
Sogar gegenüber den abscheulichsten Kriminellen können wir versuchen uns
daran zu erinnern, dass zwischen unserem Glück und unserer Befreiung und
seinem Glück und seiner Befreiung eine wechselseitige Abhängigkeit besteht;
dass sie genauso wie wir Nutznießer aller Bodhisattva-Versprechen sind …

Es ist eine wunderbare Herausforderung, die Dharmalehren bei einem
solchen ernsthaften sozialen Problem anzuwenden. Und es ist ein aufregendes
Erlebnis und eine tiefe Inspiration, Menschen kennenzulernen, die sogar unter
solchen Bedingungen nach Weisheit und Mitleid suchen. Die alten Geschichten
sind wahr, die Lehren funktionieren. Wir dürfen unsere Augen nicht von
diesem Durcheinander abwenden. Wir können tatsächlich helfen, es zu
transformieren – und uns selbst.

Das Gefängnis-Ashram Projekt hat eine Schwesterorganisation in
Großbritannien, die Prison Phoenix Trust. Weitere Information zur Human
Kindness Foundation findet man in den Büchern von Bo Lozoff wie We’re All
Doing Time [Wir alle gehen mit der Zeit um] und It’s a Meaningful Life [Das
Leben ist bedeutungsvoll]; sowie auf der Website der Stiftung unter www. hu
mankindness.org.

Heiliges Leben, heilige Übung

BO LOZOFF 1

Wir leben in einer großartigen Zeit; wir sind so weit gekommen. Auf-
grund der Transportmöglichkeiten und der Massenkommunikation ist

die Welt zu einem einzigen Dorf geworden. Die meisten von uns haben
Zugang zu den heiligen Lehren mehr oder weniger jeglicher Tradition, zu
jeglicher Religion, die jemals existierte. Wir können diesen Zugang benutzen
– nicht um uns zu zerstreuen, sondern um zu erkennen „Mein Gott!, es ist das
Gleiche, der Geist ist hier der gleiche wie dort.“

Es gibt ein altes Sprichwort über das Graben eines Brunnens mit 200 Fuß
Tiefe statt von 20 Brunnen mit 10 Fuß Tiefe, und machmal haben wir das als
eine Entschuldigung für religiöse Intoleranz benützt. Aber viele von uns haben
erkannt, dass – obwohl es wahr ist, dass wir einen tiefen Brunnen ausheben
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sollten – wir eine Schaufel aus Japan benützen können, einen Spaten aus
Indien, eine Spitzhacke aus Israel – Werkzeuge und Einsichten von einer
beliebigen Tradition, um in unsere Tiefe hinunterzugraben.

Was ist dieser tiefe Brunnen, was ist das Heilige Wasser, das er hervor-
bringt? Die Idee, im Geist zu leben, das Sonderbare wirklich im Geist zu leben,
in dem Einen, ist eine Unmöglichkeit für das Verständnis unseres Denkvermö-
gens. Wir lesen Dinge in der Bibel wie: 

Ich schenke dir meinen eigenen Frieden, wie die Welt ihn nicht schenken 
kann. Das ist ein Frieden, der das Verständnis übersteigt.

Und wir sagen: „Oh ja! Ich verstehe!“. Nein, versuchen wir es noch einmal: 

Es gibt einen Frieden, der das Verständnis übersteigt.

Wir sagen: „Oh … jetzt verstehe ich!“. Nein, doch nicht.

Es gibt einen Frieden, der das Verständnis ÜBERSTEIGT!

Verwirrt und vom Stolz verlassen sagen wir: „ Aber ich verstehe es nicht
…!“. Aha, endlich! Jetzt fangen wir an, dahinter zu kommen.

Ich löste mich in der Leere auf und entdeckte, dass sie mit Liebe gefüllt war.
– Vater Dom Bede Griffiths

Das komplexeste Verständnis, das ich mir im Herzen aufbewahrt vorstel-
len kann, würde etwa lauten wie: „Ich habe keine Idee, was vor sich geht, aber
es hat etwas mit Liebe zu tun.“ Es hat keinen Sinn über den Unterschied zwi-
schen dieser Religion und jener Religion zu argumentieren, über diese Übung,
jene Übung. Wie es die Alten sahen: „Entschuldigen Sie, mein Herr, wie
komme ich in die Carnegie Hall?“ Erinneren Sie sich an die Antwort? Üben
sie! Wie können wir gleichzeitig ein armer und namenloser Anhänger des
einen lebendigen Geistes sein, und doch vor Energie platzen, um für die Welt
einen positiven Beitrag zu leisten? Üben!

Als Sita und ich anfangs des Jahres Seine Heiligkeit, den Dalai Lama,
besuchten, habe ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, anwesend,
offen und empfänglich in der Gegenwart eines solchen großen spirituell
Älteren zu sein. Ich versuchte, die Sache sehr praktisch zu betrachten – „Er hat
zwei Beine, Arme, einen Kopf, eine Nase. Wir wachen beide morgens auf und
gehen beide abends schlafen. Was ist der wahre funktionale Unterschied zwi-
schen seiner Erfahrung und meiner?“
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Eine Sache, die ich feststellte, ist einfach, dass er „Vollzeit“ da ist. Sie und
ich kommen hier heute Morgen zusammen und mit ausreichender gegenseiti-
ger Unterstützung und Ermutigung werden wir uns öffnen und öffnen und all-
mählich gewillt sein, den Lebendigen Geist untereinander zu verspüren, offen
und vertrauend und die Kostbarkeit des Zusammenseins in diesem Mysterium
erfahrend, wo wir Gott sind und dennoch getrennt, und wir können es nicht
verstehen, aber es hat etwas mit Liebe zu tun.

Und dann ist der Gottesdienst zu Ende und wir gehen zu unseren Autos,
und auf dem Heimweg tanken wir oder halten bei einer Bäckerei oder sonst-
wo, und Sie und ich sind dann gewillt, mit der Tankstellenbedienung oder mit
der Bedienung in der Bäckerei so umzugehen, als ob das Leben nicht so heilig
sei, dass es nur Backwaren für unterwegs sind, nur Benzin tanken; wir werden
nicht in ihre Augen schauen, wir werden nicht vertraulich; es ist wie eine
unausgesproche Abmachung, nicht zu fühlen, wie kostbar wir für einander sind.

Der Dalai Lama und Mutter Teresa schalten das einfach nicht aus! Sie
gehen hinein und sehen ein kostbares Kind Gottes, das Ihre göttliche Kredit-
karte für das heilige Benzin entgegennimmt, und Sie verstecken das nicht vor
jenem Menschen, der die Kreditkarte annimmt! Ihre ganze Gegenwart bekun-
det: „Alles ist gleich heilig. Benzin tanken, beten in der Kirche, Backwaren
kaufen, alles das gleiche mysteriöse Wunder. Ich lebe in Liebe, so bin ich dir
natürlich in Liebe verbunden, und wenn ich durch jene Tür gehe, dann werde
ich allen und jedem in Liebe verbunden sein, der durch jene Tür kommt.“

Ein bekannter amerikanischer buddhistischer Meditationslehrer stellte
dem Dalai Lama eine Frage, die eine bevorzugte Meinung in unserer Kultur
zu sein scheint: „Ihre Heiligkeit, was meine Sie dazu, dass man Zeit für sich
selbst braucht? Sie wissen, das Bedürfnis unsere Rolle fallen zu lassen und ein-
fach eine Auszeit zu nehmen, was meinen sie dazu?“

Der Dalai Lama wandte sich seinem Übersetzer zu, Tenzin Geyche, der
die Frage ein wenig mehr im Tibetanischen erklärte, aber er begriff die Frage
noch immer nicht. So formulierte der Kamerad die Frage ungefähr vier Mal
unterschiedlich und schließlich begriff der Dalai Lama. Er fing an schallend zu
lachen und sagte „Buddha-Auszeit? Bodhisattva-Auszeit? Hahahahaha“. Was
für eine Vorstellung!

Brauchen wir Auszeit zum Atmen? Was würde geschehen, wenn wir eine
Auszeit vom Atmen nähmen? Jeder Moment, jeder Gedanke, jeder Atemzug
ist nur unser einziger gezeugter Sohn Gottes, der Ausdruck Gottes in der
Welt. Weshalb mit Ausdrücken wie „Ich brauche Zeit für mich selbst, und das
habe ich verdient!“ zwischen „mir und der Gemeinde“ oder „mir und dem
Leben“ eine Getrenntheit schaffen? Das verstärkt nur unsere Dualität.
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Natürlich müssen wir essen, uns entspannen, mit unserer Familie spielen –
aber weil es natürlich ist, nicht weil es irgendeinen inhärenten Konflikt zwi-
schen Altruismus und Sorge für uns gibt. Außerdem wäre die einzige wirkliche
Erholung von unseren Rollen und Identitäten, wie der Mönch, Vater Theo-
phane, es ausdrücken würde: „Unser dummes Lächeln ablegen, nieder knien,
die Hände falten und flüstern ‘Vater’!“

Das ist eine perfekte Beschreibung einer Periode der täglichen spirituellen
Übung: „Ich lege mein dummes Lächeln ab“ – alle meine gescheiten Ideen, was
ich anziehe, wie ich ausschaue, wer Bo Lozoff ist, welches Auto ich fahre, wie
viel Geld ich verdiene, wie viel Gutes ich in der Welt tun möchte, was ich in
dieser Predigt sagen werde – ich lege mein dummes Lächeln ab, kniee nieder,
falte meine Hände und flüstere „Vater“. Das ist die Gelegenheit, die wir alle
haben, um eine wirkliche Pause von der Langeweile und vom Überdruss unseres
weltlichen Lebens einzulegen. Nichts weniger ist eine wahre „Auszeit“.

Eines der Dinge, die ich bei der spirituellen Reise am meisten liebe, ist die
demütige Gleichheit, in der wir geboren werden. Ungeachtet des Reichtums
oder der Rasse oder der Kultur oder der Gegend – in den verschiedenen Zu-
ständen sind wir genau gleich:

Die Erste Große Gleichheit findet in dem Augenblick statt, wenn wir
geboren werden – ob in einem zerfallenen Haus oder im Weißen Haus, wir
haben keine Vorstellung davon, wann oder wie wir sterben werden. Wir haben
keine Ahnung, ob wir 6 Monate oder 105 Jahre leben werden – der Größte
Demutschaffer von allen!

Die zweite Große Gleichheit besteht darin, dass wir keine Vorstellung
davon haben, welche Einflüsse die wichtigsten in unserem Leben sein werden.
Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, können wir sagen: „Wow, wie
wenig wusste ich, als ich an jenem schicksalshaften Morgen aufwachte, an
jenem Tag, an dem sich mein Leben für immer veränderte …“ Als wir aber an
jenem Morgen aufwachten, war es tatsächlich noch nicht möglich, das zu
erkennen. Es bedarf der Übung, um jeden Tag unseres Lebens, jeden Augen-
blick, alle Menschen, denen wir begegnen, wirklich als gleichwertig zu
erkennen. „Das könnte die wichtigste Erfahrung in meinem Leben sein.“ Jene
Einstellung der unaufhörlichen Offenheit wird im Kern sowohl der jüdischen
als auch der christlichenTraditionen widergespiegelt, in jedem Augenblick für
die Erscheinung des Messias bereit zu sein – das Instrument unserer tiefsten
Erlösung. Sie kann in jeglicher Form auftauchen, aus der Freude oder dem
Leiden, aus dem Erfolg oder dem Versagen, allein oder mit der Menge.
Deshalb müssen wir unendliche Achtung für das spirituelle Potenzial in allen
Menschen und Erfahrungen haben.
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Die dritte Große Gleichheit – unsere Gemeinsamen Aufgaben. Wir sind
auch mit verschiedenen gleichen Pflichten geboren. Eine der interessanten
Ideen, die in den letzten dreißig Jahren im Westen entstanden sind, ist „ich
schaffe meine eigene Wirklichkeit“. Darin liegt natürlich etwas Wahres. Wir
schaffen gewiss einige der Denk-Körper Einstellungen, die zu Krankheit oder
Gesundheit führen können, diese Idee jedoch in den Bereich der tiefsten spiri-
tuellen Wahrheiten mitzunehmen, bedeutet, die Fähre gänzlich zu verpassen.

Wir schaffen eigentlich nicht unsere gesamte eigene Wirklichkeit. Wenn
wir sagen: „Ich entscheide mich dafür, dass mein Herz das Essen verdaut statt
Blut zu pumpen“, wird das einfach nicht funktionieren. Eine gewisse Gehor-
samkeit und eine gewisse Hingabe für die natürlichen und spirituellen Gesetze
ist erforderlich. Der Magen verdaut das Essen, das Herz pumpt Blut, die
Lungen verarbeiten Luft. Wir alle werden mit vielen gleichen physischen
Verantwortlichkeiten geboren.

Jeder wird ebenso mit einer spirituellen Verantwortlichkeit geboren,
ebenso klar wie unser Herz Blut pumpt: Wir müssen lernen, einander zu lieben,
Güte zu empfangen und auszudrücken. Es macht nichts aus, ob wir daran glauben
oder nicht. Gehorche, und wir werden gedeihen, gehorche nicht, und wir
werden nicht gedeihen. Basta. Ist das nicht wunderbar? Unser menschliches
Gerechtigkeitssystem kann gänzlich verdreht sein, aber das Göttliche Gesetz
behandelt uns absolut gleich.

Schaut umher auf der ganzen Welt und betrachtet die Menschen, die
selbstlos Güte empfangen und ausdrücken, die der Sache der Liebe ergeben
sind. Sie sind die einzigen Menschen, die wahrhaft glücklich sind. Sie haben
die eine mysteriöse und wunderbare Verbundenheit angezapft, die sie frei
macht, um Voll-Zeit in Liebe zu leben. Manche von ihnen hatten eine groß-
artige Kindheit, manche wurden schrecklich missbraucht, manche sind
hübsch, manche sind häuslich, einige groß, einige klein, reich, arm – unsere
Situationen sind immer ungleich, aber das Leben beurteilt uns nicht danach, wo
wir waren, was wir besitzen oder was uns angetan wurde; das Leben beurteilt
uns danach, was wir tun.

Jede Religion erzählt uns auf die eine oder andere Weise, dass „das Wort
Fleisch wurde“. Aber wir, das Fleisch, müssen genauso das Wort werden. Das
ist es, was passiert, wenn wir erleuchtet sind – eine konstante Spirale von Wort,
das Fleisch wird, und Fleisch, das Wort wird. Niemand zu Hause außer Gott;
kein Ego-Selbst, das Angst und Selbstsucht erfährt; nichts geschieht, außer
dass das Heilige Wesen sich bewusst wird, dass es Heilig ist, sich bewusst, dass
es gleichzeitig formlos und als Form existiert; Wort und Fleisch; Göttliche
Liebe und Menschliches Mitleid.
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Es gibt etwas im Osten, das Sanatana Dharma genannt wird, was ungefähr
bedeutet „Ewige, Universale Wahrheit“, und sie besteht nur aus drei Prinzi-
pien:

1. Es gibt tatsächlich etwas, das transzendent ist, jenseits des Verständnis-
ses, etwas Göttliches. Es ist wirklich. Es existiert.

2. Jeder von uns – Sie und ich, nicht nur der Dalai Lama, der Hl. Franzis-
kus, die Mutter Teresa – sondern Sie und ich, können und müssen diese Gött-
lichkeit direkt erfahren.

3. Das ist der einzige Zweck des Lebens. Alles andere – wer wir sind, wie
wir ausschauen, wie alt, wie reich, wie arm, wie viel oder wie wenig wir leiden
oder Glück finden, was wir für unseren Lebensunterhalt tun, was wir in der
Welt tun, wie viele Kinder wir haben, Alles andere ist ein Unterstützungs-
system für unsere direkte Erfahrung des ewigen Großen Mysteriums.

Es gibt so viele zwingende Kräfte, die uns dazu treiben zu vergessen, dass das
gesamte Leben heilig ist, dass all das nur ein Prozess unserer Erfahrung Got-
tes ist. Es gibt so viele zwingende Kräfte, die sagen „du brauchst das“ und „du
brauchst jenes“ und „sei misstrauisch dem gegenüber“ und „fürchte sie“ und
„sei bestürzt darüber, was sie dir getan haben“. Wie ist es möglich, uns daran
zu erinnern, dass wir das Fleisch sind, welches das Wort Gottes wird? Übe! Es
braucht viel Übung, sich an unsere Tiefe zu erinnern, wenn wir ständig
bedrängt werden, gegenüber den Zielen einer Kultur flach und materialistisch
zu sein, die um das Verbrauchertum aufgebaut ist.

Als ich aus dem Refugium herauskam und mich in meiner eigenen Kultur
umschaute, die Krise betrachtete, in der wir uns befinden, die Probleme, die in
der amerikanischen Familie vorhanden sind, sah ich auf der einen Seite, dass
viele von uns einen langen Weg gegangen sind, um in der Lage zu sein, die öst-
lichen Meister – die Heiligen einer anderen Tradition – anzuerkennen. Aber
wo sind die amerikanischen verwirklichten Wesen? Wo sind unsere erleuchte-
ten Älteren, wo ist das „Wort gewordene Fleisch“ in den Menschen, die unsere
kulturelle Erfahrung teilen, die das Bombardement von Ninja Turtles und
McDonalds teilen und all das, die aus der gleichen Gegend kommen, die sich
jedoch gänzlich verwandelt haben und in dem lebendigen Geist „zum Wohl
aller Wesen“ gestorben sind?

Ich fing an zu denken: „Ich wette, es gibt gerade jetzt einige in Klöstern,
Klosterschulen und Höhlen, die aus der amerikanischen Kultur stammen und
gerade dabei sind hervorzukommen und zu sagen ‘Hier sind wir’ “; aber die
Idee war nicht tragfähig, denn eine kleine Stimme in mir sagte: „Schwachkopf,
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du bist es selbst!“ Ich. Sie. Nur wir Kleinen. Ohne mich und Sie wird nichts
geschehen.

Die amerikanischen verwirklichten Wesen – Menschen, derer Motivation
so mitleidsvoll gegenüber unserem eigenenVolk ist, gegenüber unserer
eigenen einzigartigen Situation der Erziehung in dieser bizarren Kombination
von unvergleichlichem Überfluss inmitten von spiritueller Einsamkeit und
Verwirrung – sie müssen aus unserer Mitte kommen. Sind wir gewillt? Unser
Volk ist so verwirrt und bestürzt, so ängstlich, abgestumpft und unglücklich.
Können wir das als eine Inspiration und Ermutigung dafür ansehen, weiter zu
erwachen?

Was ist es, das uns in ein Wesen verwandelt, dessen tatsächliche Gegen-
wart ruhig und bescheiden das Beste in anderen hervorruft? Es ist Übung und
dann das Geübte zum Ausdruck bringen. Nun, das ist es, was ich meine mit
Heiligem Leben, Heiliger Übung.

Was dieses Land über alles benötigt ist, dass wir älter werden, durch die
Straßen laufen und unsere Arbeit verrichten, wirklich glücklich sind, klassi-
sche, alterslose spirituelle Menschen. Nun, das ist die Gelegenheit, die wir
haben, und ich glaube nicht, dass irgendwelche Menschen in der Weltge-
schichte jemals mehr Zugang zu den Methoden und Ideen hatten, als wir jetzt.

Der weise Mensch hegt niemals einen Groll, sondern heißt alle Schwierig-
keiten willkommen, denn er weiß, dass er die günstigste aller Gelegenheiten hat,
um das anscheinend Unmögliche zu vollbringen, wenn es über ihn hereinbricht.
In der Stunde des Kampfes, wenn die Aussichten besonders bedrückend er-
scheinen, können die größten aller Meisterleistungen vollbracht werden – die
Überwindung der Elemente der Meinungsverschiedenheit in unserer eigenen
Natur. Eine solche Meisterleistung ist in ihrer stimulierenden Wirkung auf
andere magisch.

Gerade in diesen ungreifbaren Reichen liegen die kraftvollen Ursachen, die
ihre Schatten als Wirkungen auf die physische Welt werfen. Lasst die Menschen
deshalb auf ihre Gedanken achten, denn dort dreht sich das große Rad des
Gesetzes in seinem niemals irrenden Gang. Lasst uns die klaffenden Wunden
der Zwietracht reinigen, indem wir uns wie niemals zuvor anstrengen, jene Ge-
danken zur Geburt zu bringen, die die Elemente der Liebe und Sympathie
gegenüber allen Wesen verkörpern. Lasst uns jene verständnisvolle Sympathie
demonstrieren, die die Essenz der Bruderschaft bildet. 

– Martyn Witter
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