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einführunG von ken McLeod

Wenn es besser für mich ist, krank zu sein,
gib mir die Kraft, krank zu sein.

Wenn es besser für mich ist, gesund zu werden,
gib mir die Kraft, gesund zu werden.

Wenn es besser für mich ist, zu sterben,
gib mir die Kraft, zu sterben.

In diesem Gebet begegnete mir Tokmé Zongpo vom Silber-
fluss (tib. rngul-chu thogs-med bzang-po) zum ersten Mal. Man 
hatte mich gebeten, den Text Der Große Weg des Erwachens 
(The Great Path of Awakening), Jamgön Kongtrüls Kommen-
tar zum Geistestraining in sieben Punkten, zu übersetzen. 
Kongtrül zitierte dieses Gebet, als Ergänzung zu seiner Unter-
weisung über das Thema »Gib Erwartung1 und Furcht auf«. 
Es war das seltsamste Gebet, das ich je gelesen hatte. Es ergab 

1 Den englischen Begriff »hope« haben wir hier mit »Erwartung« 
übersetzt, denn der Begriff Hoffnung ist im christlich-abendländischen 
Verständnis eher positiv besetzt, als grundsätzliche Zuversicht jenseits 
von Überschätzung und Resignation. Vgl. Pieper 2012, Wetzel 2017. 
Zuversicht und Vertrauen gelten auch im Buddhismus als zentrale Be-
dingungen für den Weg. 
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keinen Sinn für mich. Warum sollte ich dafür beten, krank zu 
sein? Warum sollte ich dafür beten zu sterben? Es fehlte eine 
Quellenangabe, wie sonst üblich in religiösen Texten aus Ti-
bet. Ich wusste nicht, woher das Gebet kam oder wer es ver-
fasst hatte. Schließlich übersetzte ich es einfach und dachte 
nicht weiter darüber nach.

Die nächste Begegnung fand während meiner ersten Drei-
jahres-Klausur2 in Frankreich statt. Unser Klausurleiter gab 
uns Tokmé Zongpos »37 Bodhisattva-Übungen« (tib. rgy-
sal-sras lag-len so-bdun-ma) und empfahl uns, sie zu studieren. 
Es war offensichtlich ein Text aus dem Lamrim – eine Dar-
stellung des Mahayana-Stufenweges, wie er in der tibetischen 
Tradition verstanden und geübt wird. Die meisten Texte die-
ser Art haben hunderte von Seiten, und der Inhalt besteht 
überwiegend aus dem gleichen Material, mehr oder weniger 
detailreich, je nach Verfasser. Aus meiner Perspektive hatten 
die 37 Übungen den einzigen Vorteil, dass sie glücklicherwei-
se in nur 37 Versen eine kurze Zusammenfassung des ganzen 
Weges skizzierten.

Ich studierte in diesem Retreat viele unterschiedliche Tex-
te und setzte für mich schrittweise das verschachtelte baro-
cke Mosaik des tibetischen Buddhismus zusammen. Tokmé 
Zongpo tauchte weiterhin an seltsamen Orten für mich auf. 
Obwohl er über Jahrhunderte offensichtlich beträchtlichen 
Einfluss gehabt hatte, war ich aber zunächst zu sehr mit mei-

2 Wir übersetzen den englischen Begriff »Retreat« je nach Kontext 
manchmal auch mit Klausur oder Rückzug.
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nen eigenen Herausforderungen beschäftigt, um einem wei-
teren mittelalterlichen Gelehrten Aufmerksamkeit zu schen-
ken, der noch einen weiteren Text über den Bodhisattva-Weg 
geschrieben hatte.

Durch das intensive Üben im Retreat brachen tiefliegende 
Blockaden in mir auf, und das führte zu einem körperlichen 
und emotionalen Zusammenbruch. Ich war oft zu krank, um 
die empfohlenen Übungen zu machen, und was auch immer 
ich las, half nicht. Auch die Ratschläge meines Lehrers und 
des Klausurleiters halfen nicht. Ich konnte lediglich den kör-
perlichen Schmerz und das emotionale Leid aushalten, das 
war alles. Mit wenig Erfolg versuchte ich, meinen Geist davon 
abzuhalten, Amok zu laufen. Weil mir nichts Besseres einfiel, 
befasste ich mich mit der Praxis des Nehmens und Gebens (tib. 
gtong len, Aussprache tonglen), einer Übung, die ich gut kann-
te. Im Kommentar von Kongtrül, den ich vor dem Retreat 
übersetzt hatte, begegnete mir wieder dieses seltsame Gebet:

Wenn es besser für mich ist, krank zu sein,
gib mir die Kraft, krank zu sein.

Wenn es besser für mich ist, gesund zu werden,
gib mir die Kraft, gesund zu werden.

Wenn es besser für mich ist, zu sterben,
gib mir die Kraft, zu sterben.

Jetzt sprachen die Verse zu mir. Körperlich ging es mir misera-
bel und emotional war ich in schlechter Verfassung. Ich hatte 
Angst, denn ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ich 
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hoffte weiter auf einen Ausweg – auf irgendetwas, was auch 
immer, um Schmerz und Niedergeschlagenheit aufzulösen. 
Das Gebet konnte meinen körperlichen und emotionalen 
Schmerz zwar nicht verringern, ich wiederholte es aber ein-
fach immer wieder und bemühte mich sehr, meinen Zustand 
anzunehmen. Ich übte weiter Nehmen und Geben. Diese 
Übung ist auch möglich, wenn man sehr krank oder aufge-
wühlt ist. Dann geschah etwas. Bis heute bin ich nicht sicher, 
was sich veränderte. Ich weiß nur, ich gab auf. Ich gab mein 
Leben auf. Ich gab jede Hoffnung auf, jemals wieder glücklich 
oder gesund oder erleuchtet oder erwacht zu sein. Diese Ziele 
waren so absolut weit weg, als gäbe es sie nicht. 

An einem Frühlingstag stolperte ich aus meinem Zimmer 
an die frische Luft. Ich konnte kaum stehen und musste mich 
an einen Baum lehnen. Die Akazienbäume blühten, weiße 
Blüten leuchteten vor einem blauen Himmel. Die Wärme 
der Sonne verscheuchte die ständige Kühle unserer Zellen 
aus Beton. Ich sah mich um, fühlte mich in der Freude des 
Moments ruhig und im Frieden mit dem Schmerz. Dann traf 
es mich. Darum ging es beim Üben, um nichts anderes! Das 
Leben schenkt dir unterschiedliche Erfahrungen. Jede Erfah-
rung hat unendlich viele Dimensionen. Kannst du sie alle er-
leben, ohne damit zu hadern? Wenn du das kannst, hört das 
Leiden auf. Das liegt so nahe, es ist so einfach, so tief und so 
wunderbar.

Auch nach dem Retreat waren meine Kämpfe nicht vor-
bei. Ich kehrte immer wieder zu diesem Gebet zurück. Irgend-
wann erfuhr ich zu meinem Erstaunen, dass Tokmé Zongpo es 
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während einer langen und schweren Krankheit verfasst hatte, 
als er sich sehr schwach fühlte. Das Gebet bezog sich auf die 
Leiden eines Mönchs aus dem 14. Jhd., und dasselbe Gebet 
sprach auch zu mir. Tokmé Zongpo schien ein tiefes Verständ-
nis von Menschsein zu haben. Ich begann ihn zu schätzen, 
denn plötzlich war er mehr als nur ein weiterer Gelehrter aus 
dem Mittelalter3. Er wusste, wie man das Gute und Schlechte 
des Lebens annimmt, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren. 

Tokmé Zongpo wurde 1295 in Zentral-Tibet geboren. 
Schon sehr früh wurde er Waise. Als er drei Jahre alt war, starb 
seine Mutter und der Vater zwei Jahre später. Dann lebte er 
bei seiner Großmutter. Als sie vier Jahre später starb, kam er 
zu einem Onkel. Von ihm lernte er Lesen und Schreiben, was 
selten war im 14. Jhd. in Tibet. Ermutigt von seinem Onkel 
trat er mit 14 Jahren in ein Kloster ein. Auch wenn er aus sehr 
einfachen Verhältnissen kam, entwickelte sich Tokmé Zong-
po zu einem außergewöhnlichen Gelehrten, angesehenen 
Abt, hingebungsvollen Praktizierenden und zu einer Ikone 
des Mitgefühls. 

Als junger Mönch der Kadampa-Tradition meisterte er 
schnell das klassische Curriculum. Mit 19 Jahren nannte man 
ihn den zweiten Asanga. Asanga, der große indische Meister 
aus dem 4. Jhd., war sein Namensvetter, denn Tokmé ist die 
tibetische Übersetzung von Asanga.

Das Leben in einem tibetischen Kloster im 14. Jhd. war 

3 Der europäische Begriff Mittelalter bezieht sich hier auf soziale Herr-
schaftsstrukturen, die den europäischen Feudalverhältnissen entspre-
chen.
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alles andere als leicht. Üblicherweise sorgten die Klöster für 
Essen und Unterkunft. Für alle weiteren Ausgaben – für per-
sönliche Bedürfnisse bis zu Spenden für Lehre und Schulung 
– war ein Mönch auf Verwandte und Unterstützer angewie-
sen. Oder er musste Rituale und Einweihungen durchfüh-
ren, um Spenden zu bekommen. Tokmé Zongpo hatte keine 
Verwandten, und seine bescheidene, zurückhaltende Art zog 
keine Mäzene an. Als er es schwer hatte, über die Runden zu 
kommen, riet man ihm, Rituale für die Dorfbewohner durch-
zuführen oder Einweihungen zu geben. Doch eine solche ma-
terialistische Haltung, spirituelle Zeremonien aus finanziellen 
Beweggründen durchzuführen, war für ihn undenkbar. Statt-
dessen schrieb er ein Gedicht, um sich selbst an die wesentli-
che Übung seines Weges zu erinnern. Dieses Gedicht kennen 
wir als die 37 Übungen eines Bodhisattva. 

Mit 32 Jahren wurde Tokmé Zongpo Abt des Klosters. 
Neun Jahre später lehnte er eine erneute Ernennung ab und 
bestand darauf, dass eine geeignetere Person gesucht werde. 
Er zog sich in eine Einsiedelei in Ngülchu (Silberfluss) zurück. 
Dort übte er für die nächsten zwanzig Jahre. In Tibet wur-
de sein Mitgefühl legendär. Bettler weigerten sich, von ihm 
Gaben anzunehmen, denn sie wussten, er würde sein letztes 
bisschen Gerstenmehl und sein letztes Gewand hergeben. Sol-
daten stellten in seiner Gegenwart das Kämpfen ein. Wölfe 
und Schafe spielten zu seinen Füßen friedlich miteinander.

Viele Jahre später, als ich in Los Angeles lebte, wollte ich 
Vorträge von Garchen Rinpoche besuchen. Er wusste genau, 
was Leiden war. Er kannte Leiden, die ganz anders waren als 
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meine Herausforderungen im Retreat. Einige Jahre hatte er in 
einem chinesischen Gefängnis unter schwersten Bedingungen 
verbracht: harte Arbeit, Lumpen als Kleidung, unsägliches 
Essen. Einer der am meisten verehrten Dzogchen-Lehrer des 
20. Jhd. war zu dieser Zeit im gleichen Gefängnis. Garchen 
Rinpoche konnte mit ihm studieren, obwohl es den Gefange-
nen nicht erlaubt war, miteinander zu sprechen. Mitteilungen 
und Anleitungen zum Praktizieren bestanden aus einzelnen 
geflüsterten Sätzen oder Worten beim Vorbeigehen im Flur. 
Heute strahlt Garchen Rinpoche Frieden und Mitgefühl aus, 
wie es nur aus tiefem Verstehen und tiefer Erfahrung kommen 
kann. Er verteilte Kopien der 37 Übungen eines Bodhisattva 
an alle, die seine Unterweisungen hören wollten. Er schätzt 
diesen Text über alles. 

Ich besorgte mir den tibetischen Text und las ihn aufmerk-
sam. Dieses Mal konnte ich Tokmé Zongpo ganz anders wert-
schätzen. Seine Sprache war klar und seine Empfehlungen 
kompromisslos. 

Sinnesfreuden sind wie Salzwasser. 
Je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du.
Lass alle Dinge los, an denen dein Herz hängt, jetzt und sofort.
Das ist die Übung eines Bodhisattva.

Tokmé Zongpo begründet nicht ausführlich, warum Gier 
unbefriedigend ist. Er stellt einfach fest, was wir alle wissen, 
aber gerne vergessen. Die Gewohnheitsmuster, die mit Lust 
verbunden sind, sind heimtückisch: Wir wollen immer mehr. 
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Er sagt nicht: »Genieße nicht.« Er sagt nur: »Lass los.« Die-
ser Hinweis gilt für eine Tafel Schokolade genauso wie für die 
Glückseligkeit beim Meditieren. Beide Erfahrungen können 
zur Falle werden. 

In einem anderen Vers schreibt er:

Selbst wenn dich jemand vor aller Augen demütigt und verrät,
sieh diese Person als deine Lehrerin4 an 
und ehre sie voller Respekt.
Das ist die Übung eines Bodhisattva.

Scham ist ein sehr kraftvolles Gefühl. Stell dir vor, du wirst 
öffentlich beschämt. Kannst du dir vorstellen, das geduldig 
zu ertragen? Kannst du die Person, die dich erniedrigt, dafür 
schätzen, dass sie dich intuitiv mit deinem täuschenden Ichge-
fühl in Verbindung bringt? Kannst du dir vorstellen, sie dafür 
zu achten? Seine kompromisslose Beschreibung zeigt, worin 
die Herausforderung besteht: Kannst du erleben, was dir das 
Leben beschert, ohne zu reagieren? Betrachtet man das Le-
ben von Tokmé Zongpo, so hat er seine eigenen Anweisungen 
wohl ernst genommen. Die meisten von uns schütteln bloß 
den Kopf und lächeln betreten über diesen Vers, es sei denn, 
wir spüren, wie uns die Angst in der Tiefe einen Stich versetzt. 

Die 37 Übungen handeln vom Bodhisattva-Weg. Was ist 

4 Aus Wertschätzung für die viele weiblichen Übenden und Leserinnen 
erlauben wir uns, hin und wieder die weibliche Form zu verwenden.
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ein Bodhisattva? Eine Antwort lautet: Ein Bodhisattva ist je-
mand, der oder die Mitgefühl lebt und ausstrahlt. Mitgefühl 
wird normalerweise als Gefühl verstanden. Aber das Mitge-
fühl eines Bodhisattva ist kein Gefühl. Es ist kein Mitleid. Es 
ist eine Qualität des Gewahrseins, jenes Wissens, das der Kern 
unseres Menschseins ist. Die meisten Menschen haben diese 
Art von Mitgefühl schon einmal erlebt. Es sind Momente, in 
denen Herz und Geist völlig klar sind und wir einfach auf das 
antworten, was gerade gebraucht wird.

Solche Erfahrungen können geschehen, wenn eine Freun-
din oder ein Familienmitglied einen schweren Verlust erleidet 
– den Tod eines Kindes, das Ende einer Beziehung oder eine 
Naturkatastrophe, die das Zuhause oder das Leben zerstört. 
In solchen Momenten stehen wir unserer Freundin bei. Wir 
sitzen vielleicht ruhig bei ihr, in stiller Verbundenheit. Wenn 
wir sprechen, wissen wir nicht, woher die Worte kommen, 
doch sie kommen. Im Nachhinein erscheinen uns solche Mo-
mente magisch, intim. Wir erleben eine Intimität, in der wir 
ganz bei der anderen Person sind, ein Mitgefühl, das frei von 
Mitleid, Bewerten, Sentimentalität oder Verzweiflung ist. Da 
haben wir kein Gefühl von »ich« und »andere«. Wir sind 
einfach da, völlig bewusst und gegenwärtig. 

Man bezeichnet einen Menschen als erwacht, wenn er ge-
zielt in dieses Gewahrsein, in diese Art von Erleben eintreten 
kann. Das Wort bodhi bedeutet »Erwachen« und sattva be-
deutet »Wesen«. Ein Bodhisattva ist also jemand, der oder die 
erwacht ist oder das anstrebt. Aus dem Gewahrsein antwortet 
man mühelos auf den Schmerz und die Leiden der anderen, so 
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gut wie es im eigenen Leben möglich ist. Mit anderen Worten, 
ein Bodhisattva lebt Mitgefühl und strahlt es aus.

Das ist natürlich ein Ideal und wie jedes Ideal unmöglich 
zu erreichen. Wir scheitern zwangsläufig und werden wieder 
und wieder scheitern. Durch wiederholtes Bemühen finden 
wir einen Weg im Leben, der uns zu einem tiefen Annehmen 
des Menschseins führt. Dabei zeigt uns das Streben nach ei-
nem Ideal unausweichlich unsere Begrenztheit. Die wirkli-
chen Herausforderungen, denen wir im Leben begegnen, sind 
unsere eigenen Begrenzungen. Durch sie finden wir unseren 
Weg. Suzuki Roshi sagt in Zengeist, Anfängergeist: 
 

Gerade in euren Unvollkommenheiten werdet ihr die 
Grundlage für euren festen, den Weg suchenden Geist, 
entdecken.5 

Mit dieser Akzeptanz erkennst du die Würde des Mensch-
seins. Sie drückt sich als tiefe Wertschätzung des Lebens selbst 
aus. Leo Strauss, einer der führenden Philosophen des 20. Jhd. 
schreibt:

Wenn uns die Würde des Geistes bewusst wird, erkennen 
wir die wahre Grundlage der menschlichen Würde und 
damit die Gutheit der Welt, ob wir sie als geschaffen oder 
nicht geschaffen ansehen. Sie ist das Zuhause des Men-
schen, weil sie das Zuhause des menschlichen Geistes ist. 

5 Suzuki Roshi, Zengeist, Anfängergeist. Theseus Verlag 2001, S. 42.



19

Der Weg der Bodhisattvas ist ein Weg der inneren Klarheit. 
Diese Klarheit drückt sich als Mitgefühl aus. Durch sie kön-
nen wir den Herausforderungen des Lebens mit all unseren 
Fähigkeiten und Möglichkeiten begegnen. Wenn wir dazu in 
der Lage sind, das, was uns das Leben beschert, völlig zu erle-
ben, geraten wir nicht in den Strudel unserer reaktiven Emo-
tionen. Wenn wir die Freuden, Sorgen und den Schmerz des 
Lebens erleben können, ohne davon überschwemmt zu wer-
den und ohne sie zu unterdrücken, sind wir frei, beziehungs-
weise so frei, wie Menschen sein können.

Was ist das für eine Freiheit? Die meisten Menschen den-
ken bei Freiheit daran, tun und lassen zu können, was sie wollen 
oder frei von Unannehmlichkeiten, Pflichten oder Verantwor-
tung zu sein. Das sind kindliche Vorstellungen von Freiheit. 
Sie kommen aus dem Bedürfnis nach Kontrolle über unser Er-
leben. Die Illusion der Kontrolle ist ein Indikator dafür, dass 
Freiheit fehlt. Solange wir Menschen sind, sind wir nie frei, das 
zu tun, was wir wollen. Wir sind auch nie frei von Schmerz 
und Unannehmlichkeiten. Die Freiheit der Bodhisattvas dreht 
sich nicht um »Freisein, um zu …« oder »Freisein von …«. Es 
geht nicht darum, das Leben zu verstehen und zu kontrollie-
ren. Es geht um eine Freiheit, die entsteht, wenn wir akzeptie-
ren, dass Leben einfach Leben ist. Erst dann sind wir wirklich 
empfänglich für den Schmerz und die Leiden der anderen. 

In den 37 Übungen beschreibt Tokmé Zongpo seinen eige-
nen Weg, als einen Weg mit 37 Stationen. Er will dadurch das 
Geschick und die Fähigkeiten entwickeln, sich, ohne zu ha-
dern, den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Die Verse 
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sind kompromisslos in ihrer Missachtung der konventionellen 
Vorstellungen von Erfolg und Misserfolg. Das löst im Leser 
und in der Leserin von heute vielleicht ein Gefühl von Unzu-
länglichkeit aus. Es erscheint kaum vorstellbar, wie jemand eine 
solche Lebenseinstellung haben kann. Tokmé Zongpo schrieb 
diese Verse als Erinnerung für sich selbst, um über sein eigenes 
Gefühl dessen, was möglich ist, hinaus zu gelangen. Abgese-
hen davon, dass er ein außerordentliches Beispiel abgab, fühlte 
er sich wahrscheinlich genauso unzulänglich wie du6 oder ich.

Der Text folgt einer klassischen Form. Tokmé Zongpo 
beginnt mit einer traditionellen Anrufung in Sanskrit an Lo-
keshvara, die Gottheit oder mystische Figur, die das Ideal des 
erwachten Mitgefühls im Buddhismus des indischen Mittel-
alters7 verkörpert. In den einführenden Versen drückt er seine 
Verehrung für Lokeshvara und seine Lehrer aus und erklärt 
die Absicht, mit der er sein Gedicht schrieb. Die folgenden 37 
Verse beschreiben die wesentlichen Punkte der Bodhisattva-
Übung. In den abschließenden Versen folgt er einem traditio-
nellen Schema: eine Neuformulierung der Absicht, eine Bitte 
um Nachsicht für mögliche Fehler und eine Widmung.

Heutzutage üben viele Menschen Meditation und befas-
sen sich mit Buddhismus mit der Vorstellung, dadurch bessere 
Menschen, leistungsfähiger bei der Arbeit und erfolgreicher 
im Leben zu werden. Tokmé Zongpo würde einen solchen 

6 Da sich der Text an Menschen richtet, die üben wollen, übersetzen wir 
das mehrdeutige englische »you« – du, ihr, Sie – meist mit dem eher 
persönlichen »du«.

7 Siehe Fußnote 3, Seite 13.
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zweckorientierten Ansatz nicht verstehen. Die hier beschrie-
bene spirituelle Übung bezieht sich nicht darauf, ein besserer 
Mensch zu werden. Es geht auch nicht darum, besondere Fä-
higkeiten zu erwerben und effektiver zu werden. Es geht um 
einen Weg, zufrieden mit dem eigenen Leben zu sein und frei, 
auf andere in angemessener Weise zu reagieren.

Wenn deine Übung reift und tiefer wird, können alte 
Wunden an die Oberfläche kommen und heilen. Vielleicht 
wirst du auch leistungsfähiger und zugänglicher in der Be-
gegnung mit anderen. Das sind Nebeneffekte der spirituellen 
Praxis. Hältst du sie für das Ziel der Übung, reduzierst du die 
Praxis auf eine Art Selbstverbesserung. Die Ausrichtung auf 
dich selbst trennt dich vom Leben ab. Du beschränkst damit 
die Möglichkeiten, das verwirrende und rätselhafte Geheim-
nis des Menschseins anzunehmen. 

Die Anleitungen von Tokmé Zongpo und sein eigenes 
Leben geben ein ganz anderes Bild. Wir können beim Lesen 
der Verse spüren, dass er mit sich selbst genauso sprach wie 
mit anderen. Es ging ihm nicht um Ruhm oder Glück. Als 
Abt wurde er respektiert. Er verließ ein Leben der Sicherheit. 
Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er im Rückzug. 
Obwohl er in der tibetisch-buddhistischen Tradition als ein 
Musterbeispiel für Mitgefühl angesehen wurde und wird, 
spürte er selbst wohl, dass er sein Ideal noch nicht erreicht 
hatte, und wollte sein Verständnis weiter vertiefen, still und 
bescheiden. 

In den ersten neun Versen geht es um Disziplin und um 
Übungen, die die Grundlage für ein spirituelles Wachstum 
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schaffen. Er rät uns, diese Möglichkeiten wertzuschätzen und 
bereit zu sein, wesentliche Veränderungen im eigenen Leben 
vorzunehmen, innerlich und auch äußerlich. Das bedeutet 
nicht, dass du deine Lebensweise ändern musst. Viel wichti-
ger ist die Änderung deiner Haltung zum Leben und die Art 
und Weise, wie du es lebst. Um diese Veränderungen zu unter-
stützen, brauchst du Bedingungen, die dich von Chaos und 
Verwirrung befreien.

Schenke Störungen keine Beachtung,
dann lösen sich reaktive Emotionen auf.
Lass dich nicht ablenken, dann wirkt die spirituelle Übung.
Halte dein Gewahrsein klar und lebendig,
dann wächst Vertrauen in den Weg. 
Vertraue dem Schweigen.
Das ist die Übung eines Bodhisattva.

Wähle deine Freunde und Freundinnen, deine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sorgfältig aus, denn sie beeinflussen 
dich, zum Guten oder zum Schlechten. Achte nicht darauf, 
was andere für wichtig halten. Halte dich an deine Absichten 
und tu dein Bestes.
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Im nächsten Abschnitt von Vers 10 bis 18 wird die Übung 
Nehmen und Geben (Tonglen) eingeführt.8 Dabei stellst du dir 
vor, den andern ihr Leiden abzunehmen beziehungsweise es 
auf dich zu nehmen und ihnen dein eigenes Glück zu schen-
ken. 

Tausche daher dein Glück ein für das Leid der anderen.
Das ist die Übung eines Bodhisattva.

Auf den ersten Blick ist das eine absurde Vorstellung. Das gilt 
besonders in der heutigen Zeit, in der wir stark darauf kondi-
tioniert sind, als Lebenszweck nur auf unser eigenes Glück zu 
achten, ob materiell, emotional oder spirituell. Wir sind au-
ßerstande, reaktive Emotionen9 wie Ärger, Eifersucht, Scham, 
Gier, Angst und viele andere zu tolerieren, die auftauchen, 
wenn unser Glück oder Wohlbefinden gefährdet ist. Durch 
die Übung des Nehmens und Gebens verstärken wir die Inten-
sität dieser Gefühle um ein Vielfaches, indem wir uns vorstel-
len, wir nehmen das Leiden der anderen auf uns und geben 
ihnen unser eigenes Glück. Das ist, als rieben wir zwei Stöcke 

8 Man kann beim Annehmen von Leid zwei Aspekte unterscheiden: Wir 
nehmen anderen ihr Leid ab und nehmen es an. Wir können ausprobie-
ren, was besser funktioniert. Hier im Text liegt die Betonung auf dem 
Annehmen.

9  Der Buddhismus unterscheidet drei Grundgefühle – angenehm, unan-
genehm, neutral –, die von körperlichen oder emotionalen Erfahrun-
gen ausgelöst werden können, und spricht dann von einem heilsamen 
oder unheilsamen Umgehen damit. Für das unheilsame Umgehen ver-
wenden wir den Begriff reaktive Emotionen. Es gibt keinen Oberbegriff 
für alle Emotionen. 
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aneinander. Ein Stock ist unsere gewohnheitsmäßige Ichbe-
zogenheit. Der andere ist die Bezogenheit auf die anderen im 
Nehmen und Geben. Irgendwann fangen beide Stöcke Feuer 
und verglühen und wir bleiben bodenlos, klar und empfäng-
lich, frei von Anhaftung an irgendein Zentrum. Wir können 
diese Übung im Licht der drei Fragen betrachten, die der wei-
se Rabbi Hillel, der Ältere formulierte:

Wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich? 
Wenn ich aber nur für mich selber bin, wer bin ich dann? 
Wenn nicht jetzt, wann dann?

Wir können nicht ignorieren, dass wir im Leben alleine sind, 
aber ebenso wenig, dass ein Leben ohne Beziehungen kein Le-
ben ist, zumindest kein menschliches Leben. Genauso wenig 
können wir ignorieren, dass wir nie wissen, wie viel Zeit uns 
noch bleibt, um unsere Beziehung zum Leben zu ändern. Sie 
haben zwar in unterschiedlichen Zeiten und Kulturen gelebt, 
aber selbst das hätte wohl den alten jüdischen Gelehrten und 
den mittelalterlichen tibetischen Mönch nicht daran gehin-
dert, sich gut zu verstehen. 

Wir haben alle schon erlebt, dass uns jemand Schaden 
zufügte, uns unfreundlich behandelte oder uns verletzte, 
mit oder ohne Grund. In den Versen 11 bis 18 erklärt Tok-
mé Zongpo, wie er mit solchen Situationen umgehen will. Er 
bringt uns direkt in Kontakt mit unseren nackten Gefühlen: 
Verletzung, Wut, Fassungslosigkeit, Scham und Angst. Das 
sind kraftvolle Empfindungen und üblicherweise reagieren 
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wir mit Wut, betrachten die Person, die uns angegriffen hat, 
als Feind und wollen Vergeltung. In Vers 12 beschreibt er 
die Situation, in der uns jemand all unseren Besitz stiehlt. Es 
kommt selten vor, dass uns alles gestohlen wird, was wir be-
sitzen. Aber ob jemand etwas Kleines stiehlt oder etwas, was 
wir sehr schätzen, wir haben das gleiche Gefühl: Verletzung, 
Ärger und Fassungslosigkeit. In Vers 14 überlegt er, was ge-
schieht, wenn jemand üble Gerüchte über uns verbreitet und 
wir hilflos zuschauen müssen, wie unser Ansehen beschmutzt 
und zerstört wird, etwas, was uns allen aufgrund der moder-
nen Technologien jederzeit geschehen kann. 

Tokmé Zongpo betont, dass es nicht um Rache oder 
Vergeltung geht. Er nimmt eine andere Haltung ein. Ange-
nommen jemand verletzt uns, weil er oder sie leidet. Tokmé 
Zongpo empfiehlt, dass wir uns mit dem Schmerz der Person 
verbinden und aus dieser Haltung heraus handeln. Jemand 
bestiehlt uns, weil er in Not ist. Stell dir vor, du gibst ihm 
noch mehr. Eine Person verleumdet dich, weil sie sich verletzt, 
neidisch oder gekränkt fühlt. Stell dir vor, sie zu loben. Diese 
Haltung ist zunächst kontraintuitiv. Dem Verstand erscheint 
das wenig sinnvoll. Wenn du es aber tatsächlich tust, erkennst 
du, dass alle leiden, auf die eine oder andere Weise. Es hilft 
niemandem, das Leiden der Welt blindlings zu vergrößern – 
weder deinem Feind noch anderen Beteiligten und auch dir 
nicht.

Um das Leid der Welt zu lindern, braucht es unterschied-
liche Ansätze. Du kannst dich nicht auf das verlassen, was die 
reaktiven Emotionen dir sagen. Du musst vielmehr die Klar-
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heit und Präsenz in der Situation selbst finden, frei von den 
Projektionen der Gedanken und Gefühle. Nur dann weißt du, 
ob du etwas tun kannst, und was das sein könnte.

Tokmé Zongpo will frei werden von der Tyrannei des Re-
agierens. Wach für das, was innen und außen erscheint. Der 
Weg, den er beschreibt, ist kein Weg zum Erfolg im konven-
tionellen Sinne. Es ist ein Weg in die Freiheit für die, die das 
Leben auf eine andere Weise erfahren wollen. 

In den Versen 19 bis 24 geht Tokmé Zongpo auf bestimm-
te reaktive Emotionen und auf das Wesen der Erfahrung ein. 
Normalerweise ist das Leben wie ein Trampolin – du springst 
von einer Reaktion zur nächsten. Unterdrückst du die Reak-
tionen, wird die Energie in den Körper verschoben. Mit der 
Zeit führt das zu körperlichen Schmerzen und zu Krankheit. 
Agierst du deine Emotionen aus, bringst du die Energie in die 
Welt. Dann erleben andere die reaktiven Emotionen an dei-
ner Stelle. Mit der Disziplin des Übens hörst du auf umher-
zuspringen und bleibst wach im Erleben deiner Reaktionen, 
ohne sie zu unterdrücken und ohne sie auszuleben. Sie kom-
men und gehen wie Bilder oder Zeichnungen auf dem Was-
ser. Es ist ein schwerer Weg. Der erste Schritt besteht darin, 
emotionalen Reaktionen nicht nachzugeben. Tokmé Zongpo 
nennt hier die drei wichtigsten: Stolz, Wut und Verlangen.

Dann betrachtet er das Wesen der Erfahrung selbst. Was 
ist Erfahrung? Du kennst einen Teil der Antwort: Erfah-
rungen bestehen aus Gedanken, Gefühlen und körperlichen 
Empfindungen. Wenn du tief darin ruhst, erscheinen diese 
Bestandteile des Lebens und vergehen wieder wie Dunst, wie 
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eine Luftspiegelung oder wie ein Traum im Raum des zeitlo-
sen Gewahrseins oder der Erfahrung. Ab Vers 22 beschreibt 
Tokmé Zongpo diese Einsicht.

Alle Erfahrungen sind dein eigener Geist.
Der Geist selbst ist frei von den Begrenzungen der Begriffe.
Erkenne das und hänge nicht an der Zuschreibung 
von Subjekt und Objekt.
Das ist die Übung eines Bodhisattva. 

Wenn du die Nebel des Lebens kommen und gehen lassen 
kannst, entdeckst du eine innere Stille, einen inneren Raum, 
der immer da ist. Du entwickelst die Fähigkeit, darin zu ruhen 
und in die Stille zu schauen. Dann siehst du, dass dort absolut 
nichts ist. Diese Einsicht ist ein Schock. Wenn du sie erlebst, 
verändert das dein Verständnis davon, wer und was du bist, 
dramatisch. Du erkennst, dass es kein »ich«10 an sich gibt, 
denn »ich« ist eine Ansammlung von Gedanken, Gefühlen 
und Empfindungen, die kommen und gehen. Bist du eine sich 
ständig neu organisierende Ansammlung? Bist du der Raum, 
das Gewahrsein? Bist du nichts davon? Bist du überhaupt ir-
gendetwas? Angesichts solcher Fragen wirst du stumm, denn 
es gibt keine Antworten.

10 Wir sind gewohnt, den Begriff »ich« mit Artikel zu verwenden und 
damit als eine Art Ding, »ding-analog« zu denken. Das ist nicht an-
gemessen. Wir schreiben daher hier meist »ich« klein und in Anfüh-
rungszeichen. Den Hinweis verdanken wir dem Philosophen Ernst Tu-
gendhat. Vgl. Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Suhrkamp 1979.
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Bisher hast du dein Denken und deine Erklärungen der 
Welt sehr ernst genommen. Alle anderen machen das genau-
so. Jetzt werden diese Erklärungen selbst zu Nebel, der sich in 
unterschiedlicher Gestalt und Struktur bildet und neu bildet. 
Sie sind völlig bedingt und kontextabhängig. Wenn du in sol-
chen Erklärungen lebst, verpasst du dein tatsächliches Leben. 
Dann lebst du in Verwirrung und damit beginnen die Prob-
leme. Du erkennst, wie viel Kampf und Schmerz du anderen 
und dir selbst antust. Denn statt dich für die Erfahrung des 
Lebens selbst zu öffnen, lässt du dich von solchen Erklärun-
gen über das Leben begeistern und verführen. Tokmé Zong-
po sagt:

Alle Arten des Leidens sind wie ein Traum, 
in dem dein Kind stirbt.
Hältst du Verwirrung für Wirklichkeit, 
raubt dir das alle Kraft.

Der nächste Abschnitt von Vers 25 bis 30 bezieht sich auf die 
sechs Paramitas, eine Reihe von (sechs) Übungen, die in allen 
buddhistischen Mahayana-Traditionen bekannt sind. Tokmé 
Zongpo hält sich an die traditionelle Beschreibung: Sei groß-
zügig, achte auf ethisches Verhalten, übe Geduld, übe voller 
Energie, entwickle stabile Aufmerksamkeit und entdecke 
Weisheit. Er macht sehr deutlich, wie tief jede dieser Übungen 
geht. Über Großzügigkeit sagt er:
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Wer erwachen will, muss sogar seinen Körper loslassen.
Was müssen wir dann noch darüber reden, 
Besitz zu verschenken?

Dabei bezieht er sich auf eine Geschichte über den Buddha, 
der in einem früheren Leben seinen Körper einer Tigerin op-
ferte, die zu schwach war, ihre eigenen Jungen zu säugen. Sol-
che mythischen Geschichten werden heutzutage oft missver-
standen. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen schnell 
alles wörtlich nehmen. Sie sehen nicht, dass diese Geschich-
ten zum Gefühl sprechen, nicht bloß durch Worte. Wenn wir 
uns den Buddha vorstellen, wie er vor der Tigerin liegt und 
seinen Arm aufschneidet, damit sein Blut in ihr Maul tropfen 
kann, und er sich dann von ihr auffressen lässt, reagiert ein 
Teil von uns entsetzt. Doch ein anderer Teil fühlt sich von die-
ser besonderen Geste der Großzügigkeit tief berührt. Etwas 
in uns öffnet sich. Ein ähnliches Bild finden wir im Vers über 
Bemühen:
 
Hörer und einsame Verwirklicher11 
üben nur zu ihrem eigenen Wohl,
und doch üben sie, als stünde ihr Kopf in Flammen.
Willst du allen Wesen helfen, 
so widme dich mit aller Kraft deiner Übung.

11 Hörer sind im frühen Buddhismus Personen, die durch das Hören von 
Unterweisungen Befreiung erlangen. Einsame Verwirklicher erlangen 
ohne das Hören von Unterweisungen Befreiung.
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Auch dieses Bild berührt uns emotional. Wenn wir an die 
Mühen denken, die Menschen auf sich nehmen, um ihre Be-
dürfnisse zu stillen, sei es materiell oder spirituell, wie steht es 
dann um unser Bemühen, mit dem wir angeblich alle Wesen 
vom Leid befreien wollen? Es geht nicht darum, dass wir uns 
schämen, sondern dass wir die Tiefe der Konditionierung se-
hen, die uns davon abhält, der Welt mit Mitgefühl und Weis-
heit zu begegnen. 

Bei den meisten Interpretationen der sechs Paramitas wird 
meditative Stabilität oder Sammlung als die Verbindung von 
Ruhen und Schauen und nicht nur als Ruhen verstanden. 
Reaktive Emotionen hören nicht auf, wenn der Geist ruht, 
sondern kommen sofort wieder hoch, sobald eine Bewegung 
im Geist geschieht. Nur durch zusätzliche Einsicht, durch das 
direkte Erkennen, dass reaktive Emotionen nur Geistesbewe-
gungen sind, werden wir wirklich frei von der Tyrannei der 
Reaktionen.

Die fünf Verse 31 bis 36 behandeln verschiedene wichtige 
Punkte. In Vers 31 erklärt Tokmé Zongpo, dass es nicht aus-
reicht, nur den Formen zu folgen. Das Ziel der Praxis besteht 
darin, Verwirrung aufzulösen und uns unserer Verwirrung 
so weit zu öffnen, dass wir selbst in der Verwirrung Klarheit 
finden können. In Vers 34 spricht er über die schlichte, aber 
wichtige Empfehlung zu freundlicher Rede. Auf lange Sicht 
ist freundliche Rede viel wirksamer als Schroffheit. Diese 
Empfehlung taucht an vielen Stellen auf, bei den Hinweisen 
zur rechten Rede im Achtfachen Pfad bis zu den vier Weisen, 
wie ein Bodhisattva mit Menschen umgeht. Tokmé Zongpo 
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hat sich diese Anweisung sehr zu Herzen genommen. Es heißt, 
dass er niemals seine Stimme aus Ärger erhob, nie jemanden 
zurechtwies und jede Person mit Respekt behandelte. In Vers 
36 fasst er den Sinn der Übung so zusammen: Sei aufmerk-
sam, aufmerksam, aufmerksam.

In Kürze: Prüfe bei allem, was du tust, deinen Geist,
in jedem Augenblick.

Im letzten der 37 Verse geht es um die Übung der Widmung, 
das heißt darum, auf allen Nutzen zu verzichten, den wir aus 
unserer spirituellen Praxis ziehen könnten. Widmen wirkt in 
drei Bereichen: 1. gegen Stolz und Gier. 2. ist es eine Geste der 
Großzügigkeit aus Mitgefühl. 3. erinnert es uns daran, dass es 
nichts gibt, was uns wirklich gehört. Ein traditioneller Wid-
mungsvers bringt diese drei Aspekte zum Ausdruck:

Gutes entsteht aus meinem Üben,
möge ich es nicht für mich behalten.
Möge es überallhin ausstrahlen
und Gutes überall wecken. 

Die Herausforderungen meines eigenen Lebens brachten 
mich dazu, Tokmé Zongpos Ansatz »Lass Erwartung und 
Furcht los« tiefer wertzuschätzen, und so achtete ich immer 
genauer darauf, was er zu sagen hatte. Als ich den Text lehrte, 
verstand ich noch mehr, warum er ein so hohes Ansehen ge-
nießt. Doch erst, als ich jeden Vers übersetzte und über die da-
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zugehörigen Kommentare nachdachte, habe ich verstanden, 
wie der Text über Zeit und Raum hinaus auch heute noch zu 
uns spricht. Im dritten Vers spricht er zum Beispiel über Ab-
geschiedenheit. In der Zeit von Tokmé Zongpo war es mög-
lich, stille Orte zum Leben und Üben zu finden. Das ist heute 
schwieriger. Nicht nur, weil Land und Häuser Geld kosten. 
Durch unsere Technologie sind Kommunikation und Unter-
haltung überall virtuell zugänglich. In der heutigen Welt wird 
die Übung der Abgeschiedenheit zur Übung von Stille, Al-
leinsein und einem Rückzug von der Welt der ständigen Er-
reichbarkeit. Ja, wenn du Stille übst, findest du deinen Weg.

Dieses Buch zeigt einen Übungsweg, der dir hilft, die 
Weisheit und Erfahrung dieses Pfades zu verstehen. Ein Weg, 
der dich nicht durch kulturelle oder sprachliche Unterschiede 
ablenkt oder verwirrt und den du für dein Leben übernehmen 
kannst. Er ist ein guter Ausgangspunkt zum Einstieg in das 
Studium und die Praxis der tibetisch-buddhistischen Traditi-
onen, denn der Text ist eine schlichte und elegante Zusam-
menfassung des Mahayana-Buddhismus. Mit der Zeit wirst 
du, wie auch ich, entdecken, dass jeder Vers auf verborgene 
Tiefen hinweist, wie du der Welt begegnen und in Klarheit 
leben kannst.


