sechs Kennzeichen besitzen, verfügen sie nicht 

über eine Arbeitsgrundlage für das Erlangen der Erleuchtung. Sie verbleiben in 

einer Situation, die von der Verwirklichung des Erwachens weit entfernt ist. Tref-

fen sie jedoch einen Dharma-Praktizierenden, so werden sie Anhänger dessel-

ben Weges. 

Der unsichere Typus ist in seiner Orientierung von den sich ergebenden Um-

ständen abhängig. Wem immer sie begegnen mögen, ob einem Shravaka, ei-

nem Pratyeka oder einem Mahayana-Praktizierenden, sie werden zu einem 

Praktizierenden der gleichen Art. Deshalb werden sie 'unsicher' genannt. 

Der Shravaka Typus hat drei Merkmale:  

1. Furcht vor den Leiden des Samsara, 

2. Freude an der Tatsache des Nirvana, 

3. Mangel an Interesse oder Freude, anderen Wesen zu nützen. 
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Die Menschen des Pratyeka Typus haben dieselben Merkmale und zusätzlich 

drei weitere:  

1. Sie sind sehr stolz. 

2. Sie verbergen die Tatsache, dass sie einen Lehrer haben. 

3. Sie leben gern allein. 

Shravakas wie Pratyeka-Buddhas werden beide zu Mahayana Anhängern, 

wenn sie dem Mahayana begegnen. Selbst wenn der Shravaka und der Praty-

eka ihr Ziel erreichen, haben sie noch nicht das wirkliche Nirwana verwirklicht. 

Wenn dies so ist, könnte man ja fragen, ob es denn richtig war, dass Buddha 

Shakyamuni diese beiden Wege gelehrt hat. Die Antwort ist: ja, denn furchtsa-

me Wesen bekommen Angst, wenn sie vom erwachten Gewahrsein hören, und 

sie wollen sich vom Weg zum vollen Erwachen abwenden. Durch Vertrauen in 

die Shravaka und Pratyeka Wege können sie dennoch die Verwirklichungen er-

langen, die Shravaka und Pratyeka Praktizierenden zugänglich sind. Diese Ver-

wirklichung ist für sie wie eine Zeitspanne der Ruhe und des Wohlseins. Wenn der 

Buddha dies sieht, macht er ihnen Mut mit Körper, Rede und Geist, indem er 

Licht ausstrahlt. Sobald dieses Licht sie berührt, werden sie aus ihrer fortwähren-

den meditativen Versunkenheit erweckt. Sie gehen dann weiter, um das allwis-

sende Gewahrsein der Erleuchtung, die Große Freude zu erlangen, und werden 

so erleuchtete Wesen. Da die Wege des Shravaka und Pratyeka lang und lang-

sam sind, werden sie dem Hinayana, dem kleinen Fahrzeug, zugeordnet. 

Den Mahayana Typus kann man in zweierlei Weise sehen: 

1. Der Typus, der im Geist aller Wesen spontan gegenwärtig ist. 

2. Der Typus, der aus der vollkommenen Verwirklichung durch Praxis hervor-

geht (das heißt eine besondere Art von Person). 

Die Essenz dieser beiden ist folgende: 

1. ‚Die spontane Präsenz des Mahayana Typus’ ist die Dharmakaya Buddha-

natur in allen Wesen. Sie bezieht sich auf unsere angeborene Anlage zum 

Erwachen, auf die eigene seit anfangsloser Zeit gegenwärtige absolute Na-

tur.  

2. ‚Der Mahayana Typus, der aus vollkommener Verwirklichung hervorgeht' 

bezieht sich auf solche Menschen, die kraft früherer positiver Handlungen 

Qualitäten entwickelt haben. Diese Positivität ist die Quelle  ihrer Praxis, die 

zur Vollendung führt. 

Was kennzeichnet die Menschen des Mahayana Typus?  

Man kann sie an folgenden Merkmalen erkennen:  

• Selbst wenn sie den Weg zur Heilung von Negativem nicht praktizieren, verhal-

ten sie sich mit Körper, Rede und Geist natürlich sanftmütig; 

13



• ihr Geist ist spontan dem Tun von Gutem zugeneigt; 

• es gibt sehr wenig Falschheit gegenüber anderen; 

• es gibt große Liebe, großes Mitgefühl, einen großen Wunsch anderen zu nut-

zen, sowie viel Interesse und Hingabe für die Mahayana Lehren; 

• und sie praktizieren die sechs Paramitas bis zur Vollendung.  

Der Mahayana Typus, heißt es, besitzt die ‚unmittelbare grundlegende Ursache‘ 

des Erwachens, was bedeutet, dass derart veranlagte Menschen der Erleuch-

tung nahe ist. 
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Die Stütze 

Das schwierig zu erlangende 
kostbare Menschendasein 

Da alle fühlenden Wesen die Buddhanatur haben, ist es ihnen dann auch mög-

lich die Erleuchtung zu erlangen, wenn sie in den Bereichen der Höllen, der 

Hungergeister, Tiere, Götter oder Gegengötter geboren werden?  

Nein, man kann das Erwachen nur verwirklichen, wenn man ein Wesen ist, das 

über die dafür notwendige Stütze verfügt.  

Dies bedeutet, wir brauchen:  
• Die acht Freiheiten, 
• die zehn günstigen Bedingungen und 
• die drei Arten von Vertrauen. 

Haben wir all diese, besitzen wir das "Kostbare Menschendasein", das unter al-

len sechs Daseinsformen äußerst schwer erlangt werden kann.  

Die drei niederen Daseinsbereiche sind die der Höllen, der Hungergeister und 

der Tiere. In allen dreien sind die erfahrenen Leiden vielfach und sehr intensiv. 

Die Wesen, die in diesen Zuständen leiden, sind so zahlreich wie die Menge der 

Staubkörner auf der Erde. Verglichen damit ist die Anzahl der Wesen in den Be-

reichen der Menschen oder Götter wie die Menge von Staubkörnern auf einem 

Fingernagel.  

Insbesondere ist es eine große Seltenheit, in dieser Welt als menschliches Wesen 

geboren zu werden. Noch seltener ist es, an einem Ort zur Welt zu kommen, wo 

der Dharma verbreitet ist; noch seltener ist es, einem spirituellen Freund zu be-

gegnen; noch seltener ist es, Unterweisungen zu erhalten; und noch seltener ist 

es, dass diese Unterweisungen im eigenen Geist zur Reife gelangen. 

Man genießt diese seltenen Bedingungen nicht aufgrund seines Stolzes und sei-

ner Willenskraft in diesem Leben, sondern hat sie durch den Vorrat angesam-

melten Verdienstes aus früheren Leben und durch die Kraft der Gebete erwirkt, 

die man im Vertrauen auf die Güte von Buddha, Dharma und Sangha gespro-

chen hat. Dieses kostbare Menschendasein ermöglicht uns, negatives Handeln 

aufzugeben, positives Handeln zu praktizieren und das Leid von Samsara hinter 
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uns zu lassen, indem wir den Bodhisattva Weg gehen. Tun wir dies, so erlangen 

wir das Erwachen. 

Da wir in diesem jetzigen Leben in den Genuss des menschlichen Lebens ge-

langt sind, und es im allgemeinen außerordentlich schwierig ist, ein kostbares 

Menschendasein, wie wir es jetzt haben, zu erhalten, sollten wir es nicht mit be-

deutungslosen Handlungen vergeuden, sondern uns schleunigst bemühen, den 

Dharma zu praktizieren. Wir können niemals wissen, wann Vergänglichkeit sich 

auswirkt oder wann der Tod kommt. Das Denken an den Tod ruft große Energie 

hervor. Wir nutzen dann unser kostbares Menschendasein, um mit der notwen-

digen Anstrengung - ohne Trägheit oder Aufschub - den wahren Buddhadhar-

ma zu praktizieren. 
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Die beschleunigende Ursache 

Der spirituelle Freund 

Selbst wenn wir die Stütze des kostbaren Menschendaseins erlangt haben, ist 

dies für sich gesehen noch von keinem Nutzen. Wir müssen von einem spirituel-

len Freund, der die beschleunigende Bedingung ist, ermutigt und gefördert 

werden. Der unerleuchtete Geist hat aufgrund wiederholter negativer Hand-

lungen in vergangenen Leben viele gewohnheitsmäßige Neigungen und 

Zwänge. Die Stärke dieser gewohnheitsmäßigen Neigungen erschwert es sehr, 

den Weg des Bodhisattva ohne die Anleitung eines spirituellen Freundes zu ge-

hen. Aus diesem Grunde sind die Unterweisungen des spirituellen Freundes un-

erlässlich. 

Wenn wir uns einem qualifizierten spirituellen Freund anvertrauen, erlernen wir 

viele positive Fertigkeiten und entwickeln als Ergebnis zahlreiche gute Eigen-

schaften. Wir wissen, wie man Vorräte an Verdienst sammelt; wir wissen, wie 

man seine Schleier reinigt; wir wissen, wie man negatives Tun unterlässt; und wir 

wissen, wie man den unfehlbaren und vollkommenen Weg des Bodhisattva aus-

findig macht.  
Wir gehen dann diesen Weg ohne Abschweifung oder Schwierigkeit und erlan-

gen das letztendliche Glück höchster Erleuchtung - umfassende und vollkom-

mene Buddhaschaft. 
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Unterweisung über Vergänglichkeit 

Die Unterweisungen des spirituellen Freundes sind Mittel zur Verwirklichung des 

Erwachens. 

Um der Anhaftung an den Interessen und sinnlichen Vergnügen dieses Lebens 

entgegen zu wirken, sollten wir auf die Vergänglichkeit meditieren. Vergänglich-

keit besteht aus zwei Grundarten: Die Vergänglichkeit des äußeren Gefäßes 

(des Universums) und die Vergänglichkeit des Inhalts (der Wesen im Universum).  

Es gibt zwei Arten von Vergänglichkeit des äußeren Gefäßes, nämlich grobe 

und feine. 

Grobe Vergänglichkeit 
Von dem unteren Mandala des kosmischen Windes bis hin zur vierten Ebene 

meditativer Sammlung, diese selbst nicht mehr inbegriffen, ist alles vergänglich. 

Die vier Kontinente, die kleineren Zwillingskontinente, Berg Meru selbst - alles, 

ohne die geringste Ausnahme, wird später vom Feuer verbrannt, vom Wasser 

fortgeschwemmt oder vom Wind verweht werden. Dann wird nichts bleiben als 

leerer Raum. 

Feine Vergänglichkeit 
Das Aufgehen und Untergehen der Sonne, das Zunehmen und Abnehmen des 

Mondes, die Jahre, die Jahreszeiten, die Monate, die Tage, die Stunden - jeder 

Bruchteil einer Sekunde ist vergänglich. Die vierte Ebene meditativer Sammlung 

wird durch den Tod und die Transmigration der Wesen, die sie erfahren, zerstört. 

Unter allen zusammengesetzten Erscheinungen gibt es nicht eine einzige, die 

unzerstörbar wäre. Das Ende allen Hortens ist der Verlust, das Ende allen Auf-

stiegs ist der Niedergang, das Ende aller Begegnung ist die Trennung, das Ende 

allen Lebens ist das Sterben. 

Es gibt zwei Arten der Vergänglichkeit der lebenden Wesen: Die Vergänglichkeit 

anderer und die eigene Vergänglichkeit. 

Die Vergänglichkeit anderer 
In den drei Bereichen nicht erleuchteter Existenz hat kein Auge jemals ein un-

sterbliches Wesen gesehen und kein Ohr jemals von einem gehört.  

Ausnahmslos jeder ist vergänglich und muss sterben, ganz gleich welche Ge-

genmittel man anwendet. 
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Die eigene Vergänglichkeit 
Ist das Leben einmal abgelaufen, können wir es nicht verlängern. Unvermeid-

bar kommt die Zeit des Todes zu jedem einzelnen von uns. Mit jeder Sekunde 

rückt unser eigener Tod näher und näher.  

Zudem wissen wir nicht, wann er eintreten wird. Er kann uns in vielen Situationen 

ereilen - zum Beispiel während wir essen, trinken oder gehen. Das Leben gleicht 

einer Öllampe an einem ungeschützten Platz, und man weiß nicht, wann ein 

Windstoß die Flamme ausblasen wird. Es gibt viele den Tod beschleunigende 

Ursachen. Dazu gehören körperliche oder geistige Krankheiten, Gift, Feuer, Was-

ser, Gewalt, Abgründe, ebenso Züge, Autos, Medizin, Nahrungsmittel und sogar 

die eigenen Freunde. Eine jede kann - ohne dass wir wissen wie oder wann - 

den Tod herbeiführen. 

Die sterbende Person, wer immer es auch sei, ist machtlos. Zum Zeitpunkt des 

Todes muss man alles aufgeben - weltliche Besitztümer, Freunde, Ansehen, Fä-

higkeiten und Wissen, was immer man auch haben mag. All dies zurücklassend 

müssen wir ins Unbekannte gehen, ohne jegliche Freiheit. Zu jenem Zeitpunkt ist 

all dieses nutzlos und kann sogar zur Ursache für unsere Wiedergeburt in den 

drei niedrigen Daseinsbereichen werden. Welches Leid uns als Folge früheren 

negativen Handelns auch ereilt, wir besitzen keine Mittel, um es abzuwenden. 

An diesem Punkt gibt es keine andere Hilfe als den wahren Buddhadharma. 

Jetzt besitzen wir Freiheit, und so sollten wir unser Leben dazu verwenden, den 

Dharma zu praktizieren und Verwirklichung zu erlangen. Wenn wir das nicht tun, 

gibt es zur Todeszeit absolut nichts Nützliches, das wir als Heilmittel kaufen, su-

chen oder benützen könnten. Unsere gütigen Eltern, unsere Verwandten und 

Freunde, hätten wir auch hundert Tausende davon - sogar sie sind keine Hilfe 

und wir werden plötzlich von ihnen getrennt. Wir haben nicht die Macht auch 

nur einen einzigen Freund zu treffen. Wir müssen alleine gehen, jeder einzelne 

von uns. Machtlos und unserer selbst unsicher, müssen wir die Schrecken des 

Bardo erfahren. Dann, während der großen Schrecken des Bardo, sind allein 

die Drei Juwelen unser Schutz und unsere Zuflucht. 

Solange wir leben, sind wir frei. Benutzen wir diese Freiheit nicht dazu, jetzt zu 

den Drei Juwelen zu beten, wissen wir nicht, wenn wir sterben, wie man Zuflucht 

findet. Deshalb sollten wir zu Buddha, Dharma und Sangha  

beten und auf sie vertrauen. Die Kontemplation über Tod und Vergänglichkeit 

ist ein Mittel, sich schnell der Praxis des wahren Dharma zu widmen. 
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Unterweisung über die schwerwiegenden 
Nachteile im Kreislauf der Existenzen 

Du magst denken, dass es trotz der Tatsache von Vergänglichkeit und Tod im-

mer noch wundervoll ist, einen menschlichen oder göttlichen Körper zu haben. 

Sei dir bewusst, dass alles weltliche Glück und alles Wunderbare dieser Art flüch-

tiger Natur ist und sich in Leid verwandelt. Sie transzendieren nicht die folgen-

den drei Arten samsarischen Leidens: 

Das Leid zusammengesetzter Existenz: Einfach in einer durch die fünf Skandhas 

bedingten körperlichen Form zu existieren ist Leid. 

Das Leid der Veränderung: Körper, Besitztümer, Reichtümer, Wohnhäuser, Macht, 

Gesundheit, Stärke, Wissen, günstige Lebenssituationen - sie alle unterliegen der 

Vergänglichkeit und bringen das Leid der Veränderung mit sich. 

Das Leid des Leidens: Die drei niedrigen Daseinsbereiche. 

Die Höllenzustände: Es gibt achtzehn Höllen-Zustände, und zwar: die acht bren-

nenden Höllen; die acht eisigen Höllen; die Höllen winziger Verkörperung und 

die äußeren Höllen. In allen diesen Höllen-Zuständen gibt es das Leid extremen 

Kampfes, extremer Hitze oder Kälte. 

Im Zustand der Hunger-Geister leiden die Wesen unter der Erfahrung von inten-

sivem Hunger und Durst. 

In allen Formen tierischen Lebens leiden die Wesen unter dem Schrecken, le-

bendig voneinander aufgefressen zu werden. 

Das Leid des Leidens: Die drei höheren Daseinsbereiche. 

Der Menschen-Zustand: In allen Formen menschlicher Existenz leiden die Wesen 

unter Geburt, Krankheit, Alter und Tod. Außer diesen vier gibt es andere Arten 

menschlichen Leidens. Zum Beispiel: was man erlangen möchte, bekommt man 

nicht; was man meiden will, geschieht; wie sehr man auch nach dem strebt, 

was man nicht hat, man erreicht es nicht; und selbst das zu behalten, was man 

besitzt, ist schwierig. Außerdem trifft man feindlich gesinnte Menschen und wird 

von denen, die einem lieb sind, getrennt. Dies alles gehört zu den verschiede-

nen Leiden menschlicher Wesen. 

Die Götter und die Gegengötter sind die zwei anderen höheren Existenzformen. 

In Angst vor dem Tod, in Furcht vor Krankheit, in Furcht ermordet zu werden, in 

Furcht vor dem Verhungern werden die Wesen von Leid niedergedrückt. In al-

len sechs Existenzformen, hohen wie niedrigen, gibt es keine Lebensform, die 

jenseits dieser drei Arten des Leids liegt.  

Außer dem wahren Dharma gibt es nicht ein einziges Mittel, mit dem wir die Be-

freiung von diesen Leiden erreichen können. Darum sollten wir mit Körper, Rede 
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und Geist heilsame Handlungen ausführen. Wenn wir den Dharma praktiziert 

haben, werden wir zum Zeitpunkt des Todes nichts zu bereuen haben. Im Ge-

genteil: die Ängste im Sterben alles zu verlieren, was man hat, wie auch die 

Schrecken des Bardo, werden sich in nichts auflösen. Deshalb ist es so wesent-

lich, dass wir den Dharma praktizieren und über die schwerwiegenden Nachtei-

le des Kreislaufs der Existenzen nachdenken. 
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Unterweisung über Karma 

Was ist die ursprüngliche Ursache allen auftretenden Leids? Wir sollten verste-

hen, dass Leid durch emotional getrübte Handlungen geschaffen wird. Diese 

reifen dann zu Schmerz für den Handelnden heran.  

Die unterschiedlichen Situationen der Wesen sind durch ihr unterschiedliches 

Karma verursacht. Das Universum selbst ist durch Karma hervorgebrachte Illusi-

on, und die große Verschiedenartigkeit der Erfahrung der Wesen darin ist auf 

die Verschiedenartigkeit ihres Karma zurückzuführen. 

Allgemein können wir sagen, dass alles Karma zwei Stufen hat: 

1. Die Bildung allgemeiner Einstellungen im Geist. 

2. Die Bildung der Motivation für bestimmtes Handeln, die sich dann in ent-

sprechenden Handlungen des Körpers oder der Rede äußerlich aus-

drückt. 

Es gibt drei Gruppen von Karma: 

Negatives Karma 
Zuallererst erscheinen im Geist Regungen, die ihrer Möglichkeit nach negativ 

sind. Haftet man an solchen Gedanken, dann erlebt man Gefühle wie Begier-

de, Hass oder Unwissenheit. Werden diese durch die zehn negativen oder "un-

angemessenen" Handlungen ausgedrückt, so führt dies schließlich zur Erfahrung 

der Leiden der drei niederen Daseinsbereiche.  

Positives Karma 
Gibt man die Anhaftung an potentiell negative Gedanken auf, so praktiziert 

man positives Karma. Man führt die zehn positiven oder "angemessenen" Hand-

lungen aus, die allesamt zur Ansammlung von positivem Potential beitragen. Als 

Folge davon erlangt man einen vorteilhaften menschlichen oder göttlichen 

Körper. 

Das Karma unbewegter Versunkenheit 
In den vier samsarischen Zuständen von meditativer Konzentration kann große 

Wonne entstehen, die den Praktizierenden dazu verleitet an seiner Meditations-

erfahrung zu haften. Die Kraft dieses wonnevollen Zustandes führt ihn in tiefe 

Versunkenheit, sodass er als Gott in einem geistigen Bereich meditativer Kon-

zentration wiedergeboren wird. 

Ob Glück oder Unglück, all die verschiedenartigen Erfahrungen in diesem Uni-

versum entspringen der Ansammlung von Karma, das man selbst durch vielfäl-

tige Handlungen in früheren Leben geschaffen hat. Man sollte verstehen, dass 

positives Tun der handelnden Person immer Glück schenkt und negatives Tun ihr 
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immer Leid beschert. Dieses Gesetz der Ursache und Wirkung von Handlungen 

ist unfehlbar. 

Niemand außer einem selbst wird die reifende Wirkung eigener Handlungen er-

fahren. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist untrüglich. Wie positiv auch die 

Handlungen anderer sein mögen, man selbst wird niemals deren Folgen erle-

ben. Jede Handlung hat ihre Wirkung. Es ist völlig unmöglich, dass sie keine Wir-

kung haben wird, selbst wenn ein Zeitalter zum Heranreifen vergeht. Was auch 

immer man erfährt, es geschieht durch das Reifen der eigenen Ansammlung 

früherer Handlungen. 

Da das Gesetz von Ursache und Wirkung unfehlbar ist, solltest du immer, wenn 

du negative Handlungen begangen hast, diese bekennen und geloben von 

jetzt an nie wieder so zu handeln. Nach dem Bekenntnis solltest du frei von Un-

reinheit und Negativität sein. Trachte nicht nach Unterstützung für den eigenen 

körperlichen Komfort. Wünsche dir niemals den Reichtum oder das Glück ande-

rer zu besitzen oder hege gar böswillige Gefühle gegen sie. Sei einfach zufrie-

den mit dem, was auch immer du hast und wer auch immer du bist. Lediglich 

mit der geringen Menge deines angesammelten Verdienstes solltest du nicht 

zufrieden sein. 

Wenn du dich zu anderen nicht länger trügerisch verhältst, kannst du deine 

schädliche Haltung ihnen gegenüber aufgeben. Geschieht dies, so beginne 

damit, ihnen in jeder erdenklichen Form zu nützen. Indem du praktizierst, was 

ihnen hilft, erlangst du schließlich das große Glück des Erwachens.  

Die wesentliche Unterweisung über das Gesetz von Ursache und Wirkung ist die-

se:  

Hege nicht den geringsten Hauch von Feindschaft gegen andere. Verweile 

immer in der Verfassung des Geistes, die nichts anderes zu tun wünscht als ih-

nen zu helfen. 

Solch eine Haltung ist unerlässlich. 
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Unterweisung über Liebe und Mitgefühl 

Um der Anhaftung an sein eigenes Glück und seinen geistigen Frieden entge-

gen zu wirken, sollte man die Kontemplation auf Liebe und Mitgefühl praktizie-

ren. Wer ausschließlich für sich selbst Frieden und Wohlergehen will, handelt 

nicht zum Nutzen aller fühlenden Wesen. Dies ist die Hinayana Einstellung. Wenn 

man Liebe und Mitgefühl im eigenen Geistesstrom erweckt, denkt man so sehr 

daran, anderen zu helfen, dass man es unerträglich findet, Befreiung und Glück 

nur für sich allein zu suchen. Dies ist die Mahayana Einstellung. 

Die Unterweisung über Liebe hat folgende Unterpunkte: 

Ihre Einteilung, 

ihr Gegenstand, 

ihre Form, 

wie man sie in der Meditation entwickelt, 

das Maß ihrer Vervollkommnung, 

ihr außerordentlicher Nutzen.  

In diesen sechs Punkten wird die Unterweisung über Liebe zusammengefasst. 

Ihre Einteilung ist dreifach: 

Liebe, die sich auf alle fühlenden Wesen richtet. 

Liebe, die sich auf alle Erscheinungen richtet. 

Liebe, die ungerichtet ist, das heißt Liebe, die auf kein bestimmtes Ob-

jekt gelenkt ist. 

Gegenstand der hier besprochenen Liebe sind alle fühlenden Wesen, die alle-

samt in früheren Leben unsere Mütter und Väter waren. 

Die Form, die diese Liebe annimmt, ist die Haltung, die allen Wesen Glück 

wünscht. Das ist die vollkommene Einstellung. 

Wie Liebe in der Meditation zu entwickeln ist: Zuerst sollte man darüber nach-

denken, wie man auf die Güte der eigenen Mutter in diesem Leben angewie-

sen war. Es war unseretwegen, dass sie körperlichen Schmerz, geistiges Leiden, 

alle Ängste von Schwangerschaft und Geburt sowie der damit verbundenen 

Todesgefahr ertrug. Welche Handlungen von Güte auch immer danach nötig 

wurden, sie tat sie für uns. Sie nahm all unseren Dreck und Schmutz mit der glei-

chen Liebe und Hingabe an, wie man sie für ein kostbares, heiliges Objekt ha-

ben würde. Sie nährte und kleidete uns, bis wir erwachsener wurden. Immer be-

sorgt, dass wir krank werden, sterben, uns verbrennen, ertrinken oder von einer 
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hohen Stelle fallen könnten, versäumte sie es niemals, uns zu beschützen. Sie 

machte sich von jeglichem Empfinden von Mühsal hinsichtlich dieser Leiden frei, 

nahm diese mit Freude hin und handelte in jeder nur erdenklich gütigen Weise. 

Genauso sind alle Wesen ohne irgendeine Ausnahme unsere Mütter und Väter 

gewesen. Als diese haben sie genau das gleiche für uns getan wie unsere Mut-

ter in diesem Leben, indem sie, wann immer nötig, gütig handelten. Wenn wir 

derart denken, lassen wir Liebe zu allen Wesen entstehen.  

Wie die Vervollkommnung von Liebe zu messen ist: Liebe ist vollkommen, wenn 

sie unermesslich ist. Sie ist es, wenn man in seinem eigenen Geist die höchste, 

unaufhörliche Einstellung erzeugt - die unbegrenzte Liebe, die das Glück aller 

Wesen wünscht, ohne Anhaftung oder Abneigung, und ohne irgendeine Unter-

scheidung zwischen Freunden und Feinden. 

Der außerordentliche Nutzen von Liebe ist tatsächlich achtfach, kann aber in 

folgenden Worten zusammengefasst werden: das Leiden der Angst ist aufgelöst 

und man erfährt wahres Glück.  

Wenn man so über Liebe nachdenkt, entsteht Mitgefühl im Geist, ohne Zögern 

oder Zweifel. 

Die Unterweisung über Mitgefühl hat folgende Unterpunkte: 

Seine Einteilung,  

sein Gegenstand, 

seine Form, 

wie es in der Meditation zu entwickeln ist, 

das Maß seiner Vervollkommnung, 

sein außerordentlicher Nutzen.  

Diese sechs Punkte umfassen die ganze Unterweisung über Mitgefühl. 

Seine Einteilung ist dreifach: 

Mitgefühl, das auf alle Lebewesen gerichtet ist. 

Mitgefühl, das auf alle Erscheinungen gerichtet ist. 

Mitgefühl, das ungerichtet ist, das heißt Mitgefühl, das nicht auf ein bestimmtes 

Objekt gelenkt ist. 

Der Gegenstand des hier gemeinten Mitgefühls sind alle verschiedenartigen 

Leiden der Lebewesen. 

Seine Form ist der Wunsch, dass alle Wesen von der grundlegenden Ursache 

des Leidens und allem daraus folgenden Schmerz befreit sein mögen. Das ist 

die vollkommene Einstellung. 
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Wie Mitgefühl in der Meditation zu entwickeln ist: Erinnere dich, wie du dich auf 

deine Mutter verlassen hast. Dann stelle dir vor, dass sie von anderen Wesen 

ermordet, zerschnitten oder lebendig gekocht wird. Male dir aus, dass sie in ei-

nem Feuer verbrennt oder in der Kälte so friert, dass am ganzen Körper Blasen 

ausbrechen. Denke, dass sie an Hunger oder Durst stirbt. Wenn du diese Ge-

schehnisse wirklich mit ansehen müsstest, würde in deinem Geist ohne jede 

Schwierigkeit oder Künstlichkeit unerträgliches Mitgefühl entstehen. 

Genau wie in diesen Beispielen verbrennen alle fühlenden Wesen, die tatsäch-

lich in vergangenen Leben unsere Mütter und Väter waren, in der flammenden 
Hitze von Samsara und ertrinken im weiten Ozean des Leides, ohne überhaupt 

eine Möglichkeit der Befreiung zu haben. Mitgefühl ist der Wunsch, dass alle 

Wesen frei von diesem Leid sein mögen. Oberflächliches Mitgefühl hat keinen 

Nutzen. Man sollte sich in der Meditation auf Mitgefühl solange üben, bis Mitge-

fühl im Geist so stark aufscheint, dass man es von ganzem Herzen fühlt und es 

Fleisch und Knochen durchdringt. 

Wie die Vervollkommnung von Mitgefühl zu messen ist: Mitgefühl ist vollkom-

men, wenn der Geist sich ganz entschieden davon befreit, am Ich als etwas 

Kostbarem anzuhaften. Dann entsteht fortwährend vollkommenes Mitgefühl. 

Vollkommenes Mitgefühl ist die höchste Einstellung, die einzig auf das Wohler-

gehen anderer ausgerichtet ist. 

Der außerordentliche Nutzen von Mitgefühl: Wenn man sich fragt, welche Qua-

lität es ist, die alle erleuchteten Wesen und alle ihre Unterweisungen in einem 

verkörpert, als lägen sie alle zusammen auf der Fläche der eigenen Hand, so 

lautet die Antwort: Großes Mitgefühl.  

Hiermit endet die Unterweisung über Liebe - der Wunsch, dass alle Wesen glück-

lich sein mögen, und Mitgefühl - der Wunsch, dass alle Wesen frei von Leid sein 

mögen. 
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Unterweisung über Zufluchtnahme 

Gegenwärtig wissen wir nicht, wie das Erwachen zu verwirklichen ist. Wollen wir 

dies ändern, so müssen wir höchstes Bodhicitta entwickeln. Als erstes lassen wir 

die Sehnsucht nach vorsätzlichem Bodhicitta entstehen, das die Grundlage für 

tatsächliches, angewandtes Bodhicitta ist. Wenn wir den Erleuchtungsgeist des 

Vorsatzes erzeugen wollen, müssen wir zuvor Zuflucht nehmen. So wird es im Bo-

dhipathapradipa erklärt. Auch im Abhidharmakosha heißt es, dass dem Neh-

men irgendeines der Pratimoksha-Gelübde (Gelübde persönlicher Befreiung) 

die Zufluchtnahme vorangehen sollte. 

Welche weltlichen, nicht erleuchteten Quellen der Zuflucht wir auch suchen 

mögen, sie können uns nur vorläufigen Schutz vor geringfügigen Leiden gewäh-

ren. Sie können uns nicht vor dem großen Ozean samsarischen Leids beschüt-

zen. Da sie nicht frei von Samsara sind, bleiben die nicht erwachten Wesen sel-

ber in einem Zustand des Leides. Wer für Andere ein Gegenstand der Zuflucht 

sein will, muss zuallererst selbst von Leid befreit sein. Nur erleuchtete Wesen sind 

wirklich frei von samsarischen Leiden. Im Anuttaratantra Shastra heißt es: „Letz-

ten Endes ist das Erwachen die einzige Zuflucht für die Wesen“.  

Um die Ungeschützten zu beschützen, gibt es keine höhere Zuflucht als die der 

Buddhas. Um Erleuchtung zu erlangen, gibt es keinen höheren Weg als den des 

Dharma. Und in der Praxis dieser Unterweisungen gibt es keine höhere Gemein-

schaft als die des Sangha. Wir nehmen Zuflucht zu diesen dreien - dem Dreifa-

chen Juwel. Ihre Fähigkeit, Schutz vor dem weiten, flammenden Ozean samsa-

rischen Schmerzes zu gewähren, behütet uns und mindert unser Leid. Wer mit 

völligem Vertrauen darin Zuflucht nimmt, vollendet das ‚große Ziel‘, womit ge-

meint ist, dass man die erleuchtete Ebene der Verwirklichung erlangt, die alle 

Furcht vor Wiedergeburt in den drei niedrigen Daseinsbereichen überschreitet. 

Die Gelöbnisse der Zuflucht werden vollkommen gehalten, wenn die Praktizie-

renden in ihrem Vertrauen wie ihren spirituellen Verpflichtungen unerschütterlich 

bleiben. 
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Unterweisung  
über die Ausrichtung auf Bodhicitta 

Wir mögen uns allgemein dem Dharma zugewendet haben, doch ob wir dann 

den Weg tatsächlich gehen oder nicht hängt davon ab, wie tief wir in unserem 

Geist Bodhicitta entwickeln. Ganz gleich wie positiv unsere früheren Handlun-

gen auch waren, es ist sehr wichtig, nicht unter dem Einfluss der acht weltlichen 

Dharmas zu geraten - groß, berühmt, ein fortgeschrittenes Wesen sein zu wollen 

und so weiter. Der Praktizierende des Dharma muss zwei Dinge wissen: erstens, 

wie er durch heilsames Tun auf dem Weg zum Erwachen vorankommt; und 

zweitens, wie er den aus dieser positiven Praxis gewonnenen Verdienst allen 

anderen Wesen widmet. 

Wir sollten immer in einer Haltung unparteilicher Liebe verweilen und in all unse-

rem Handeln Bodhicitta anwenden. Dann sind unsere Handlungen unermess-

lich und außerordentlich positiv. Selbst unsere gewöhnlichen, alltäglichen Aktivi-

täten werden Mittel, die Erleuchtung zu erreichen. 

Das Erwecken von Bodhicitta war der Weg aller, die in der Vergangenheit das 

Erwachen erlangt haben. Es ist ebenso der Weg für alle, die in der Zukunft das 

Erwachen erlangen werden. Die Praxis des Mahayana besteht genau aus der 

Entwicklung dieser Haltung. 

Es gibt zwei Schulen der Unterweisung: erstens, die Schule von Nagarjuna, ge-

nannt "Die Linie der Tiefen Sicht", und zweitens die Schule von Asanga, genannt 

"Die Linie mit einer Praxis von weitem Ausmaß". Die Sicht dieser beiden Schulen 

stimmt im Wesentlichen überein. Ihre Methoden sind sehr wirksam. Das Bodhicit-

ta Gelöbnis in Nagarjunas Schule wird zum Beispiel als Same beschrieben, der 

überall gedeiht, wo immer man ihn aussät. In beiden Schulen werden die Ge-

löbnisse genommen, indem man dem Lehrer die Regeln Satz für Satz nach-

spricht. Die diesbezüglichen Texte erklären, wie ausnahmslos alle Wesen Bodhi-

citta erzeugen können. In beiden Schulen sollte man sich an das formale Ritual 

halten, was Opfergaben mit einschließt. Man sollte die Gelöbnisse nur bei ei-

nem qualifizierten spirituellen Freund nehmen, der seine eigenen Gelübde in 

vollkommener Weise gehalten hat. 

Falls es nicht möglich ist, eine solche Person zu finden, kann man die Gelöbnisse 

alleine nehmen, und zwar so: Wenn man es einrichten kann, sollten sich vor ei-

nem die drei Stützen buddhistischer Praxis befinden (d.h. Statuen, Dharmatexte 

und Stupas - sie vertreten in dieser Reihenfolge Körper, Rede und Geist der Bud-

dhas). Ist dies unmöglich, stellt man sich einfach vor, dass die Quellen der Zu-

flucht vor einem im Raum anwesend sind. Dann werden die Gelübde formell 

dreimal rezitiert. 
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Hat man einmal die Bodhicitta Gelübde genommen, sollte man sich angewöh-

nen, sie ständig vor sich selbst zu erneuern. Dies lässt sie an Kraft und Reichweite 

zunehmen. Ebenfalls sollte selbst die geringste Verletzung unserer Gelübde un-

mittelbar bereut und bekannt werden. Dies mit völliger Entschlossenheit, von 

nun an derartige Fehltritte vermeiden zu wollen. Die Wirkung solch eines unmit-

telbaren Bekenntnisses ist die gleiche wie die des Getreideschneidens in Dra Mi 

Njen  - sobald dies getan ist, sprießt und wächst unser Bodhicitta von neuem. 1

Diese Gelübde zu nehmen, ist wie Eisen mit Gold zu überziehen. Hat man die 

Bodhicitta Gelübde genommen, gehört man zu der Gruppe von Wesen, die 

Bodhisattvas genannt werden. Man wird als Sohn oder Tochter aller Erleuchte-

ten des Respektes aller göttlichen und menschlichen Wesen im Universum wür-

dig. Wir entwickeln die positive Einstellung von Bodhicitta mit der Absicht, letzt-

endlich alle Wesen ohne Ausnahme zum Erwachen zu führen. 

Die Unterweisung über die ursprüngliche Ausrichtung auf Bodhicitta kann in der 

Aussage zusammengefasst werden, dass es zwei Fehler gibt, die zu vermeiden 

sind: erstens, Wesen im Geist aufzugeben; und zweitens, eine disharmonische 

Einstellung zu haben. 

Wesen im Geiste aufgeben 

Angenommen, du hilfst jemanden, aber in Erwiderung schadet dir der Andere 

einfach. Daraufhin hegst du Groll in deinem Herzen, bist voller Aggression, Wi-

derwillen und so weiter. Ergibt sich später eine Gelegenheit, ihm erneut zu hel-

fen, erwägst du nicht mehr, es zu tun. Stattdessen weist du, völlig beherrscht von 

Hass und Eifersucht, die Person in deinen Gedanken zurück. Dies ist ein Beispiel 

für geistiges Aufgeben von Wesen. 

Eine disharmonische Einstellung haben 

Denken, dass man selbst unfähig ist, sich und anderen zu helfen; denken, dass 

es keinen Unterschied macht, ob man Bodhicitta hervorruft oder nicht; denken, 

dass man nicht in der Lage ist, anderen beizustehen und sich daraufhin aus-

schließlich dem eigenen Wohl zu widmen; denken, dass Bodhicitta tatsächlich 

nutzlos ist - hegen wir derartige Gedanken, so halten und erfüllen wir nicht unse-

re Bodhicitta Gelübde. Dies ist mit einer "disharmonischen Einstellung " gemeint. 

Bekennen ist das Heilmittel gegen diese zwei Arten, Bodhicitta zu brechen. Es ist 

das Mittel, dem Wiederauftreten solcher Verfehlungen vorzubeugen, und sollte, 

wenn sie geschehen, unmittelbar innerhalb einer Stunde angewendet werden. 

Selbst wenn wir unsere Gelübde unbeabsichtigt brechen, sollten wir dies sofort 

bekennen, um sie wieder herzustellen. 

 Einer der vier Kontinente im buddhistischen Weltbild, wo die Ernte immer wieder nachwächst, 1

ohne dass man das Feld neu bestellen müsste.
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Wir müssen Bodhicitta, die vollkommene Einstellung alle fühlenden Wesen zum 

Erwachen zu führen, bewahren. Dafür ist es unbedingt notwendig, dass wir un-

sere Feinde, die negativen Geister und all jene, die uns schaden, darin ein-

schließen. Wir sollten unmittelbar jetzt alle uns zur Verfügung stehenden Mittel 

anwenden, um allen Wesen zu helfen. Falls wir das nicht tun können, sollten wir 

einfach weiterhin immer mit Bodhicitta verbunden bleiben.  

Die vier dunklen Handlungen, die das Vernachlässigen von Bodhicitta umfas-

sen, sind folgende: 

1. Zu lügen, um den Guru, oder irgendein Wesen, das unserer Verehrung wür-

dig ist, zu täuschen oder zu betrügen. 

2. Jemanden, der positiv handelt, dazu bringen, dies zu bereuen, obwohl es 

keinen Anlass zu einer solchen Reue gibt. 

3. Über jene, die Bodhicitta praktizieren, aus Hass heraus boshaft zu sprechen. 

4. Andere Wesen zu täuschen oder zu betrügen, um das zu bekommen, was 

wir wollen. 

Um diese vier aufzugeben, sollten wir die vier hellen Handlungen praktizieren, 

die das Vernachlässigen von Bodhicitta verhindern: 

1. Niemals dem Lama noch anderen, die unserer Verehrung würdig sind - 

noch tatsächlich irgendeinem Wesen, welchem auch immer - die geringste 

absichtliche Lüge zu erzählen. 

2. Alle Wesen in die Praxis heilsamer Handlungen einführen, und sie darüber 

hinaus zum Mahayana-Weg bringen - dem Fahrzeug des vollkommenen 

Bodhicitta. 

3. All jene, die Bodhicitta erzeugt haben, als voll erleuchtete Wesen betrach-

ten und jedem von den vorzüglichen Eigenschaften solcher Praktizierenden 

erzählen. 

4. Immer in der vollkommenen Einstellung wahrer Uneigennützigkeit verweilen, 

ohne Arglist oder Falschheit irgendeinem Wesen gegenüber. 

Es gibt zwei grundlegende Ursachen für das fortwährende, unerschöpfliche 

Wachsen von Bodhicitta: 

1. Das Ansammeln von Verdienst. Dies geschieht mit Bezug auf ein Objekt. 

2. Das Ansammeln höchsten Gewahrseins. Dies geschieht ohne Bezug auf Ob-

jekte. 

Wir sollten uns bemühen, beide Ansammlungen mit Hingabe und ohne Unter-

brechung zu praktizieren. In dieser Weise schulen wir den Geist in der Ausrich-

tung auf Bodhicitta. 
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Unterweisung 
über die Anwendung von Bodhicitta 

Wenn ein Bauer eine gute Ernte einbringen möchte, genügt es nicht, dass er 

genug Saatgut besitzt. Er selber muss auch große Kraft aufwenden. Gleicher-

weise reicht es nicht, wenn du das Erwachen erlangen willst, einfach nur den 

Gedanken zu hegen. Du musst auch intensiv die sechs Paramitas praktizieren, 

die mit Großzügigkeit beginnen. Indem du das tust,  praktizierst du das Bodhi-

sattva Verhalten soviel du kannst und nutzt alle Gelegenheiten und Mittel, die 

sich dir bieten, ob groß oder klein. 

Die sechs Paramitas 

Großzügigkeit 
Das Wesen der Großzügigkeit ist es, anderen all das zu geben, was sie wün-

schen oder brauchen. Auf Seiten des Gebers sollte kein Anhaften und keine 

Kleinlichkeit sein. Diese Art zu geben wird materielle Großzügigkeit genannt. 

Ethische Disziplin 
Das Wesen ethischen Verhaltens ist es, all seine Gelübde und spirituellen Ver-

pflichtungen, sowohl öffentlich als auch privat, unversehrt einzuhalten. Eine 

derartige Disziplin hat viele positive Gesichtspunkte. 

Geduld 
Das Wesen der Geduld ist es, allen Wesen gegenüber die erleuchtete Einstel-

lung vollkommen aufrecht zu halten. Wir sollten keine Anhaftung haben an die, 

die uns nahe sind, und keine Abneigung gegenüber denen, die es nicht sind. Es 

sollte weder Hass, Ärger noch Groll geben. 

Energievolles Handeln 
Das Wesen energievollen Handeln ist es, niemals träge zu sein oder Zeit zu ver-

geuden, wenn wir positiv handeln können. Beim Tun positiver Dinge sollten wir 

voller Freude sein. 

Meditative Sammlung 
Das Wesen meditativer Sammlung ist es, sich nicht von störenden Gefühlen 

oder eintönigen Belangen des Alltagslebens ablenken zu lassen. Stattdessen 

sollte man den Geist in einem Zustand natürlicher Ruhe sammeln und einsge-

richtet die Kraft meditativer Konzentration vollenden. 
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Höchste Weisheit 
Alle Erscheinungen sind ihrem wahren Wesen nach leer. Wir sollten verstehen, 

dass sie ohne Ursprung, Grundlage oder Wurzel sind. Ist dies verstanden, wird 

die Paramita der Weisheit zunehmend vollendet und in ihrer Reichweite allum-

fassend. Diese Art von Verwirklichung wird höchste Weisheit genannt. 

Durch die Praxis dieser sechs Paramitas kannst du schnell höchstes und voll-

ständiges Erwachen verwirklichen und ein vollkommen Erwachter, ein Buddha 

werden. In der Vergangenheit waren diese Paramitas die Praxis aller Bodhisatt-

vas, der Söhne und Töchter der Buddhas. 

Bemühe dich zudem in all deinen Handlungen positiv und unparteiisch  zu sein, 

ohne jedes Eigeninteresse. Mit derselben geistigen Verfassung solltest du prakti-

zieren. Es ist auch wichtig, dass du all die positiven Handlungen anderer mit ei-

nem Gefühl des Glücks und der Freude betrachtest. 

Die vier Grenzenlosen Einstellungen 
Auf dem Mahayana-Weg sollten genau diese den Kern der Bodhisattva-Praxis 

bilden. Es sind die folgenden: 

Liebe 
Zunächst einmal gilt: Die Wesen wissen nicht, wie man positiv handelt. Wenn sie 

den Lehren begegnen, entdecken sie, was das wahre Gute ist und wie es zu 

Glück führt. Ihre eigene Praxis des Guten befähigt sie dann, selber Glück zu er-

langen. Allen Wesen zu wünschen, dass sie den Weg entdecken, ihn praktizie-

ren und so Glück erlangen, das ist grenzenlose Liebe. 

Mitgefühl 
Allen Wesen zu wünschen, dass sie frei von dem Zustand sind, in dem sie die 
grundlegende Ursache ihres Leids in sich tragen - das ist grenzenloses Mitgefühl. 

Freude 
Wann immer andere Wesen körperliches oder geistiges Glück genießen, dies 

mit Freude und Vergnügen zu betrachten - das ist grenzenlose Freude. 

Gleichmut 
Frei von Hass gegen seine Feinde und von bevorzugender Liebe für seine 

Freunde oder Verwandten sein, allen Wesen gegenüber dasselbe empfinden 

und jedem einzelnen von ihnen eine gleiche Bedeutung beimessen, ohne Aus-

nahme oder Unterschied - das ist Gleichmut. 

Wir sollten alle Sorge um unser eigenes Wohl aufgeben und zum Nutzen anderer 

handeln. Wenn wir dies tun, aber später Bodhicitta wieder aufgeben, so ist 

auch das ein falscher Weg. Darum müssen wir immer die höchste Einstellung 
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wahren, die das Glück anderer mehr schätzt als unser eigenes. Mit diesem tie-

fen Verstehen sollten wir stets unser Möglichstes tun, um den Wesen zu helfen. 

Tonglen – Geben und Nehmen 

Die wesentliche Praxis für diesen Wandel in unserer Einstellung ist Tonglen, wo wir 

unser eigenes Glück vollständig gegen das Leid der anderen eintauschen, frei 

von aller Parteilichkeit und Diskriminierung. Wenn wir uns so trainieren, wird diese 

Ausrichtung, welche die Essenz der Lehren ist, sehr kraftvoll. Dann können wir 

Tonglen tatsächlich anwenden, was viele Vorteile und positive Qualitäten mit 

sich bringt. 

Die Meditation des Tonglen:  

Visualisiere bei der Ausatmung durch die Nasenlöcher, dass Glück, Freude, Vor-

züge und Verdienst allesamt, wie viel auch immer du hast, zu weißen Lichtstrah-

len werden. Stelle dir vor, dass dieses Licht mit allen fühlenden Wesen ver-
schmilzt und zu einer hauptsächlichen Ursache für ihre Erleuchtung wird. Kon-

templiere dies mit einem glücklichen Geist. Bei der Einatmung denke, dass du 

alle körperlichen und geistigen Krankheiten, alle Negativität, Leiden und Ver-

dunkelungen sämtlicher fühlenden Wesen durch die Nasenlöcher in Form von 

schwarzem Rauch einatmest, der sich in deinem Herzchakra auflöst. Wünsche 

dabei: Möge die grundlegende Ursache aller Leiden sämtlicher Wesen im Sam-

sara ein für alle Mal beseitigt sein. Anschließend lasse deinen Geist im natürli-

chen Zustand der letztendlichen Wirklichkeit ruhen, frei von allen dualistischen 

Vorstellungen. 

Wir mögen persönlich von Krankheit, Schmerz, Gerichtsprozessen, Rückschlägen 

verschiedener Art, Verlust oder Feindschaft gegen uns geplagt werden, oder 

wir entdecken, dass andere unerwünschte Dinge über uns erzählen - wie immer 

die negative Erfahrung im einzelnen ist, wir sollten verstehen, dass unser Leid 

nicht aufgrund des Anhaftens und Greifens anderer Wesen manifest wird. Im 

Gegenteil, dieses Leid manifestiert sich aufgrund unserer eigenen Ichanhaf-

tung. Es ist eine Erwiderung auf eigene vergangene Handlungen, mit denen wir 

uns gegenüber anderen in derselben Weise verhalten haben. Tatsächlich sind 

schwierige Situationen unsere Gefährten und Feinde unsere Freunde, denn sie 

helfen uns den Geist auf dem Bodhisattva-Weg zu trainieren. Da dies so ist, er-

weist uns niemand größere Güte als jene, die uns Schwierigkeiten und Leiden 

bereiten. 

Mit dieser Einstellung sollten wir Leid akzeptieren. Angenommen jemand mag 

dich nicht und erzählt unerfreuliche Dinge über dich, dann sollte es für dich kei-

nen Unterschied machen, wenn die Person diese Dinge all deinen Freunden 

erzählt, selbst wenn du überall in den Milliarden von Weltsystemen Freunde hät-
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test. Du solltest dich nicht rächen, sondern mit einer liebevollen Haltung nur 

über die wundervollen Qualitäten dieser Person reden. 

Welche unterschiedlichen Leiden uns auch befallen, wir sollten niemals an ih-

nen haften, sondern mit vollkommenen Bodhicitta darauf reagieren, indem wir 

wünschen, dass alles Leid aller Wesen mit unserem jetzigen Leid verschmelzen 

und dadurch ausgelöscht werden möge.  

Geht es uns gut und sind wir glücklich, so ist dies die Auswirkung von viel positi-

vem Verhalten in der Vergangenheit. All dies Glück und Gute sollten wir im Geist 

an alle Wesen verteilen und wünschen, dass der daraus entstehende Nutzen 

das ganze All füllen möge. 

Wenn wir leiden sollten wir verstehen, dass all dieses Leid ein Reifwerden unserer 

eigenen früheren Handlungen ist. Dann sollten wir wünschen, dass durch unser 

eigenes Leid der ganze Ozean samsarischen Leids austrocknen möge. Voll-

kommenes Erwachen wird aus dem Wunsch geboren, anderen zu helfen. Des-

halb sollten wir unser eigenes Glück vollständig gegen das Leid der anderen 

eintauschen. 

Kurz gesagt: Wir sollten immer Anderen das Beste zugestehen und sie in jeder 

Situation die ‚Sieger‘ sein lassen. Alle ‚Niederlagen‘ und Nachteile  sollten wir 

auf uns selbst nehmen. Diese Art von Praxis enthält die Gesamtheit der Übung in 

Bodhicitta. 

Es hat keinen Nutzen, eine sehr berühmte Person zu sein, von vielen Wesen als 

Guru verehrt zu werden, einen ausgezeichneten Ruf zu haben und soviel Güter 

zu besitzen wie Vaishravana, der Gott des Reichtums, Juwelen besitzt. Wir sollten 

verstehen, dass weltlicher Ruhm und Wohlstand vergänglich, unwirklich und 

kurzlebig sind. Nicht eine Spur von Selbstgefälligkeit oder Hochmut sollte im 

Geist vorhanden sein. Wenn wir den inneren Feind, unseren eigenen Stolz, nicht 

bezwingen können, wird das Unterwerfen äußerer Feinde - anderer Wesen - nur 

dazu dienen, ihn eher zu verstärken. Wir müssen unseren eigenen Geist durch 

Liebe und Mitgefühl zähmen. 

Allein dadurch, dass wir Bodhicitta entstehen lassen, werden riesige Mengen 

früherer Negativität gereinigt. Die grundlegende Tendenz zu positiven Handlun-

gen kann dann unerschöpflich wachsen und ständig größer und größer wer-

den. Alle siegreichen und vollkommenen Buddhas gingen aus den Bodhisattvas 

hervor. Alle Bodhisattvas gingen aus Mitgefühl hervor. Die Basis der Unterwei-

sungen ist deshalb Mitgefühl. Wer immer derartiges großes Mitgefühl hat, ent-

hält und verkörpert alle Erwachten und all ihre Unterweisungen. Wenn fühlende 

Wesen schließlich das Erwachen erlangen, wirken sie mit Körper, Rede und 

Geist, indem sie zum Wohle aller Wesen die Aktivität von Bodhicitta ausüben. Es 

heißt, dass all dies aus Mitgefühl entsteht. Wir sollten verstehen, was damit ge-

meint ist. 
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Ergebnis und erleuchtete Aktivität 

Mahamudra 

Die Mahamudra Praxis auf den Geist ist ein Mittel, erwachtes Gewahrsein zu 

wecken, das nicht konditioniert, spontan vollendet und immer gegenwärtig ist. 

Unterschiedliche Begriffe wie Mahamadhya, Maha Ati, Prajnaparamita werden 

verwendet, um dieses Gewahrsein zu beschreiben. Im Wesentlichen verweisen 

all diese Begriffe auf das nicht-dualistische Gewahrsein, das die Untrennbarkeit 

von Samsara und Nirwana verwirklicht. In dieser Verwirklichung ist alles befreit. 

Der tibetische Ausdruck für Mahamudra ist Chag Gya Chenpo. Hier bezieht sich 

Chag auf vollständiges Verstehen und Gewahrsein der Leerheit, worin Leerheit 

und Mitgefühl untrennbar verwoben sind. Gya bezieht sich auf das raumglei-

che Freisein von Extremen, das die essentielle Natur des Geistes charakterisiert. 

Geist ist wie Raum, ohne Mittelpunkt oder Umfang. Chenpo bezieht sich auf die 

Tatsache, dass der Dharmakaya nicht ein Objekt ist, das man erlangen oder 

nach dem man außerhalb von sich selbst suchen muss – er ist alldurchdringend. 

Die anderen genannten Begriffe für Mahamudra sind einfach Namen für das-

selbe Gewahrsein von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus:  

Madhya bezieht sich auf das Freisein von den zwei Extremen des Eternalismus 

und Nihilismus und von allen sprachlichen Konzepten. 

Prajnaparamita bezieht sich auf die Verwirklichung der Essenz des Geistes, die 

jenseits von Beschreibung, Begriff oder Definition ist. 

Maha Ati bezieht sich auf die Vollendung einer Haltung, die Samsara und Nir-

wana insgesamt als inhärent vollkommen erfasst, untrennbar in der Natur des 

Geistes als Dharmakaya.  

Mahamudra kann verwendet werden, um insbesondere auszudrücken, dass in 

diesem Gewahrsein die dualistischen Beurteilungen von gut oder schlecht nicht 

vorhanden sind. Die Sicht von Mahamudra übersteigt alles Greifen und Festhal-

ten von Gedankenketten, durch die man die eigene Erfahrung dualistisch auf-

spaltet. Die Meditation ist Verweilen frei von Zerstreuung; die Praxis ist Verhalten 

ohne Anstrengung; das Ergebnis ist Befreiung von Erwartungen und Befürchtun-

gen. 

Die Drei Kayas  
Die wesenhafte Leerheit des Geistes ist der Dharmakaya. 

Seine spontane Strahlkraft ist der Sambhogakaya. 

Sein unaufhörlicher Fluss von Manifestation ist der Nirmanakaya. 
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Die Fünf Arten Erleuchteten Gewahrseins 
Die leere Essenz selbst wahrnehmender Erkenntnis ist Gewahrsein der höchsten 

Wirklichkeit.  

Die makellose und strahlende Natur des Geistes ist Spiegelgleiches Gewahrsein.  

Den Geist in seiner eigenen nicht unterscheidenden Ausgeglichenheit ruhen 

lassen, in der Verwirklichung, dass alle Erscheinungen Geist und so essentiell 

gleich sind, ist Gewahrsein der Gleichheit.  

Frei von Faszination und Verwicklung alle Erscheinungen in ihrer Verschiedenheit 

sehen und zugleich als ungetrennt im Dharmakaya begreifen ist Unterschei-

dendes Gewahrsein.  

Die ungekünstelte, spontane Verwirklichung von all diesem ist Vollendendes 

Gewahrsein. 

Höchstes Prinzip oder Bedeutung beziehen sich auf den spontanen Dharmaka-

ya, der frei von Anhaftung an samsarische Erscheinung oder nirwanische Be-

freiung ist.  

Im nicht-dualistischen, ungeschaffenen Gewahrsein kommt der Geist frei von 

jeder Absicht zu meditieren ganz von selbst zur Ruhe. Vermeide es während der 

Meditation, Leerheit als völlige Verneinung des Daseins, als nichts oder als blank 

zu verstehen. Deine Meditation sollte auch frei von den zwei Extremen der 

Dumpfheit und Erregung sein.  

Seit anfangsloser Zeit ist der eigene Geist der Dharmakaya, die letztendliche 

Wirklichkeit selbst. Gemeint ist damit, dass das Erwachen nicht etwas dir Äußer-

liches ist. Du musst also nicht danach streben, um es von außerhalb zu erlan-

gen. Die immer gegenwärtige, spontane Natur des Geistes ist ununterscheidbar 

Klarheit und Leerheit. Diese Essenz des Geistes ist ohne Ursprung, Verweilen und 

Vergehen. 

Meditiere in ständigem Gewahrsein des natürlichen Zustandes des Geistes, 

ohne viel zögerndes Fragen, ob er diese oder jene Qualität besitzt oder nicht. 

Vermeide die Erfindung geistiger Zustände, vermeide einteilendes Denken über 

die Wirklichkeit; vermeide einfach alles formale, erzwungene Meditieren. Dann 

siehst du natürlich und klar das, was nicht gesehen werden kann - substanzlos 

und in Begriffen nicht fassbar. 

Sei frei von jeder gedanklichen Ablehnung und Anhaftung und lasse den Geist 

mühelos und natürlich in sich selbst, der letztendlichen Wirklichkeit des Dharma-

kaya, ruhen. Verweile ohne bewertende Regung, ohne Anhaftung und ohne 

dualistische Unterscheidung zwischen Seher und Gesehenem. Vollendung in 

dieser Praxis befähigt dich, das Ergebnis - wahre Erleuchtung, vollständiges und 

höchstes Erwachen - sehr schnell zu erlangen. Erwachen bezieht sich auf die 

Verwirklichung ungeschaffenen Gewahrseins, frei von allen Verdunkelungen. 
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Diese Verwirklichung lässt spontan große Stärke entstehen und all die außerge-

wöhnlichen Qualitäten, die der Furchtlosigkeit innewohnen. 

Die Geburt von vollkommenem Bodhicitta ist die erste Stufe in der Übung mühe-

lose, erleuchtete Aktivität zum Wohle der Wesen zu entfalten. Die mittlere Stufe 

ist die eigene Praxis mit dem klaren Ziel, alle fühlenden Wesen von Leid zu be-

freien und ihr Glück herbeizuführen. Daraus entsteht der Wunsch, das Erwachen 

zu erlangen, die letztendliche Frucht. 

Wenn das Erwachen verwirklicht ist, wird der Nutzen der fühlenden Wesen ganz 

von selbst vollendet. Dies geschieht unaufhörlich, ohne Vorbedacht oder er-

zwungene Anstrengung. Das Ausmaß des Geistes ist dann so weit wie Raum; 

der reine Dharmakaya, der sich ungehindert von gewohnheitsmäßigen Konzep-

ten und gedanklichen Prozessen in Handlungen ausdrückt, die allen Wesen hel-

fen, die allesamt unsere Mütter und Väter aus früheren Existenzen sind. Buddhas 

wirken mit Körper, Rede, Geist, positiven Qualitäten und erleuchteter Aktivität 

und wissen wie sie allen fühlenden Wesen mühelos und natürlich helfen können. 
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Widmung 

Mögen durch die gute Tat, dies zu schreiben, 

alle Lebewesen ihr spontanes Wesen - 

die höchste Wirklichkeit erreichen. 

Mögen all die verschiedenen Wünsche 

aller Wesen überall in Erfüllung gehen. 

Möge die Kraft der wahren Unterweisung niemals abnehmen. 

Möge das Siegesbanner der Lehren überall wehen. 

Möge das Gute des Dharma spontan 

und für immer hell leuchten. 
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Glossar 

Bardo (Tib.)  
Bedeutet „zwischen zwei“. Wird meistens als Bezeichnung für den Zwischenzu-

stand nach dem Tod bis zur nächsten Wiedergeburt gebraucht.  

Bodhisattva (Skt.)  
Bezeichnet im Mahayana sowohl Wesen, die gelobt haben, zum Wohle aller 

Wesen die Erleuchtung anzustreben, als auch Wesen, die auf diesem Weg 

schon fortgeschritten sind und die zehn Bodhisattva-Stufen teilweise oder ganz 

durchschritten haben.  

Die zehn Bodhisattva-Stufen heißen:  

1. voller Freude  

2. makellos  

3. leuchtend  

4. strahlend 

5. schwierig zu überwinden 

6. von Angesicht zu Angesicht 

7. weitgehend 

8. unerschütterlich 

9. weitreichendes Verstehen 

10. Dharma-Wolke. 

Dharma (Skt)  
Wörtlich u.a.: „Gesetz“, „Brauch“, „Lehre“, „Gerechtigkeit“, „Denkobjekt“. Hier 

wird Dharma im Sinne von „die Lehre des Buddha“ gebraucht. 
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Dharmakaya (Skt)  
Wörtlich: „universeller Körper“ oder „Wahrheitskörper“. Er ist gleichbedeutend 

mit letztendlicher Wahrheit und wird auch als die eigentliche Leerheit des Geis-

tes bezeichnet. Obwohl er ohne Form ist und frei von jeglicher künstlichen Tätig-

keit manifestieren sich aus ihm der Sambhogakaya und der Nirmanakaya, um 

das Ziel aller fühlenden Wesen zu erfüllen.  

Drei Juwelen  
1. Buddha, die Verkörperung der Erleuchtung 

2.  Dharma, Buddhas Lehre 

3.  Sangha, die Gemeinschaft derjenigen, die sich der Praxis dieser Lehren 

anvertraut haben: der gewöhnliche menschliche Sangha und der edle Sangha 

der Bodhisattvas. 

Hinayana (Skt)  
Wörtlich: „kleines Fahrzeug“. Im allgemeinen wird Hinayana als Bezeichnung für 

den Weg der Pratyeka-Buddhas und Shravakas gebraucht. 

Karma (Skt)  
Wörtlich: „Handlung“. Es bezeichnet auch die daraus resultierenden Wirkungen, 

die irgendwann auf den Handelnden zurückfallen. 

Lama (Tib.)  
In Tibet der Titel eines religiösen Lehrers oder Meisters. 

Leerheit  
Der zentrale Begriff in der Madhyamika-Philosophie. Leerheit bezeichnet dort 

die Abwesenheit einer Existenz aus sich selbst heraus. Demnach gibt es nichts, 

was von sich aus, unabhängig von anderen Umständen existiert, sondern alle 

Erscheinungen sind in wechselseitiger Abhängigkeit miteinander verflochten. 

Man spricht von der Leerheit des Selbst und der Leerheit der Phänomene. Beide 

Aspekt der Leerheit müssen realisiert werden. Im Mahayana wird Leerheit mit 

Weisheit (Skt.: prajna) assoziiert. Mit zunehmender Weisheit wächst die Erkennt-

nis von Leerheit. Diese ist einer der für die Erleuchtung notwendigen Aspekte; 

der andere ist Mitgefühl (das Ausüben der Vollkommenheiten). 

Madhyamika (Skt.)  
Die von Nagarjuna (2./3. Jahrhundert) begründete Schule des mittleren Weges, 

die jede definitive Aussage über das Sein oder Nicht-Sein der Erscheinungsfor-

men widerlegt. Alle Phänomene entstehen in wechselseitiger Abhängigkeit und 

sind leer, das heißt frei von Selbstnatur oder ohne letztendlichen, fassbaren Ei-

genkern. 
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Mahayana (Skt.)  
Wörtlich: „großes Fahrzeug“. Allgemein als Bezeichnung für den Weg der Bodhi-

sattvas gebraucht. Kennzeichnend für diesen Weg ist die Einstellung, die Er-

leuchtung zum Wohl aller Lebewesen anzustreben. 

Mandala (Skt.)  
Wörtlich: „Kreis“, „Gebiet“. Je nach Zusammenhang hat Mandala verschiede-

ne Bedeutungen. Als symbolische Darstellung eines Aspekts der Buddha-Natur 

hat ein Mandala als Grundstruktur einen zentralen Palast der jeweiligen Gottheit 

mit je einem Tor in den vier Himmelsrichtungen. Ein solches Mandala kann ge-

malt sein, aus farbigem Sand oder Reishäufchen geformt oder als dreidimen-

sionales Modell errichtet sein.  

Aber auch die äußere Welt, der eigene Körper, der eigene Geist oder das gan-

ze Universum können als Mandala betrachtet werden. Im weiteren Sinn ist ein 

Mandala dann die Vereinigung vieler Elemente in ein Ganzes durch die Erfah-

rung der Meditation. 

Mantra (Skt.)  
Ein Mantra besteht aus Sanskrit-Wörtern, die die Natur oder Energie eines Yidam 

symbolisieren. Mantras werden im Vajrayana immer in Verbindung mit geistigen 

Visualisationen gesprochen. Der Praktizierende lernt alle Geräusche als Mantra, 

alle Erscheinungen als Yidam und alle Gedanken als Weisheit zu betrachten. 

Meru (Skt.)  
In der buddhistischen Kosmologie der zentrale Weltenberg, der von vier Konti-

nenten umgeben ist. 

Milarepa (1040-1123)  
Großer tibetischer Yogi, der in einem Leben volle Verwirklichung erlangte. 

Nirmanakaya (Skt.)  
Wörtlich: „Erscheinungskörper“. Ein Buddha, z.B. Buddha Shakyamuni, nimmt 

Form an als Mensch mit bestimmten Eigenschaften und kann von gewöhnli-

chen Wesen wahrgenommen werden.  

Nirwana (Skt.)  
Wörtlich: „Erlöschen“, „Aufhören“, auch „Ruhe“, „Glück“. Bezeichnet einerseits 

das Ziel des Hinayana: das Freisein vom Zwang der Wiedergeburt durch die Be-

endigung von Unwissenheit und störenden Gefühlen. Andererseits wird Nirwana 

auch als Synonym für Erleuchtung gebraucht. Gemäß der Mahayana-Sichtwei-

se stellt das Nirwana des Hinayana nur ein Etappenziel dar. Erleuchtung erfor-
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dert demnach nicht nur das Aufhören der Unwissenheit, sondern auch Mitge-

fühl und geschickte Mittel. 

Prajnaparamita (Skt.)  
Prajna heißt „Weisheit“, paramita heißt „überschritten“, „überquert“; wird meist 

mit „Vollkommenheit der Weisheit“ wiedergegeben. Sie ist die sechste der Voll-

kommenheiten (nach Freigebigkeit, Sittlichkeit, Geduld, Ausdauer und Medita-

tion) und bezeichnet die genaue Analyse der Gesamtheit der Phänomene mit 

der Einsicht, dass die Wirklichkeit jenseits der Dualität von Sein und Nicht-Sein 

liegt.  

Pratyeka-Buddha (Skt.) 
Wörtlich: ‚Ein nur für sich allein zur Befreiung gelangender, in Abgeschiedenheit 

lebender Buddha‘. Ein Pratyeka hat über viele Leben religiöses Verdienst ange-

sammelt und praktiziert aus eigener Kraft, ohne Anleitung durch einen Lehrer. 

Hauptsächlich durch die Untersuchung der zwölf Glieder des Entstehens in Ab-

hängigkeit gewinnt er die Einsicht, dass Unwissenheit nur der verschleierte As-

pekt des Geistes ist. Diese Einsicht vertieft er durch Meditation und erlangt Be-

freiung von Samsara. Vom Mahayana-Standpunkt aus ist diese Befreiung von 

Samsara aber, ebenso wie bei den Shravakas, nicht die höchste Erleuchtung. 

Samaya (Skt.)  
Wörtlich: „Zusammenkommen“, „Vertrag“, „Gesetz“. Es bezeichnet das Vajra-

yana-Prinzip, dem Wurzel-Lama gegenüber eine richtige Haltung zu bewahren, 

die Essenz der Hinayana- und Mahayana-Disziplin aufrechtzuerhalten und die 

reine Sichtweise auf alle Erfahrungen auszudehnen. 

Sambhogakaya (Skt.)  
Wörtlich: „Körper des Entzückens“. Eine Manifestation des Dharmakaya, die nur 

von Bodhisattvas auf den zehn Stufen direkt erfahren werden kann. Der Samb-

hogakaya zeichnet sich aus durch fünf Gewissheiten (bezüglich Lehrer, Umge-

bung, Ort, Lehren und Zeit). 

Samsara (Skt.)  
Kreislauf der weltlichen Existenz, Kreislauf der Wiedergeburten: Er ist entstanden 

aus Unwissenheit und gekennzeichnet durch Leiden. 

Shravaka (Skt.)  
Wörtlich „Hörer“. Im engeren Sinn ein Schüler, der die Lehren des Buddha von 

diesem selbst gehört hat; im weiteren Sinn ein Praktizierender, der hauptsächlich 

über grundlegende Lehren, wie die über die vier edlen Wahrheiten, nachdenkt 
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und mittels der Meditation der Geistesruhe versucht, für sich selbst Nirwana zu 

erlangen. 

Skandha (Skt.)  
Wörtlich: „Ansammlung“, „Aggregat“, „Anhäufung“. Unser Körper setzt sich 

nach buddhistischer Lehre aus fünf Skandhas zusammen: Form, Empfindung, 

Wahrnehmung, willentliche Gestaltung und Bewusstsein. 

Tantra (Skt.)  
Wörtlich: „hauptsächliches Prinzip“, „Modell“, „Regel“. Im engeren Sinn die Wur-

zeltexte des Vajrayana. 

Vajrayana (Skt.)  
Wörtlich: „diamantenes Fahrzeug“. Es ist die Weiterentwicklung des Mahayana 

und zeichnet sich vor allen Dingen durch eine Vielfalt geschickter Methoden 

aus, die den Praktizierenden auf dem Weg zur Erleuchtung schnell voranbrin-

gen. 

Yidam (Tib.)  
Wörtlich: „Samaya des Geistes“. Ein Yidam bezeichnet die persönliche Schutz-

gottheit des Praktizierenden bzw. die Gottheit oder den Buddha-Aspekt, auf 

deren Meditation und Ritual der Übende sich konzentriert. Es gibt männliche 

und weibliche, friedvolle, halb-zornvolle und zornvolle Yidams, die Ausdrucks-

formen bestimmter Aspekte der Buddha-Natur sind. 
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