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Ubungen der Aufmerksamkeit

Manchmal sind wir nicttt in der [,age, die warmherzige,liebe-
volle und teilnehmende Seite in einer anderen Person wahr-
zunehmen. Wir denken dann, dass diese Seite im anderen gar
nidrtvorhanderr ist, und neigen zurTendenz, andere weder zu
respektieren noch zu lieben. Wir mtiesen deshalb Wege finden,
Keime der Liebe und des Mitgeftihls in anderen zu entdecken
und anzusprectrm, insbesondere auch bei Menschen, die älter
sind als wir.

Werur du dich selbst nicht respektierst, und wenn du dich
selbst nicht liebst, darur ist es schwer für didr, andere zu respek-
tiercn und zu lieben, auch wenn der andere in der Rang-
ordnung über dir steht, wie ein großer Bruder, eine g:roße
Schwester rnDharmn oder ein Lehrer. Hast du jedoch gelernt,
in dieTiefen deines eigenenWesms zu blicken, dann erkennst
du darin all deine Vorfahrery mit ihr€n sämtlichen Stärken und
Schwädren, und dann wirst du auch deinem Kö1per und dei-
nem Bewussßein Respekt entgegenbringen. Aber wenn du in
der Vorstellung vedangen bist, dein Körper sei dein Selbst und
dein Geist sei dein Selbst, unterschätzt du deinen Wert wesent-
lich.

Du trägst alle deine Vorfahren in dir, mitsamt ihren Stärken
und ihren Erfahnrngm.Wenn du dich also von derVorstellung
des Ichlösen kannst,wenn du dich eelbst, Körper und Geist,als
einen Strom des Daseins begeifst, dann werden all deine Vor-
fahren und auch die klügsten, weisesten und mitftihlendsten,
zusammen mit dir, deinem Körper und deinem Geist viet mehr
Reepekt entgegenbringen. Dann wirst du es vermeiden, deinen
Köqper, deinen Geist und dein Bewusabein zu kränken. Und
dann wird es dir nicht metu schwer fallen, den Alteren in der
Sangha mit Respekt zu begegnen

Ich denke, dass eg im Westen immer noctr genügend Feier-
Iidrkeiten gibt, die Anlass geben, uns vor dem geistigen Hinter-

grund unseres Landes, unsenes Volkes und unserer Vorfahren
zu verneigen. Stirbt eine ftrson, so komrnen wir zusauünen,
nehmenAnteil, teilm unsere Liebe und halten gemeinsam inne.
DieserWunsch, Respekt zu zeigen und Ehrerbietung zu ernrei-
sen, ist noch immer lebendig.Wer vor der Flagge seiner Nation
salutiert und dabei still steht und auf die Nationalhymne hört,
zeigt damit seinen Respekt gegenäber Generationen von Vor-
fahren, die das Land aufgebaut haben, die viel Energie und
Zeit investierten, um für andere einen lebensraum zu schaffen.
Diese Wahrnehmung, dieses Erkennery diese Dankbarkeit ist in
dir. Du kannst nic.ht behaupten, dass dem nicht so sei. lndem
wir an unsere leiblichen Vorfahren und an uneere Vorfahren im
Geiste denken, die so viel dafür getan haben, damit unser Le-
ben immer müheloser und einfacher werden konnte, inspirie-
rcn sie uns zu dieser Art der Dankbarkeit und Liebe. Wir soll-
ten mehr Anlässe schaffen, die es rrnseren Kindem grlauben,
ihrc Dankbarkeit auszudräcken.Vor dem Mittagessen, beispiels-
weise, könnten wir uns eine oder zwei Minuten Zeit nehmery
um tief ein- trnd auszuatmen und unsere Speisen zu betradtten.
Diese Speisen und all die Gerichte, die vor uns auf dem Tisch
steherL entstammen einer Tradition des Kochens. Über viele
Großmütter und Mütter iet das Rezept an üns weitergegeben
worden. Werur wir mit dieser Achtsamkeit unsere Umgebung
wahmehmery werden Liebe und Dankbarkeit aufkommen.

In der spirituellen Tradition ist ee genauso. Viele Lehrer
haben Zeit und Energie genutzt, um zu üben, und haben dank
ihrer Erfahrung wiederum die Grundlagen für unsere Übungen
geschaffen. Sind wir uns dessen bewusst, werden unaere Liebe
und unser Reepekt ptötzlidr ein natürlictter Bestandteil von uns
selbst. Der ältere Btuder und die ältere Sc.hwester, obwohl noch
jung, gehören bereits zur Kategorie der Vorfahren.Wenn du ihm
oder ihr also Respekt zollst, dann gilt dieser nicht nur ihm oder
ihr, sondern all den Vorfahren, die zuvor da waren. Diese Tht-
sache macht es möglich, den Alteren mit Respekt zu begegnen,
auch wenn sie eine Memge Unzuläinglidrleiten aufweisen.

Sehe ich einen iungen Schtiler, betrachte ich ihn ebenso re-
spektvoll. Ich sefte nicht auf den jungen Schüler hinab. Ich kann
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in ihm oder ihr die Gegenwart all unsers Vorfahren selren und
so empfinde ich tiefm Respekt, ich vertraue ihm, ich vertraue
ihr. Und ich kann ffigen, dass ictr mich vor ihm oder ihr mit
wirklichem Respekt vemeige, auch wenn sie oder er erst 14
oder 15 Jahre alt eind. Dieser Respekt gründet nicht auf dem
Alter, sondern auf der Gegenwart aller Vodahren mitsamt all
ihren Einsichüen und Erfahrungen in der Person vor uns, Das
sdrenkt mir wirkliches Verhauen. Deshalb verneige ich mich
vor der älteren wie auclr vor der jüngeren Generatün mit dem
gleidren Maß an Respekt und Dankbarkeit. Und deshalb leide
ich auchnichü dieKommunikation madrt keine Mühe und fällt
mir leicht.

I{ir müssen den tiefsten Inhalt kmnen und nidrt einfach
Formen imitienen. Die Form ist nicht ausreichend. Du berührst
die Erde du zollst jemandem Respekt. Respekt heißt, nochmals
neuhinschauen.Wenn du es allein der Formwegen tust,hatdas
keinen großen Nutzen. Deshalb musst du wissen, weshalb du
diese Handlungen vollbringst. Als junger Mönch mochte ich es
nicht,wenn manche Menschen sich vor mir vemeigten, denn
icli dachte, dass meine Thgmden und meine Verdienste nictrt
ausreichten dafiir, dass irgendiemand sictr auf diese Weise vor
mir verbeugte. Aber mittlerweile habe ich meine Einstellung
geiindert und bin der Meinung, dass wir einer &rson erlauben
sollten, drei tiefe Verbeugungen zu mactren. Das ist Teil ihrer
Üb*g. Es ist ihr Wunech, aen arei |uwelen Respekt zu zollen,
und da ich Mönch bin, repräsentiere idr diese Iuwelen. Man
verneigt sidl nicht vor meiner krson, vor meinem Selbst, son-
dern die Menschen vemeigen sich vor den drei luwelen.
Darum sitze ich sehr aufrecht, übe bewusstes Ahnen und halte
mir vor Augen, dass die Menschen sich vor den drei tuwelen
verbeugem und nicht vor mir, und so bleibe ich frei. Während
der 7ait, in der eie die Erde drei Mal bertihren, erlangen sie
großen Frieden und große Verdienste und ich werde kein Opfer
von Stolz und Arroganz, denn ich verstehe ihr Tbn.

Iedes Mal,wenn ich einen Novizen zum Priester weihe und
er seine Mönchsrobe zum ersteri Mal trägt, sage ich zu ihm:
,,'W'erm dir iemand Respekt entgegen bringt, sollst du nieht

davonlaufen. Erinnere dich daran, dass du die drei Juwelen re-
präsentierst, du sollst sehr aufrecht sitzen und ein- und aus-
atmen und dadurctr die Möglichkeit schaffen, dass den drei
Juwelen Dankbarkeit erwiesen wird. Denke daran, dass die
Menschen sidr nicht vor deiner fbrson verneigen. Auch wenn
es dir noch schwer fällt und du gelegentlich had.erst, mach dir
nichts draus. Nicht vor dir vemeigen sie sich, sie vemeigen
sich vor den drei Iuwelen, die du repräsentierst, Darum sitze
sehr still, konzenhiere dich auf deinen Atem und sei dir be-
wusst, dass alle kfriarctren hinter dir stelrcn - vor ihnen ver-
neigen sie sich, nicht vor dirj' Solcher Art sind die Übungen,
die ich anrege, und der Unterricht, den ich vermittle.

Behete ich einen Raum und die Mmschen stehen auf und
verneigen eich auf diese bestimmte Weise, dann erkenne ich
das ale ihre Übung; das hat nichts mit mh zu tun. Und fth mictr
heißt das, ich muss tuhig und mit ganzer Aufmerkoamkeit
bei meiner Übu^g bleiben und mich nicht beeindrucken lassen
durch die Ehrungen, die mir entgegengebracht werden.Wir alle
üben und ich werde keineswegs ein Opfer von Stolz und Über-
hebtichkeit. Iedes Mal, wenn ich die Fttnf übungen du Aufmerk-
samlceit einem Publikum von siebenhundert, achthundert oder
tausend Mmschen vermittle, bin ich mir bewusst, dass sie die
Lehrc von Buddha und von den Patriarchen erhalten. So sitze
ich dort und bin sehr frei. Die Ehrerbietungen der Leute haben
keinerlei Einfluss auf midr: Das ist meine tlbung.Und ich hoffe,
dase meine großen Brüder und Schwestem, die dhantucaryas,
ebenso tiben werden wie ich, damit sie ftei bleiben. Das Ge-
schenk dabei ist Bescheidenheit, Gleichmut, Dankbarkeit.

Danlfuarkeit zeigen

Buddha, mein Meister, ich gelobe, dass ich in all rneine tägli-
chen Handlungm Dankbarkeit einbringen werde. Zu rneiner
Üb*g gehört es, Sätze wie die folgenden auszusprcchen.
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,14[e tut es gut, deine Stimme zu hören!"

,,Welch ein Glück habe ich, dass ich in deiner Gegenwart leben
darf, mein Lehrer, dass idr mit dir gehen und die Stetigkeit
deiner Praxis erfahren dadj'

,,Wenn ich eine jüngere Schwester sehe wie dich, die intelligent,
glücklich und fleißig ist, bin ich guter Dinge ftir die Zukunft
des Buddhismus."

,,Weißt du, Mutter, wie viele Tugenden, Talente und Beispiele
liebender Zuneigung du an mich weitergegeben hast?"

,,Mein Kin{ ich bin oft ungeschickt gewesen. Es gab Zeiten, in
denen idr deine Probleme und dein Ieid nicht verstanden ha-
be, und ich habe Dinge gesagt und getan, die dich schmerzten.
Das tut mir sehr leid und ich bitte dich, mir zu vergebm. Ich
verspredre, dass ictr künftig geschickter sein werde. Wenn du
mich liebst, dam hitf mir, dieses Versprechen zu haltenj'

,,Ich schätze die Momente so sehr, in denen ich in deiner Nähe
leben kann, mein Freund,l,ehret Vater, Kind. Das Glück meint
es gut mit mir an jedem lh& an dem mir die Freude zuteil wird,
mit dir zusammen zu seini'

Buddha, mein Meister, bitte gestatte mir, meine Dankbarkeit
und meine Wertschätzung dir gegenüber auszudrücken. Gäbe
es keinen Buddha, so gäbe eg nicht dag.wundervolle Dharm4
dae Buddha weitergegeben hat, es gäbe nicht die Sangha, den
Körper, der dieees wundervolle Dharma übt und erhält. Wie
könnte ich also heute spirituelles Glück erfahren? Ohne Zweifel
haben meine Vorfahren und ich in früheren Leben gute Samen
gesät, sodass ich in diesem Lebm demTathagata begegnen und
die wundervollen Früdrte der wahren Lehre Buddhas erfahren
durfte.BuddhasVerständnis und Mitgefühl haben in mir so vie-
le Sorgen, Angste und Missverständnisse verstnmmen lassen.
Selbst wenn ich hunderttausend Leben hätte, um meine Dank,
barkeit für die Gnade dieses Verstäindnisses zu zeigen, es würde
mirniüt gelingen, ihr gerecht zu werden.

Venehrter Buddha, ich berühre die Erde dreimal, als Ausdruck
meiner tiefen Dankbarkeit dir gegentiber.

la, d.anlce

Frir die Meditation im Gehen mächte ich gerne einige Ratschlä-
ge speziell ftir Kinder geben. ür Frankreidr rate ich Kindern,
wiihrend dem Meditieren im Gehbn das Mantra JA, DANKE
zubenutzen.

Während des Einatnrens gehe zwei Schritte und sage dabei

IA, IA.VYjrtuena des Ausatmens gehe zwei Schritte und sage

dabei DANKE, DANKE.
Kinder eollten vor allem lernen ]a zu sagen, sie sind rnanch-

mal zu sehr daran gewöhnt Nein zu sagen.

Lerne !a zu sagen zum blauen Himmel, zum Licht der Son-

ne, zurn schönen Planeten Erde, zu den Vögelo zu den Bäu'
men. Es gibt viele wundervolle Dinge um uns, darunter auch
unser Vater und unsere Mutter. Wir haben großes Glück, wenn
wir einen blauen Himmel, saubere Luft, klaresWasser und un-
sere Eltem haben, Darum erkenne, wenn du fa sagst, dass du
gtticklidr bist - dies kann dir bereits große Freude bringen.

Wenn du Danke sagst, bist du voller Dankbarkeit.Wenn ich
ein Kind sehe, das während dem Gehen IA, DANKE übt, ist
das sehr bewundernswert. Für Kinder ist es nicht notwendig,
dass'sie die Gehmeditiation so lange tiben, wie die Erwach-
senen. $ie können an der Hand ihres Vaters, ihrer Mutter oder
eines Onkels gehetr und nur fünf Minuten lang JA, DANKE
üben. Danactr können sie, wenn sie wollen, losrennen und mit-
einands spielen. Ich bin mir sichet, dass wer in diesen f{inf Mi-
nuten gut übt, eine Menge Frieden und Freude daraus ziehen
wird.
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