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Verantwortung	  übernehmen,	  sich	  engagieren:	  
Aber	  bitte	  ohne	  Burnout

Vortrag	  August	  2014	  Queer	  Lotus	  Kurs	  -‐	  Bingen,	  Villa	  Sachsen	  

Einleitende Worte

Guten	  Tag,	  mein	  Name	  ist	  Susanne	  Billig.	  
Vielleicht	  kurz	  zu	  meiner	  Person:	  Ich	  bin	  53	  
Jahre	  alt,	  praktiziere	  den	  Buddhismus	  seit	  1988	  
in	  Berlin,	  bin	  von	  Beruf	  Biologin,	  Journalistin	  
und	  Autorin	  und	  freue	  mich	  sehr,	  dass	  wir	  uns	  
heute	  in	  diesem	  Rahmen	  treffe	  und	  austauschen	  
über	  das	  Thema	  Verantwortung,	  engagierter	  
Buddhismus,	  aber	  auch	  die	  Vorsicht	  gegenüber	  
Burnout-‐Tendenzen,	  die	  dabei	  vielleicht	  wichtig	  
ist.

Mein	  Wunsch	  war	  es	  immer,	  Kontakt	  auch	  zu	  
anderen	  buddhistischen	  Gemeinschaften	  
herzustellen,	  seit	  vielen	  Jahren,	  teils	  in	  der	  DBU,	  
heute	  in	  der	  Buddhistischen	  Akademie	  Berlin-‐
Brandenburg,	  halte	  dort	  Vorträge.	  

Diesen	  Vortrag	  habe	  ich	  ursprünglich	  gehalten	  
als	  Referentin	  des	  diesjährigen	  Treffens	  des	  
„Netzwerk	  Lesben	  und	  Buddhismus	  (NLUB)“.	  
Darin	  haben	  sich	  Buddhistinnen	  verschiedener	  
Richtung	  zusammengeschlossen.	  Im	  Netz	  gibt	  
es	  dazu	  weitere	  Infos	  unter:	  http://
www.lesbenundbuddhismus.de/

Dies	  sei	  also	  zum	  Verständnis	  vorausgeschickt:	  
Dieser	  Vortrag,	  weil	  er	  für	  eine	  gemischte	  Runde	  
von	  Buddhistinnen	  gedacht	  war,	  sucht	  die	  
gemeinsame	  Basis	  des	  Buddhismus	  -‐	  es	  wird	  viel	  
von	  Shakyamuni	  Buddha	  die	  Rede	  sein	  und	  erst	  
im	  zweiten	  Teil	  mehr	  von	  den	  Besonderheiten	  
unserer	  Tradition.

Das	  hört	  sich	  dann	  für	  einige	  von	  euch	  vielleicht	  
ungewöhnlich	  an	  -‐	  aber	  vielleicht	  ist	  es	  ja	  auch	  
mal	  interessant	  zu	  hören,	  welche	  Sprache	  auch	  
andere	  Schulen	  gut	  verstehen.	  

Ich	  habe	  den	  Vortrag	  in	  zwei	  Teile	  geteilt:	  Erst	  
spreche	  ich	  zum	  Thema	  „Engagierter	  
Buddhismus“,	  anschließend	  wird	  vom	  

„Engagement	  mit	  Augenmaß	  -‐	  Burnout-‐Gefahr	  
und	  verantwortliches	  Geben“	  die	  Rede	  sein.

Ein	  zweiter,	  wichtiger	  Punkt	  sei	  noch	  
vorausgeschickt:	  Im	  ersten	  Teil	  des	  Vortrags	  
beziehe	  ich	  mich	  in	  einigen	  Punkten	  auf	  Texte	  
des	  deutschen	  Buddhisten	  Franz-‐Johannes	  
Litsch,	  der	  sich	  intensiv	  mit	  der	  Geschichte	  der	  
buddhistischen	  Philosophie	  und	  auch	  mit	  dem	  
engagierten	  Buddhismus	  befasst.

Meine	  Ausschnitte	  aus	  seinen	  Texten	  sind	  nicht	  
immer	  komplett	  als	  Zitat	  ausgewiesen,	  da	  dies	  in	  
interner,	  mündlicher	  Vortrag	  ist	  und	  kein	  Text,	  
der	  zum	  Publizieren	  gedacht	  ist!	  

Die	  Original-‐Texte	  von	  Franz-‐Johannes	  Litsch	  
sind	  zu	  finden	  unter:	  http://buddhanetz.org/
Ich	  empfehle	  die	  Lektüre	  sehr!

ERSTER TEIL

Aktuelle Beispiele für engagierten 
Buddhismus

Wenn	  man	  sich	  umschaut	  im	  Internet,	  in	  
Büchern	  -‐	  dann	  gibt	  es	  ganz,	  ganz	  viele	  
Informationen	  zum	  Thema	  engagierter	  
Buddhismus	  -‐	  ökologisch,	  sozial,	  
friedenspolitisch,	  menschenrechtlich,	  
frauenrechtlich	  engagierter	  Buddhismus.	  
Buddhismus,	  der	  Verantwortung	  übernimmt!

Es	  gibt	  große	  Namen,	  die	  ihr	  alle	  kennt:	  Der	  
Dalai	  Lama	  ist	  jemand,	  der	  sich	  sehr	  engagiert	  
für	  sein	  besetztes	  und	  unterdrücktes	  Land	  und	  
politisch	  vielfach	  seit	  Jahrzehnten	  Stellung	  
nimmt.	  

Auf	  seiner	  Webseite	  erzählt	  Franz-‐Johannes	  
Litsch:
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Es	  gibt	  thailändische	  Mönche,	  die	  sich	  für	  den	  
Schutz	  des	  tropischen	  Waldes	  einsetzen

Es	  gibt	  taiwanesische	  Buddhistinnen	  und	  
Buddhisten,	  die	  Millionen	  an	  Hilfsgeldern	  für	  die	  
Opfer	  von	  Überschwemmungen	  sammeln	  oder	  
in	  Afrika	  Krankenhäuser	  und	  Sterbehospize	  
errichten.

Es	  gibt	  buddhistische	  Mönche	  und	  Laien,	  die	  
Friedensmärsche	  in	  Kambodscha	  durchführen.	  

Es	  gibt	  japanische	  Buddhisten,	  die	  sich	  um	  die	  
Einhaltung	  der	  Menschenrechte	  in	  Burma	  
bemühen.

Es	  gibt	  tibetische	  Nonnen,	  die	  Aktionen	  des	  
gewaltlosen	  Widerstands	  gegen	  die	  
Unterdrückung	  Tibets	  durch	  die	  chinesische	  
Regierung	  praktizieren.	  

Sie	  und	  viele,	  viele	  andere	  repräsentieren	  die	  
weltzugewandte,	  sozialengagierte	  Seite	  des	  
Buddhismus.

Es	  gibt	  auch	  das	  Internationale	  Netzwerk	  des	  
Engagierten	  Buddhismus	  (INEB).	  Es	  wurde	  1989	  
auf	  Initiative	  von	  Sulak	  Sivaraksa	  gegründet.	  

Sivaraksa	  ist	  ein	  thailändischer	  
Soziologieprofessor	  und	  buddhistischer	  Lehrer	  
und	  erhielt	  1995	  den	  Right	  Livelihood	  Award	  
(„Alternativer	  Nobelpreis“).	  

Das	  INEB	  vernetzt	  lokale,	  nationale	  und	  globale	  
Initiativen,	  die	  sich	  für	  eine	  friedliche,	  
menschenwürdige,	  umweltfreundliche	  und	  
gerechtere	  Lebensweise	  einsetzen.	  

Schirmherren	  des	  INEB	  sind	  unter	  anderem	  der	  
14.	  Dalai	  Lama	  und	  der	  vietnamesische	  Mönch	  
und	  Zenmeister	  Thich	  Nhat	  Hanh,	  auch	  eine	  
herausragende	  Figur	  des	  engagierten	  
Buddhismus.	  Er	  hat	  das	  Wesen	  des	  engagierten	  
Buddhismus	  in	  der	  ihm	  eigenen	  Einfachheit	  und	  
Klarheit	  so	  definiert:

Meditation	  bedeutet	  nicht,	  aus	  der	  
Gesellschaft	  auszusteigen,	  der	  Gesellschaft	  
zu	  entfliehen,	  sondern	  sich	  für	  einen	  
Wiedereinstieg	  in	  die	  Gesellschaft	  

vorzubereiten.	  Wir	  nennen	  das	  "engagierten	  
Buddhismus".	  

Das	  Engagement	  westlicher	  Buddhisten	  zeigt	  
sich	  in	  einer	  Vielzahl	  von	  Gemeinschaften	  und	  
Hilfsprojekten,	  die	  sich	  der	  Entwicklungsarbeit	  
oder	  der	  politischen	  Freiheit	  in	  Asiens	  widmen,	  
wie	  beispielsweise	  Spendensammlungen	  für	  
Leprastationen	  in	  Vietnam	  oder	  für	  den	  Auhau	  
von	  Schulen	  für	  tibetische	  Flüchtlingskinder	  und	  
für	  Waisenkinder	  in	  Bangladesch.	  Breiten	  Raum	  
nimmt	  auch	  die	  Unterstützung	  für	  das	  tibetische	  
Volk	  ein	  und	  die	  Hospizarbeit.

Aber	  auch	  die	  SGI	  engagiert	  sich	  vielfach,	  wie	  
viele	  von	  euch	  wissen,	  und	  praktiziert	  als	  
Gemeinschaft	  das,	  was	  in	  der	  
gesamtbuddhistschen	  Welt	  „Engagierter	  
Buddhismus“	  genannt	  wird.

Und	  natürlich	  ihr,	  die	  ihr	  ein	  solches	  Treffen	  hier	  
ehrenamtlich	  organisiert	  -‐	  ihr	  seid	  mittendrin	  im	  
gesellschaftlich	  engagierten	  Buddhismus,	  weil	  
ihr	  helft,	  lesbische	  Frauen,	  schwule	  Männer,	  
Transgender	  sichtbar	  zu	  machen	  in	  der	  
buddhistischen	  Welt.	  Weil	  ihr	  einen	  Anlaufpunkt	  
gebt,	  weil	  ihr	  Vereinzelung	  entgegenwirkt	  und	  
Gemeinschaftlichkeit	  herstellt.	  

Alles	  das	  ist	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  mit	  
dem	  Vorzeichen	  des	  Buddhismus.

Historischer Rückblick

Der Buddha als engagierter Buddhist

Ich	  möchte	  nun	  zu	  sprechen	  kommen	  auf	  die	  
buddhistische	  Lehre	  und	  die	  Frage,	  inwieweit	  
sich	  die	  Verantwortung	  für	  gesellschaftliches	  
Engagement	  aus	  der	  Buddhalehre	  selbst	  ergibt.	  

Wenn	  man	  zurückreist	  zur	  Geburtsstunde	  des	  
Buddhismus,	  lässt	  sich	  die	  Frage	  stellen:	  War	  der	  
Buddha	  selbst	  ein	  „engagierter	  Buddhist“?

Damals,	  eben	  zur	  Lebzeit	  des	  Buddhas	  fing	  der	  
Mensch	  an,	  der	  Welt	  massiv	  seinen	  Stempel	  
aufzudrücken.	  Die	  dafür	  wichtigen	  Faktoren	  
sind,	  auch	  das	  nachzulesen	  bei	  buddhanetz.org:
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die	  Etablierung	  von	  Schrift	  und	  Verwaltung	  

der	  Aufstieg	  von	  Wissenschaft	  und	  Technik,	  

die	  Dominanz	  arbeitsteiliger	  und	  hierarchischer	  
Stadtkulturen	  über	  die	  gemeinschaftliche	  
Dorjultur,	  

das	  erste	  Florieren	  weiträumiger	  Handelsnetze,	  
die	  Erfindung	  des	  Geldsystems

das	  Auftreten	  erster	  Vielvölkerstaaten	  und	  
imperialer	  Großreiche.

Dazu	  schreibt	  Franz-‐Johannes	  Litsch:

Unter	  den	  Folgen	  dieser	  „Moderne“	  der	  
Antike	  zeigten	  sich	  damals	  schon	  
menschengemachte	  ökologische	  
Katastrophen:	  die	  Abholzung,	  
Austrocknung,	  Auslaugung	  und	  Versalzung	  
der	  Böden,	  Wüstenbildung,	  
Überschwemmungen	  und	  Erosionen,	  lokale	  
Klimaveränderungen.	  Wir	  finden	  die	  
Ausrottung	  von	  Tierarten	  und	  das	  
Schwinden	  der	  Artenvielfalt.	  Aber	  auch	  die	  
extreme	  gesellschaftliche	  Spaltung	  in	  oben	  
und	  unten,	  arm	  und	  reich,	  massenhafte	  
Unfreiheit	  und	  Versklavung,	  verheerende,	  
grausame	  Feldzüge	  und	  Kriege.

Der	  frühe	  Buddhismus	  entstand	  in	  Indien	  in	  
einer	  Zeit	  sozialer	  Umwälzungen.	  Die	  kleinen	  
Königreiche	  zerfielen,	  die	  einzelnen	  Menschen	  
fühlten	  sich	  verunsichert	  und	  entwurzelt.	  

In	  aller	  Deutlichkeit	  sah	  der	  Buddha	  also	  das	  
tausendfältige	  Leiden	  (dukkha)	  der	  Menschen.	  

Und	  er	  entwickelte	  eine	  Antwort	  auf	  dieses	  
Leiden,	  die	  einige	  von	  euch	  kennen,	  die	  „vier	  
edlen	  Wahrheiten“:

Es	  geht	  darum,	  das	  Leiden	  zu	  sehen.	  
Es	  geht	  darum,	  die	  Ursache	  des	  Leidens	  zu	  
erkennen	  (Gier!)	  
Es	  geht	  darum,	  an	  dieser	  Ursache	  etwas	  zu	  
verändern.	  
Das	  muss	  man	  tun.	  Dann	  hört	  auch	  das	  Leiden	  
auf.	  

Das	  sind	  die	  vier	  Wahrheiten.	  Die	  große	  
Botschaft	  dahinter	  lautet	  natürlich:	  Eine	  
Befreiung	  vom	  Leiden	  ist	  möglich.	  

Der Buddha als Lehrer

Nach	  seinem	  Erwachen,	  seiner	  Erleuchtung	  
fasste	  er	  nicht	  den	  Entschluss,	  sich	  nun	  
endgültig	  aus	  allem	  Weltlichen	  zu	  lösen	  und	  ins	  
Nirvana	  einzutreten,	  sondern	  er	  begann	  eine	  45	  
Jahre	  währende	  Tätigkeit	  als	  Lehrer,	  Heiler,	  
Helfer,	  Aujlärer	  und	  Befreier	  zahlreicher	  
suchender	  und	  leidender	  Menschen	  im	  
damaligen	  Indien.	  

Auch	  das	  ist	  bereits	  engagierter	  Buddhismus	  -‐	  
der	  Buddha	  befasst	  sich	  mit	  seinen	  
Mitmenschen,	  er	  lehrte	  sie,	  was	  er	  selbst	  
erkannt	  hatte.

Zurückweisung des Kastensystems

Der	  Buddha	  bekundet,	  so	  weit	  seine	  Worte	  
überliefert	  sind,	  immer	  wieder	  auch	  seine	  
konsequente	  Ablehnung	  jeder	  Gewalt	  und	  
Intoleranz,	  er	  weist	  zum	  Beispiel	  das	  
brahmanische	  Kastensystem	  zurück.	  

Er	  hat	  auch	  -‐	  um	  ein	  weiteres	  Beispiel	  zu	  nennen	  
-‐	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  es	  einen	  
Zusammenhang	  gibt	  zwischen	  der	  Zunahme	  
sozialen	  Elends	  und	  der	  Verbrechensrate	  eines	  
Landes.	  

Der	  Buddha	  betonte	  damit,	  dass	  man	  die	  soziale	  
Dimension	  nicht	  außer	  acht	  lassen	  darf,	  wenn	  
man	  das	  Verhalten	  von	  Menschen	  begreifen	  
will.	  Und	  er	  sagt	  damit	  auch:	  Wirtschaftliches	  
Wohlergehen	  für	  alle	  Menschen	  ist	  wichtig.

Untrennbare Verbundenheit

Ganz	  wichtig,	  wenn	  man	  den	  Keim	  des	  
engagierten	  Buddhismus	  sucht,	  ist	  aber	  auch	  
der	  philosophische	  Kern	  der	  Buddhalehre	  selbst.	  

Der	  Buddha	  spricht	  von	  der	  grundsätzlichem	  
Gleichwertigkeit	  aller	  Menschen	  -‐	  sie	  alle	  sind	  
ausgestattet	  mit	  dem	  gleichen	  geistigen	  
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Potential,	  der	  Fähigkeit	  zu	  erwachen,	  
Erleuchtung	  zu	  erfahren.

Und	  die	  Buddhalehre	  betont	  die	  untrennbare	  
Verbundenheit	  aller	  lebenden	  Wesen	  
miteinander.

Alles,	  was	  existiert	  beziehungsweise	  was	  wir	  mit	  
unserem	  Bewusstsein	  wahrnehmen	  können,	  tut	  
dies	  in	  wechselseitiger	  Abhängigkeit.

Unser	  heutiges	  westliches	  Denken	  kennt	  dafür	  
die	  Begriffe:	  Vernetztheit,	  Koexistenz,	  
Kooperation	  oder	  Synergie.

Für	  den	  Buddha	  ist	  alles	  Seiende	  nur	  als	  „paticca	  
samuppada“,	  als	  „wechselseitig	  bedingtes	  
Entstehen	  und	  Vergehen“	  vorhanden.	  Im	  
japanischen	  Buddhismus	  heißt	  das	  „engi“.

Nichts	  existiert	  nur	  für	  sich,	  allein,	  isoliert,	  
abgetrennt,	  sondern	  alles	  existiert	  in	  
dynamischer	  und	  mehrdimensional	  vernetzter	  
Wechselwirkung.	  

Franz-‐Johannes	  Litsch	  beschreibt	  es	  in	  einem	  
seiner	  Texte	  sehr	  schön:

Es	  gibt	  kein	  ewiges	  unbewegliches	  Sein,	  kein	  
„Ding	  an	  sich“,	  ja	  überhaupt	  keine	  festen,	  
stabilen,	  dauerhaften	  Dinge,	  sondern	  nur	  
Prozesse,	  Momente,	  Beziehungen,	  
Wirkungen	  und	  Aktivitäten.	  Das	  heißt:	  
Wirklichkeit	  ist	  Wirksamkeit.	  Wirklichkeit	  ist	  
Wirken	  und	  Bewirktwerden.	  So	  ist	  alles,	  was	  
ist	  oder	  geschieht,	  auf	  andere	  und	  anderes	  
angewiesen,	  von	  anderem	  abhängig,	  von	  
anderem	  getragen,	  für	  anderes	  da,	  mit	  
anderem	  in	  Kommunikation.

Dass	  wir	  das	  nicht	  erkennen	  -‐	  mit	  dem	  ganzen	  
Leben	  erkennen,	  nicht	  nur	  mit	  dem	  Gehirn,	  
sondern	  durch	  und	  durch	  -‐	  darin	  liegt	  Buddha	  
Shakyamuni	  zufolge	  die	  Wurzel	  unseres	  Leidens.	  

Häufig	  sehen	  wir	  die	  Wirklichkeit	  in	  starren	  
Gegensätzen,	  Dualismen,	  Antagonismen,	  in	  
voneinander	  getrennten	  realen	  Personen	  oder	  
Gegenständen.

Wir	  trennen	  zwischen	  Subjekt	  und	  Objekt:	  Hier	  
steht	  das	  Ich,	  um	  das	  sich	  fortan	  alles	  dreht,	  
dort	  ist	  die	  Umwelt,	  die	  nicht	  zu	  mir	  gehört,	  der	  
ich	  mich	  lediglich	  bediene,	  und	  das	  in	  
Konkurrenz	  zu	  den	  anderen.

Und	  die	  Kulturen	  und	  Gesellschaften,	  die	  dem	  
trennenden	  und	  spaltendenden	  Wahrnehmen	  
und	  Denken	  folgen,	  müssen	  zum	  Beispiel	  die	  
Natur	  und	  einander	  zwangsläufig	  als	  fremd,	  
bedrohlich,	  feindlich	  betrachten,	  oder	  als	  bloße	  
Sache	  und	  gegenständliches	  Objekt,	  als	  
menschlicher	  Ausbeutung	  zur	  Verfügung	  
stehender	  Rohstoff.

Als	  Gier-‐Kulturen	  und	  Gier-‐Menschen	  möchten	  
wir	  die	  Dinge	  und	  Personen	  da	  draußen	  
ergreifen,	  ihrer	  habhaft	  werden	  für	  immer,	  auf	  
Dauer.	  In	  unseren	  menschlichen	  Beziehungen	  
hoffen	  wir	  dadurch	  zum	  Beispiel	  der	  Einsamkeit	  
und	  Abtrennung	  zu	  entgehen.	  

Doch	  statt	  dessen	  befinden	  wir	  uns	  in	  einem	  
Teufelskreis:	  Wir	  können	  nicht	  auf	  Dauer	  
ergreifen,	  wir	  reproduzieren	  immer	  nur	  wieder	  
unsere	  Abtrennung,	  weil	  wir	  mit	  dem	  
zwangsläufig	  erfolgenden	  Verlust	  nicht	  
klarkommen.	  

Wir	  zerstören	  durch	  den	  Impuls	  des	  Greifens,	  
der	  Gier	  das,	  was	  ursprünglich	  da	  ist:	  die	  
Verbundenheit,	  die	  Zusammengehörigkeit.

Man	  sieht	  hier:	  Das	  Miteinander-‐zu-‐tun-‐Haben	  
liegt	  im	  Kern	  der	  Buddhalehre	  selbst.

ZWEITER TEIL

Sich verantwortlich, ohne Burnout 
engagieren

Heute sehen wir, wie recht der 
Buddha hatte

Wir	  sehen	  heute:	  Die	  bereits	  vor	  2500	  Jahren	  
getroffene	  Analyse	  des	  Buddha,	  seine	  Analyse	  
der	  menschlichen	  Grundbefindlichkeit,	  finden	  
wir	  in	  unserer	  heutigen	  globalen	  Wirklichkeit	  auf	  
vielfache	  Weise	  bestätigt	  und	  riesenhaft	  
gesteigert.	  
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Wir	  haben	  die	  Gier-‐Kultur	  heute	  auf	  die	  Spitze	  
getrieben	  -‐	  das	  zeigt	  in	  Blick	  in	  die	  Tageszeitung.

Eine	  größer	  werdende	  Kluft	  zwischen	  wenigen	  
absurd	  Reichen	  -‐	  und	  Elendsmassen	  in	  der	  
Dritten	  Welt,	  aber	  zunehmend	  auch	  hier.

Umweltvergiftung,	  Umweltzerstörung,	  
Waldsterben,	  Energiekrise,	  
Ressourcenschwund,	  Wasserknappheit,	  
Artensterben,	  Klimawandel,	  
Atomstrahlenbelastung,	  gen-‐	  und	  
nanotechnische	  Bedrohung.

Ich	  gehöre	  ungern	  zu	  den	  Menschen,	  die	  alles	  
düster	  in	  düster,	  ohne	  Ausweg	  schildern	  -‐	  aber	  
es	  gehört	  eben	  doch	  auch	  zu	  den	  
buddhistischen	  Grundtugenden,	  dem	  Leiden	  
nicht	  auszuweichen,	  es	  zu	  sehen.	  

In	  dieser	  langen	  Liste	  ist	  ja	  nichts	  erfunden	  -‐	  das	  
ist	  sicherlich	  nicht	  die	  gesamte	  Realität,	  es	  gibt	  
immer	  auch	  viel	  Liebe	  in	  der	  Welt,	  möglichweise	  
viel	  mehr,	  als	  wir	  gemeinhin	  wahrnehmen.	  

Dennoch	  ist	  dieses	  viele,	  menschengemachte,	  
Gier-‐gesteuerte	  Leiden	  eben	  auch	  Realität,	  ein	  
Teil	  der	  Realität,	  ein	  großer	  und	  schmerzhafter	  
Teil.

Wie hilft ein Bodhisattva? 

Je	  mehr	  wir	  Achtsamkeit,	  aufmerksames	  
Wahrnehmen,	  Hinspüren,	  Herzöffnen	  
kultivieren	  -‐	  um	  so	  mehr	  werden	  wir	  uns	  der	  
Schmerzen	  unserer	  Mitmenschen	  und	  Mit-‐
Lebewesen	  möglicherweise	  auch	  bewusst.	  

Wir	  spüren:	  In	  einer	  globalisierten	  Welt	  steht	  die	  
Kleidung,	  die	  wir	  tragen	  oder	  der	  Hamburger	  
den	  wir	  essen,	  in	  vielfacher	  Beziehung	  zu	  
Kinderarbeit	  und	  feudalistischer	  Ausbeutung	  in	  
asiatischen	  Schwellenländern	  und	  zur	  
Abholzung	  des	  tropischen	  Regenwalds,	  um	  
Weideflächen	  für	  die	  Rinderherden	  der	  Fast-‐
Food-‐Konzerne	  zu	  schaffen.	  

Die	  leidenden	  Mitwesen,	  die	  arbeitslosen	  oder	  
schwer	  depressiven	  Menschen	  in	  den	  reichen	  
Ländern	  des	  Nordens	  wie	  die	  Ausgebeuteten	  

und	  Entrechteten	  in	  den	  armen	  Ländern	  des	  
Südens,	  die	  gequälten	  und	  von	  Ausrottung	  
bedrohten	  Tiere,	  wie	  die	  ganze	  ausgeraubte	  und	  
geschundene	  Natur	  -‐	  sie	  alle	  sind	  Teile	  unseres	  
grenzenlosen	  Selbst.	  

Das	  kann	  dazu	  führen,	  dass	  wir	  ganz	  natürlich	  
den	  Wunsch	  entwickeln,	  dieses	  große	  Selbst	  
auch	  tatsächlich	  zu	  leben,	  nicht	  mehr	  schlecht	  
zu	  denken	  von	  anderen,	  die	  eigene	  Gier	  zu	  
zügeln,	  kooperativ	  mit	  anderen	  Menschen	  oder	  
auch	  Tieren	  umzugehen,	  ihre	  Leiden	  als	  unsere	  
anzunehmen,	  mitfühlend	  zu	  handeln,	  zu	  
sprechen.	  

Doch	  da	  gibt	  es	  ein	  Problem:	  Selbst	  wenn	  ich	  
ganz,	  ganz	  viel	  tue	  -‐	  es	  gäbe	  ja	  immer	  noch	  
mehr.	  Und	  es	  gibt	  immer	  etwas,	  worin	  ich	  
vielleicht	  versage.	  

Nun	  bin	  ich	  sicherlich	  zum	  Buddhismus	  
gekommen,	  weil	  ich	  mein	  Leben	  erweitern	  
wollte,	  glücklicher	  werden.	  Und	  auf	  einmal	  finde	  
ich	  mich	  in	  lauter	  Sorgen	  wieder.	  Ich	  tue	  mehr	  
und	  mehr	  -‐	  aber	  was	  mit	  den	  Roma-‐Frauen	  und	  -‐
Kindern	  auf	  den	  Berliner	  Straßen?	  Was	  mit	  den	  
Tieren	  in	  Tierversuchsanstalten?	  Was	  mit	  dem	  
Land-‐	  und	  Bodenraub	  in	  den	  südlichen	  Ländern?	  
Was	  mit	  Straßenkindern	  in	  Bukarest....?

Spätestens	  jetzt	  merke	  ich:	  Es	  kann	  auch	  eine	  
Last	  werden.	  Zu	  viel.	  Das	  Leiden	  ist	  ja	  
tatsächlich	  unermesslich	  -‐	  und	  darum	  sind	  die	  
Möglichkeiten	  zu	  helfen	  auch	  unermesslich.	  
Kann	  ich	  denn	  alles	  das	  leisten	  -‐	  tagaus,	  tagein?	  

Burnout-Gefahr

Das	  buddhistische	  Bodhisattva-‐Ideal	  ist	  
tatsächlich	  ein	  riesengroßes	  Ideal.	  Unter	  dessen	  
Last	  kann	  man,	  frau	  -‐	  Frauen	  betrifft	  es	  
besonders	  -‐	  auch	  zusammenbrechen.	  

Ich	  nenne	  einmal	  drei	  wichtige	  Burnout-‐
Symptome:

1.	  Keine	  Freude	  mehr:	  an	  nichts.	  Weder	  die	  
Arbeit,	  noch	  die	  Freundschaften,	  noch	  die	  
Familie	  machen	  uns	  noch	  Spaß.	  Alles	  ist	  
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Last,	  Pflicht,	  Stress,	  Erfüllung	  von	  
Erwartungen.

2.	  Kein	  Mitgefühl	  mehr:	  Was	  die	  anderen	  
denken	  oder	  fühlen,	  bekommen	  wir	  kaum	  
noch	  mit.	  Wir	  machen	  stur	  unsere	  Arbeit,	  
wie	  eine	  Maschine.	  Das	  ist	  eine	  Gefahr!	  Wir	  
drohen	  zu	  vereinsamen	  und	  uns	  zu	  isolieren.	  
Und	  obendrein	  wirken	  wir	  auf	  andere	  
zunehmend	  gefühlskalt.	  Die	  Psychologie	  
spricht	  hier	  von	  Depersonalisierung.

3.	  Kein	  Ausweg	  mehr:	  Wir	  sehen	  keine	  
Lösung.	  Die	  Kräfte	  des	  Körpers	  lassen	  
zusehends	  nach.	  Damit	  wir	  unser	  Pensum	  
schaffen,	  müssen	  wir	  uns	  künstlich	  
antreiben,	  mit	  harten	  Parolen,	  mit	  Angst,	  
mit	  vielleicht	  auch	  zu	  viel	  Kaffee.	  Wir	  
betreiben	  Raubbau	  am	  Körper.

Erschöpfung,	  Bitterkeit,	  Sinnlosigkeit	  -‐	  Im	  
Burnout	  erleben	  Menschen	  das	  völlige	  
Ersterben	  ihrer	  psychischen	  Kräfte.	  Das	  ist	  keine	  
Mode-‐Diagnose,	  sondern	  -‐	  das	  weiß	  die	  
Soziologie	  -‐	  vielfach	  Realität.	  Was	  
selbstverständlich	  auch	  mit	  den	  Veränderungen	  
in	  unserer	  Gesellschaft,	  dem	  modernen	  
Arbeitsmarkt	  zu	  tun	  hat.

Diese	  Menschen	  -‐	  vielleicht	  sind	  wir	  es	  selbst	  -‐	  
kommen	  nun	  zum	  Buddhismus,	  geplagt,	  
gestresst,	  auf	  der	  Suche	  nach	  Entspannung	  und	  
innerer	  Freiheit,	  und	  hören:	  Engagiere	  dich	  
tagaus,	  tagein	  für	  andere.	  

Und	  vielleicht	  glauben	  sie	  es	  auch	  oder	  rutschen	  
allmählich	  hinein	  -‐	  und	  laden	  sich	  dieses	  
umfassende	  Engagement	  auf	  die	  Schultern.	  Und	  
fangen	  möglicherweise	  an	  zu	  leiden.

Ideale können destruktiv sein

Es	  gibt	  ein	  schönes	  Buch	  von	  dem	  
Psychoanalytiker	  Wolfgang	  Schmidbauer,	  schon	  
vor	  vielen	  Jahren	  geschrieben,	  „Über	  die	  
Destruktivität	  von	  Idealen“.	  

Der	  Autor	  beschreibt	  die	  enorme	  Destruktivität	  
von	  Idealen,	  wenn	  jemand	  sich	  so	  mit	  ihnen	  

identifiziert,	  dass	  er	  meint,	  erfüllen	  zu	  müssen,	  
was	  er	  als	  Ideal	  vor	  sich	  sieht.	  

Der	  Buddhismus	  impft	  hohe	  Ideale	  ein	  in	  unser	  
Leben	  -‐	  und	  es	  ist	  wichtig,	  damit	  bewusst,	  klar,	  
differenziert	  umzugehen.

Es	  besteht	  nämlich	  durchaus	  die	  Gefahr,	  gerade	  
im	  buddhistischen	  Zusammenhang	  und	  häufig	  
besonders	  bei	  Frauen,	  dass	  die	  Begeisterung	  für	  
den	  buddhistischen	  Weg	  und	  für	  das	  
Engagement	  in	  gewisser	  Weise	  ausgebeutet	  
wird.

Dann	  finden	  sich	  Frauen	  als	  Putzfrau	  des	  
buddhistischen	  Zentrums	  wieder,	  als	  Mädchen	  
für	  alles	  Soziale	  und	  Organisatorische,	  als	  stille	  
Dienstleisterin	  im	  Hintergrund	  jedweder	  zu	  
leistenden	  Arbeit,	  als	  unbezahlte	  Sekretärin	  mit	  
Bergen	  an	  ehrenamtlichen	  Verpflichtungen	  -‐	  
alles	  für	  die	  gute	  Sache.	  

Wir	  brauchen	  eine	  gute	  Balance:	  Engagement,	  
Teilnahme,	  Mitgefühl,	  ein	  berührbares	  Herz	  -‐	  ja.	  
Uns	  ausnutzen	  lassen,	  ausbrennen	  lassen,	  
destruktive	  Ideale	  auhauen	  -‐	  nein.	  Wie	  können	  
wir	  diese	  Balance	  finden?

Ich	  möchte	  hier	  einige	  Ratschläge	  geben,	  die	  ich	  
im	  Kontext	  von	  „Buddhismus	  und	  Ideale“	  
wichtig	  finde.	  Sie	  entstammen	  meiner	  eigenen	  
Reflexion;	  vielleicht	  möchtet	  ihr	  ergänzen	  oder	  
modifizieren	  mit	  eigenen	  Erfahrungen.

Ratschlag 1: Die eigene 
Anstrengungen und die eigene 
Motivation selbstkritisch betrachten

Warum	  engagiere	  ich	  mich?	  Warum	  tue	  ich	  so	  
viel,	  dass	  es	  mir	  zu	  viel	  wird?	  Warum	  halte	  ich	  an	  
meinem	  Überengagement	  fest,	  obwohl	  es	  mir	  
nicht	  guttut,	  meine	  buddhistische	  Praxis,	  meine	  
Kräfte	  untergräbt?

Die	  Antworten	  darauf	  kann	  man	  nicht	  
vorgestanzt	  geben.	  

Die	  eine	  möchte	  vielleicht	  immer	  noch	  aus	  der	  
Ferne	  des	  höheren	  Alters	  die	  Mutter	  glücklich	  
machen.	  
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Die	  andere	  muss	  sich	  selbst	  etwas	  beweisen.	  

Der	  oder	  die	  dritte	  drückt	  sich	  darum,	  dass	  es	  
eigentlich	  anstünde,	  das	  eigene	  Berufsleben	  
voran	  zu	  bringen.	  

Andere	  brauchen	  ein	  Selbstbild	  von	  sich	  als	  
Wohltätige,	  Immerzu-‐Gebende	  -‐	  weil	  sie	  sonst	  
nicht	  wissen,	  was	  sie	  wert	  sein	  könnten.	  Dann	  
möchten	  sie	  die	  anderen	  als	  die	  Schwachen	  und	  
Bedürftigen	  inszenieren	  und	  in	  ihrer	  
Abhängigkeit	  und	  Schwäche	  halten.	  Das	  nennt	  
man	  „Helfersyndrom“	  -‐	  und	  es	  ist	  schädlich	  für	  
beide	  Seiten.	  

Hier	  hilft	  es,	  sich	  selbst	  kritisch	  anzuschauen,	  die	  
eigene	  Bedürftigkeit	  nie	  aus	  den	  Augen	  zu	  
verlieren,	  sich	  selbst	  gut	  zu	  kennen,	  sich	  ehrlich	  
anzuschauen.	  

Ich	  finde	  es	  wichtig,	  auch	  in	  unseren	  
buddhistischen	  Aktivität	  den	  Ego-‐Anteil	  
wahrzunehmen!	  Unsere	  Gifte	  darin	  
wahrzunehmen:	  Ich	  will	  wer	  sein,	  ich	  will	  andere	  
dirigieren,	  ich	  will	  mich	  im	  Besitz	  der	  Wahrheit	  
fühlen,	  ich	  will	  für	  andere	  wissen,	  wo	  es	  lang	  
geht,	  damit	  ich	  für	  mich	  selbst	  die	  Sicherheit	  
habe,	  wo	  es	  lang	  geht.	  (Auch	  das	  ein	  Schatten	  
der	  Religiosität:	  Mitunter	  missionieren	  wir,	  
damit	  wir	  selbst	  die	  Sicherheit	  genießen,	  in	  der	  
Wahrheit	  zu	  sein.)

Yoshi	  Matsuno	  hat	  es	  heute	  vormittag	  in	  seinem	  
Vortrag	  gesagt:	  Ohne	  dass	  wir	  uns	  unseren	  
Giften	  -‐	  Ärger,	  Habgier,	  Ignoranz	  -‐	  stellen,	  wird	  
sich	  auch	  die	  Welt	  nirgendwo	  	  retten	  lassen.	  

Was	  hat	  das	  mit	  Burnout-‐Schutz	  zu	  tun?

Wenn	  man	  sich	  gut	  kennt,	  dann	  kann	  man	  auch	  
rechtzeitig	  die	  Notbremse	  ziehen	  und	  sagen:	  
Nein	  -‐	  hier,	  glaube	  ich,	  stimmt	  meine	  Motivation	  
eben	  nicht.	  Hier	  wird	  es	  schief.	  

Hier	  zerre	  ich	  an	  jemandem,	  zum	  Beispiel,	  der	  
oder	  die	  selbstverantwortlich	  durchaus	  seinen,	  
ihren	  Weg	  gehen	  kann	  -‐	  das	  sollte	  ich	  bleiben	  
lassen.	  Ich	  sollte	  andere	  nicht	  in	  Unmündigkeit	  
halten,	  nur	  weil	  ich	  mich	  so	  klasse	  fühle,	  wenn	  
ich	  hilfreich	  bin.

Oder:	  Hier	  rutscht	  mein	  Maß	  an	  übergroßer	  
Gastfreundschaft	  zu	  weit	  weg	  von	  dem	  
eigentlich	  Ziel	  unserer	  Treffen	  -‐	  Spiritualität	  zu	  
leben	  und	  zu	  teilen.

Ich	  lasse	  es	  los,	  ich	  klebe	  nicht	  daran.	  Ich	  
überprüfe	  immer	  wieder	  meine	  Absichten,	  
meine	  Motivation,	  ich	  verliere	  mich	  nicht	  aus	  
dem	  Blick	  -‐	  das	  ist	  wichtig.	  Der	  Dalai	  Lama	  sagt	  
dazu:

Wirkliches	  Mitgefühl	  ist	  nicht	  eine	  
emotionale	  Antwort,	  sondern	  eine	  tiefe	  
Verbundenheit.	  

Wirkliches	  Mitgefühl	  basiert	  nicht	  auf	  
unseren	  eigenen	  Meinungen	  und	  
Erwartungen,	  sondern	  auf	  den	  Bedürfnissen,	  
die	  wir	  im	  Anderen	  erkennen:	  vollkommen	  
gleichgültig,	  ob	  die	  andere	  Person	  ein	  enger	  
Freund	  oder	  ein	  Feind	  ist,	  so	  lange	  diese	  
Person	  sich	  Glück	  und	  Freiheit	  von	  Leiden	  
wünscht,	  entwickeln	  wir	  wirkliches	  
Mitgefühl	  für	  diese	  Person	  und	  ihre	  
Angelegenheiten.	  

Für	  einen	  buddhistischen	  Praktizierenden	  ist	  
es	  das	  Ziel,	  dieses	  echte	  Mitgefühl	  zu	  
entwickeln,	  diesen	  tiefen	  Wunsch	  für	  das	  
Wohlergehen	  eines	  Anderen,	  für	  jedes	  
fühlende	  Wesen	  im	  ganzen	  Universum.

Es	  ist	  ein	  Ziel!	  Es	  ist	  nicht	  schlimm,	  wenn	  es	  
heute	  noch	  nicht	  so	  ist.	  Der	  Buddhismus	  ist	  ein	  
Weg	  des	  Übens.	  Wichtig	  ist	  nur:	  Wir	  sollten	  uns	  
dessen	  ehrlich	  gewahrsein	  und	  eine	  
Bescheidenheit	  aus	  dieser	  Selbst-‐Erkenntnis	  
ziehen,	  die	  uns	  eben	  auch	  beschützt	  dagegen,	  
zu	  sehr	  in	  ein	  Selbstbild	  der	  unverzichtbaren,	  
stets	  bereiten	  engelsgleichen,	  ganz	  und	  gar	  
selbstlosen	  Person.

Das	  sind	  wir	  nicht.	  Die	  aller-‐aller-‐aller-‐wenigsten	  
von	  uns	  sind	  Engel.	  Wir	  müssen	  darum	  auch	  
nicht	  künstlich	  so	  tun.	  Sich	  selbstkritisch	  zu	  
betrachten,	  um	  die	  eigenen	  Motivationen	  zu	  
wissen	  -‐	  das	  ist	  ein	  ganz	  wichtiger	  Schutz	  gegen	  
Helfersyndrom	  und	  Burnout!
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Ratschlag 2: Größenfantasien 
aufgeben, konkret werden - und 
geben, was wir zu geben haben

Rudolf	  Steiner	  -‐	  was	  auch	  immer	  man	  von	  ihm	  
denken	  mag	  -‐	  hat	  das	  sehr	  idealistische	  Buch	  
geschrieben	  „Die	  Philosophie	  der	  Freiheit“,	  und	  
er	  schließt	  es	  mit	  dem	  schönen	  Satz	  ab:	  

„Man	  muss	  sich	  der	  Idee	  erlebend	  
gegenüberstellen	  können,	  sonst	  gerät	  man	  
unter	  ihre	  Knechtschaft.“

Ein	  wunderbarer	  Satz!	  Ideale	  dienen	  dem	  
Erleben,	  dem	  Werden,	  dem	  Wachsen,	  dem	  
lebendigen	  Wandern	  hin	  zu	  einem	  Horizont,	  der	  
sich	  vielleicht	  nie	  erreichen	  lässt.	  Das	  zu	  
verstehen,	  ist	  wichtig.	  Das	  Ideal	  muss	  und	  kann	  
nicht	  hier	  und	  heute	  erfüllt	  werden	  -‐	  es	  dient	  als	  
Horizont,	  damit	  wir	  ganz	  natürlich	  wachsen	  
können.

Der	  Bodhisattva-‐Gedanke,	  in	  unserer	  
buddhistischen	  Tradition,	  geht	  vom	  einzelnen	  
Menschen	  aus	  -‐	  dem	  sich	  engagierenden,	  
einzelnen	  Menschen.

Nur	  wenn	  wir	  uns	  als	  Erlebende,	  als	  natürlich	  
Wachsende	  erfahren,	  wenn	  wir	  aus	  unserem	  
inneren	  Reichtum	  geben	  können,	  wenn	  wir	  auch	  
Substanz	  zum	  Geben	  haben,	  wird	  aus	  unserem	  
Geben	  etwas	  Gutes	  werden.	  

Wir	  hatten	  heute	  schon	  vom	  Lotussutra	  
gesprochen,	  in	  dem	  beschrieben	  wird,	  wie	  
fulminant	  die	  Bodhisattvas	  aus	  der	  Erde	  
springen.	  

Interessanterweise	  tun	  sie	  das	  alle	  mit	  ihren	  
ganz	  persönlichen	  Fähigkeiten	  und	  Gaben.	  Es	  
gibt	  einen	  Medizin-‐Bodhisattva,	  einen	  
Musikinstrumente-‐Bodhisattva,	  einen,	  der	  
schöne	  Gedichte	  aufsagt,	  einen,	  der	  Lieder	  
singen	  kann	  -‐	  und	  so	  weiter.	  

Alles	  sehr	  blumig	  beschrieben.	  Jeder	  dieser	  
Bodhisattvas	  hat	  andere	  Fähigkeiten	  und	  
Talente,	  die	  er/sie	  -‐	  diese	  Wesen	  sind	  
übergeschlechtlich	  -‐	  zum	  Wohl	  der	  Menschen	  
einsetzt.

Dahinter	  steht	  natürlich	  auch	  eine	  Botschaft	  an	  
uns,	  die	  normalen	  Menschen,	  denn	  wir	  sind	  ja	  
gemeint	  mit	  den	  Bodhisattvas	  aus	  der	  Erde:	  

Es	  steht	  dahinter	  die	  Botschaft,	  dass	  auch	  wir	  
versuchen	  sollten,	  eben	  aus	  unserem	  
persönlichen	  Reichtum,	  unseren	  individuellen	  
Fähigkeiten	  heraus	  zu	  geben.	  

Ich	  habe	  eine	  schöne	  Geschichte	  gefunden:

Ein	  begeisterter	  Schüler	  fragt	  seinen	  Lehrer:	  
„Meister,	  was	  kann	  ich	  tun,	  um	  allen	  
fühlenden	  Wesen	  in	  dieser	  Welt	  –	  die	  so	  sehr	  
leiden	  –	  zu	  helfen?“

Der	  Lehrer	  antwortet:	  „Tja...,	  was	  kannst	  du	  
eigentlich?“

Der	  Musikinstrumente-‐Bodhisattva	  wird	  die	  
Menschen	  vielleicht	  nicht	  mit	  klugen	  Reden	  
oder	  Sportdarbietungen	  erfreuen,	  sondern	  eben	  
mit	  Musik.	  Der	  Medizin-‐Bodhisattva	  kann	  heilen	  
-‐	  aber	  nicht	  gut	  Flöte	  spielen.	  Es	  ist	  uns	  allen	  
etwas	  in	  die	  Wiege	  gelegt,	  das	  wir	  gut	  können,	  
das	  uns	  aus	  den	  Händen	  fließt,	  unser	  Talent.	  

Natürlich	  kann	  man	  alle	  Frauen	  in	  
buddhistischen	  Gemeinschaften	  irgendwie	  dazu	  
bringen,	  Sekretariatsaufgaben	  zu	  erfüllen,	  klar.	  
Ist	  ja	  auch	  immer	  nötig,	  dass	  das	  jemand	  macht.	  
Aber	  ist	  es	  denn	  dein	  Talent?	  Deine	  
Leidenschaft?	  Das	  was	  du	  tatsächlich	  zu	  geben	  
hast,	  geben	  möchtest,	  gut	  und	  leicht	  (!)	  geben	  
kannst?	  

Hier	  sollten	  wir	  uns	  um	  Ehrlichkeit	  und	  Weisheit	  
und	  Klarheit	  bemühen:	  Was	  ist	  denn	  mein	  
Reichtum,	  was	  sind	  meine	  Fähigkeiten,	  worin	  
habe	  ich	  Lust	  zu	  wachsen!?	  

Wir	  wollen	  ja	  nicht	  Opfer-‐Bodhisattvas	  sein,	  und	  
uns	  mit	  lauter	  Gutsein	  in	  die	  Enge	  treiben	  und	  
aus	  dieser	  Enge	  heraus	  handeln.	  Nur	  wenn	  wir	  
uns	  selbst	  in	  der	  Freude	  bewegen,	  können	  wir	  
aus	  der	  Freude	  heraus	  anderen	  etwas	  geben.	  

Nur	  wenn	  wir	  an	  unser	  Potential,	  an	  unseren	  
inneren	  Reichtum	  herankommen	  oder	  auch	  an	  
eine	  gute,	  frohe	  Art,	  unser	  Leben	  zu	  gestalten,	  



9

haben	  wir	  auch	  Substanz,	  um	  als	  Bodhisattva	  zu	  
handeln.	  

Sicherlich	  müssen	  wir	  uns	  manchmal	  einen	  
Schubs	  geben,	  um	  unsere	  Freude	  zu	  entdecken.	  
Manchmal	  müssen	  wir	  uns	  überwinden.	  Mut	  
auhringen.	  Eine	  Hürde	  überspringen,	  um	  
unsere	  Freiheit	  zu	  entdecken.	  Das	  haben	  wir	  
schon	  oft	  in	  unserer	  Praxis	  so	  erfahren.	  

Aber:	  Punktuell	  Mut	  aufzubringen,	  um	  dann	  
Freiheit	  zu	  genießen	  -‐	  das	  ist	  etwas	  ganz	  
anderes,	  als	  sich	  zehn,	  zwanzig,	  dreißig	  Jahre	  
lang	  in	  ein	  Korsett	  permanenter	  Verpflichtungen	  
zu	  ketten	  und	  keine	  authentische,	  für	  andere	  
ehrlich	  spürbare	  Freude	  zu	  empfinden!	  

Jede	  schöne,	  warme	  Gemeinschaft	  hat	  auch	  ihre	  
Schatten	  -‐	  und	  Menschen	  zu	  erzählen,	  dass	  das,	  
was	  ihnen	  keine	  Freude	  macht,	  zur	  Errettung	  
des	  eigenen	  Lebens	  dennoch	  über	  Jahre	  hinweg	  
auf	  sich	  genommen	  werden	  sollte	  -‐	  das	  gehört	  
zu	  diesen	  Schatten;	  das	  wissen	  alle	  
Religionswissenschaftler.	  Hier	  ist	  gesunde	  
Vorsicht	  geboten.

Ratschlag 3: Hingabe an den Moment

Wenn	  wir	  uns	  verausgaben,	  unter	  
buddhistischem	  Vorzeichen,	  und	  darum	  in	  
Stress	  geraten,	  dann	  ist	  dies	  auch	  immer	  ein	  
sicheres	  Zeichen	  dafür,	  dass	  wir	  aus	  dem	  Leben	  
in	  diesem	  Moment	  herausgefallen	  sind	  -‐	  ein	  
Problem,	  das	  der	  Buddhismus	  den	  Menschen	  
eigentlich	  grundsätzlich	  ersparen	  möchte.	  

Stress	  entsteht,	  sagt	  der	  berühmte	  spirituelle	  
Lehrer	  Eckhard	  Tolle,	  wenn...

...	  Sie	  so	  sehr	  auf	  die	  Zukunft	  ausgerichtet	  
sind,	  dass	  die	  Gegenwart	  nur	  noch	  ein	  
Vehikel	  ist,	  um	  dorthin	  zu	  gelangen.	  Stress	  
wird	  dadurch	  verursacht,	  dass	  wir	  „hier“	  
sind,	  aber	  „dort“	  sein	  wollen,	  oder	  dass	  wir	  
uns	  in	  der	  Gegenwart	  befinden,	  aber	  in	  der	  
Zukunft	  sein	  möchten.	  Das	  ist	  eine	  Spaltung,	  
die	  uns	  innerlich	  zerreißt.	  Eine	  solche	  innere	  
Spaltung	  zu	  erzeugen	  und	  mit	  ihr	  zu	  leben,	  
das	  ist	  der	  reine	  Wahnsinn.	  Die	  Tatsache,	  

dass	  alle	  Leute	  das	  so	  machen,	  macht	  es	  
nicht	  weniger	  wahnsinnig.

Es	  gibt	  eine	  Faustregel,	  mit	  der	  wir	  
experimentieren	  können:	  Die	  Hingabe	  an	  diesen	  
Augenblick	  und	  die	  Liebe	  für	  genau	  die	  Situation	  
und	  die	  Person,	  die	  sich	  im	  Moment	  zeigt.	  

Dazu	  noch	  ein	  schönes	  Zitat	  des	  
mittelalterlichen	  christlichen	  Mystikers	  Meister	  
Eckhart:

Die	  wichtigste	  Stunde	  ist	  immer	  die	  
Gegenwart,	  der	  bedeutendste	  Mensch	  
immer	  der,	  der	  dir	  gegenüber	  steht,	  und	  das	  
notwendigste	  Werk	  ist	  immer	  die	  Liebe.

Selbstverständlich	  gibt	  es	  Projekte	  -‐	  im	  Leben,	  
im	  Buddhismus,	  im	  Engagement,	  in	  der	  Arbeit	  -‐	  ,	  
die	  größere	  zeitliche	  Bögen	  erfordern.	  Niemand	  
kann	  ein	  Kind	  in	  die	  Welt	  setzen	  und	  sagen:	  Ich	  
will	  nur	  den	  Moment	  der	  Geburt,	  und	  mich	  
danach	  schon	  wieder	  irgendwo	  anders	  hin	  
ausrichten.	  Das	  geht	  nicht	  mit	  einem	  Kind!

Wir	  gehen	  menschliche,	  berufliche,	  soziale	  
Verpflichtungen	  ein,	  die	  andauern,	  über	  Jahre	  
hinweg.	  Das	  ist	  klar.	  

Aber:	  DARIN	  kann	  es	  sich	  lohnen,	  den	  
Gedanken	  des	  jetzigen	  Moments	  in	  den	  
Vordergrund	  zu	  fokussieren.	  

Natürlich	  kann	  ich	  innerlich	  ständig	  damit	  
befasst	  sein,	  wie	  mühsam	  es	  ist,	  ein	  Kind	  18	  
Jahre	  lang	  aufziehen.	  Oder	  mich	  jahrelang	  um	  
meine	  alten	  Eltern	  zu	  kümmern.	  Und	  je	  mehr	  ich	  
diesen	  anstrengenden	  großen	  Bogen	  fokussiere,	  
um	  so	  erdrückender	  wird	  diese	  ganze	  schwere	  
Zeit.	  

Ich	  kann	  das	  aber	  auch	  innerlich	  von	  Moment	  zu	  
Moment	  anlegen	  -‐	  oder	  das	  so	  oft	  wie	  möglich	  
üben	  zumindest.	  

Ich	  kann	  jetzt	  beobachten,	  wie	  mein	  Kind	  heute	  
lernt,	  mit	  einem	  Löffel	  zu	  essen.	  Ich	  kann	  jetzt	  
sehen,	  wie	  sich	  meine	  alte	  Mutter	  bei	  einer	  
freundlichen	  Geste	  entspannt.	  Ich	  kann	  jetzt	  mit	  
dem	  Rad	  zu	  Arbeit	  fahren	  und	  die	  frische	  Luft	  
wahrnehmen	  oder	  die	  Freude	  der	  Bewegung.	  
Ich	  kann	  jetzt	  spüren,	  dass	  etwas	  in	  meinem	  
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Herzen	  schwer	  ist	  und	  jetzt	  wahrnehmen,	  was	  
mich	  erleichtert.

Nur	  wenn	  ich	  auf	  den	  Moment	  fokussiere,	  habe	  
ich	  auch	  die	  Chance,	  die	  vielen	  Unterschiede,	  
Schattierungen,	  den	  Abwechslungsreichtum	  der	  
Lebensmomente	  wahrzunehmen.	  

Das	  ist	  eben	  das	  Geschenk	  der	  Achtsamkeit	  auf	  
den	  Moment:	  Alles	  wird	  viel	  farbiger,	  lockerer,	  
prozesshafter,	  abwechslungsreicher,	  lebendiger	  
bei	  der	  Fokussierung	  auf	  den	  Moment.	  

Laut	  Eckhart	  Tolle	  hat	  dieser	  Moment	  eine	  
Tiefendimension.	  Vielleicht	  ist	  es	  die	  Dimension	  
der	  Ewigkeit.	  Vielleicht	  die	  Dimension,	  dass	  man	  
nur	  in	  diesem	  Moment	  spürt,	  was	  „Wirklichkeit“	  
eigentlich	  bedeutet.	  Vielleicht	  ist	  es	  die	  
Dimension,	  dass	  man	  nur	  jetzt	  spürt,	  wie	  
durchsichtig	  wir	  sind	  und	  wie	  durchwirkt	  von	  
allem	  anderen.	  Habt	  ihr	  das	  schon	  einmal	  
gespürt?

Damit	  können	  wir	  sehr	  gut	  jeden	  Tag	  vielfältig	  
experimentieren!	  

Ratschlag 4: Das buddhistische 
Verständnis vertiefen und die 
spirituelle Quelle des Engagements 
neu finden

Wenn	  wir	  auf	  anstrengende	  Weise	  zu	  viel	  
helfen,	  dann	  rücken	  -‐	  das	  hatten	  wir	  vorher	  
schon	  erwähnt	  -‐	  vom	  Ego	  gespeiste	  
Motivationen	  ins	  Zentrum:	  

Perfektion,	  Gutseinwollen,	  Gefallenwollen,	  die	  
ganze	  Welt	  retten,	  meinen	  eigenen	  Problemen	  
entfliehen.

Das	  hat	  für	  uns	  seinen	  Reiz,	  sonst	  würden	  wir	  es	  
nicht	  tun.	  Das	  Problem	  dabei	  ist,	  dass	  es	  uns	  von	  
der	  Quelle	  der	  Kraft	  abschneidet.

Spiritualität,	  Religion	  bedeutet	  aber	  nun	  
eigentlich	  das	  genaue	  Gegenteil,	  nämlich:	  sich	  
verbinden	  mit	  der	  Quelle,	  aus	  der	  Quelle	  leben.

Darum	  ist	  es	  wichtig,	  gerade	  wenn	  man	  ein	  
gebender	  Mensch	  ist,	  das	  eigentliche	  spirituelle	  

Ziel	  der	  Praxis	  immer	  wieder	  in	  den	  Blick	  zu	  
nehmen.	  

Es	  geht	  ja	  nicht	  darum,	  abstrakte	  Ideale	  des	  
Gutseins	  zu	  erfüllen.	  Es	  geht	  darum,	  das	  eigene,	  
wahre	  Glück	  zu	  verwirklichen,	  die	  Weite	  der	  
Buddhaschaft.	  Diesen	  Duft	  sollte	  man	  immer	  in	  
der	  Nase	  habe,	  denn	  darum	  geht	  es.	  Wenn	  die	  
Praxis	  danach	  nicht	  mehr	  duftet,	  muss	  man	  sich	  
neu	  justieren,	  neuen	  suchenden,	  spirituellen	  
Geist	  entfalten.

Wenn	  ich	  spüre,	  mein	  Leben	  ist	  nur	  noch	  
erfüllen,	  hinterherleben,	  leisten,	  To-‐Do-‐Listen	  
abarbeiten,	  mein	  Buddhismus	  ist	  nur	  noch	  
Sekretariat,	  Mailouts,	  organisatorische	  
Meetings	  und	  so	  weiter	  -‐	  dann	  muss	  ich	  die	  
Notbremse	  ziehen!

Denn	  dann	  ist	  es	  nicht	  mehr	  gelebte	  
Spiritualität.	  Dann	  trinke	  ich	  nicht	  mehr	  aus	  der	  
Quelle.	  Dann	  verliere	  ich	  es.	  Und	  dann	  ist	  es	  
auch	  kein	  Wunder,	  wenn	  mir	  die	  Kräfte	  
schwinden.	  

Denn	  wo	  sollen	  spirituelle	  Kräfte	  herkommen,	  
wenn	  nicht	  aus	  der	  Quelle?	  Muskel-‐Kräfte	  
wachsen	  aus	  Liegestützen,	  intellektuelle	  Kräfte	  
aus	  dem	  Bücherlesen	  -‐	  spirituelle	  Kräfte	  
wachsen	  aus	  der	  gelebten	  Spiritualität.

Und	  Spiritualität	  ist	  immer	  zweckfrei.	  
Spiritualität	  löst	  sich	  los	  vom	  üblichen,	  
schienenhaften	  Denken	  des	  Alltags.	  Von	  der	  
Zweckmentalität.	  Absichtsfrei,	  zweckfrei,	  
gelöst,	  offen	  -‐	  Spiritualität	  erfüllt	  sich	  in	  sich	  
selbst.	  

Deshalb	  mache	  ich	  seit	  Beginn	  meiner	  Praxis	  an	  
ein	  großes	  Fragezeichen	  an	  das	  „Chanten	  für“.	  
Es	  kann	  manchmal	  in	  engen	  Lebenslagen	  
superhilfreich	  sein,	  keine	  Frage!	  Aber	  es	  sollte	  
nicht	  das	  gesamte	  spirituelle	  Leben	  dominieren.	  	  
Und	  wenn	  sich	  mein	  gesamtes	  Leben	  ständig	  so	  
eng	  anfühlt,	  dass	  ich	  dringend	  denke,	  ich	  müsste	  
„chanten	  für,	  für,	  für“	  -‐	  auch	  dann	  sollte	  ich	  die	  
Notbremse	  ziehen	  und	  die	  Weichen	  neu	  stellen,	  
denn	  sonst	  werde	  ich	  weder	  glücklich	  werden,	  
noch	  spüren,	  worum	  es	  in	  der	  buddhistischen	  
Spiritualität	  geht.
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Zweckfreie	  Offenheit,	  ohne	  auf	  irgend	  etwas	  zu	  
spekulieren	  -‐	  das	  führt	  uns	  zur	  Quelle,	  auch	  zur	  
Quelle	  unserer	  Weisheit.	  Und	  mit	  dieser	  
Weisheit	  können	  wir	  dann	  täglich	  entscheiden:	  
Was	  will	  ich	  denn	  tun	  in	  der	  Welt?

Die	  immer	  vorhandene	  Quelle	  in	  ihren	  riesigen	  
Dimensionen	  zu	  spüren	  -‐	  das	  gibt	  Ruhe	  und	  das	  
verleiht	  Kraft.	  

Ratschlag 5: Klarheit, Klarheit, 
Klarheit

Alles	  das	  lässt	  sich	  nicht	  verwirklichen	  -‐	  dieses	  
Ausrichten	  auf	  den	  Moment,	  Größenfantasien	  
aufgeben,	  geben,	  was	  wir	  gut	  und	  leicht	  und	  
gern	  geben	  können	  -‐	  wenn	  wir	  nicht	  auch	  Nein	  
sagen!

Denn	  es	  ist	  nun	  mal	  so,	  dass	  es	  viele	  Menschen	  
gibt,	  die	  an	  uns	  zerren	  und	  gar	  nichts	  dagegen	  
haben,	  wenn	  wir	  Größenfantasien	  nachgehen	  
und	  uns	  übernehmen	  -‐	  weil	  sie	  etwas	  davon	  
haben.	  Auch	  da	  ist	  Vorsicht	  geboten	  in	  
religiösen	  Gemeinschaften,	  die	  -‐	  auch	  das	  einer	  
ihrer	  Schatten	  -‐	  Menschen	  gerne	  gänzlich	  
vereinnahmen,	  natürlich	  für	  die	  Erlösung	  und	  
Errettung	  ihrer	  Seelen	  und	  der	  ganzen	  Welt.

Da	  wir	  verantwortungsvolle	  Menschen	  sein	  
möchten,	  geht	  es	  allerdings	  nicht	  darum,	  
reflexhaft	  nein	  zu	  sagen	  -‐	  wie	  Menschen	  
manchmal	  in	  Therapiezeiten.	  Dann	  rufen	  sie	  
stets	  und	  ständig	  nein:	  „Nein,	  ich	  muss	  endlich	  
auch	  mal	  an	  mich	  selbst	  denken!“

Reflexhaftes	  Neinsagen	  ist	  nicht	  die	  Lösung.	  
Sondern:	  Reflektieres	  Ja-‐	  und	  Neinsagen.	  

Klarheit.	  Reflexionszeit.	  Meditationszeit.	  Der	  
inneren	  Stimme,	  den	  tieferen	  Lebensschichten	  
eine	  Chance	  geben.	  

Es	  kann	  eine	  sehr	  gute	  Idee	  sein,	  einmal	  im	  Jahr	  
oder	  vielleicht	  auch	  alle	  sechs	  Monate	  einen	  
Kassensturz	  zu	  machen.	  Ich	  tue	  das	  ganz	  
altmodisch	  zu	  Neujahr:	  Kassensturz.

Womit	  fülle	  ich	  mein	  Leben	  derzeit	  an,	  auch	  im	  
Geben?	  Ruhig	  mal	  aufschreiben,	  sich	  eben	  
Klarheit	  verschaffen.	  Es	  ist	  wichtig,	  die	  Qualität	  
des	  eigenen,	  engagierten	  Tuns	  zu	  reflektieren.	  

Wofür	  setze	  ich	  mich	  ein	  und	  warum?	  Was	  soll	  
hier,	  jetzt,	  grundsätzlich,	  in	  Zukunft	  passieren?	  
Wie	  kann	  sich	  eine	  Situation	  tatsächlich	  ändern?	  
Was	  wird	  hier	  wirklich	  gebraucht?	  Wird	  meine	  
Aufopferung	  tatsächlich	  gebraucht	  in	  der	  Tiefe	  
dieser	  Situation?	  Wenn	  nicht	  -‐	  was	  dann?	  Und	  
wie	  kann	  es	  erreicht	  werden?	  Wie	  kann	  ich	  zu	  
einem	  Handeln	  finden,	  das	  mir	  gut	  tut	  -‐	  und	  nur	  
dann	  auch	  den	  anderen	  gut	  tut?

Um	  zu	  solch	  einer	  Klarheit	  zu	  finden,	  brauchen	  
wir	  Zeit.	  Das	  ist	  unter	  anderem	  die	  
Meditationszeit.	  Da	  können	  wir	  die	  Klarheit	  
aufspüren.	  Da	  können	  wir	  Kontakt	  zu	  den	  
tieferen,	  grundsätzlicheren	  Stimmen	  in	  uns	  
aufnehmen,	  die	  mitreden	  müssen,	  damit	  wir	  
Klarheit	  schaffen	  können.	  

Und	  da	  können	  wir	  auch	  erleben,	  dass	  -‐	  wenn	  
wir	  in	  uns	  Offenheit	  herstellen	  -‐	  überraschende,	  
kreative	  Lösungen	  für	  unsere	  Lebensfragen	  
auftauchen.	  Und	  dann	  können	  wir	  zugreifen	  und	  
die	  in	  unser	  Leben	  integrieren.

Susanne	  Billig


