
Große spirituelle Lehrer haben uns wiederholt versichert, dass die Lösung

der meisten Menschheitsprobleme darin liegt, „einander zu lieben“ – ungeach-

tet der Unterschiede. Es benötigt Stärke und Selbstdisziplin, um aus einer

Überzeugung unseres gemeinsamen Menschseins zu handeln. Es ist noch im-

mer ein sehr langer Weg, bevor die Bruderschaft eine praktische Wirklichkeit

im menschlichen Leben wird, aber es ist etwas, das jeder auf seine eigene Weise

tun kann – Schritt für Schritt, wenn wir es wollen. Wir haben an jedem Tag

Gelegenheiten, um gegenseitigen Respekt zu unterstützen, um mit Freundlich-

keit und Geduld zu reagieren und die Stärke zu haben, den Impulsen von

Feindseligkeit und Ausgrenzung zu widerstehen. Diese einfache und praktische

Herangehensweise kann dazu beitragen, die Bruderschaft nicht nur von einem

zum anderen strahlenden Meer der einen oder anderen Nation zu bringen,

sondern in die Herzen und das Leben der Menschen auf der ganzen Welt.

– S. B. D.

BUCHBESPRECHUNG

Ein spiritueller Schatz:
das Lam rim chen mo, Band 2

ALAN E. DONANT

Für das Wohl der Menschheit zu leben, ist der erste Schritt. Die sechs glor-

reichen Tugenden auszuüben ist der zweite. – H. P. Blavatsky

Im Mahayana Buddhismus bilden der Geist der Erleuchtung und die sechs

Vollkommenheiten (Paramitas) den Zugang und die Grundlagen der

Buddhaschaft. Tsong-kha-pa (1357-1419), der größte Lehrer Tibets und

Gründer der Gelukpa-Schule, geleitet von den Dalai Lamas, prüft diese

Themen im zweiten Band des Lam rim chen mo (The Great Treatise on the Stages
of the Path to Enlightenment) [Die große Abhandlung über die Stadien des

Pfades zur Erleuchtung]. 1 Wie er erklärt:

Heute existieren von den sechs Vollkommenheiten – die Pfeiler sowohl des

Sutra- als auch desTantrapfades – die Stadien der Ausübung der meditativen
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Bibliografie, Leinen, $ 29.95. Siehe Sunrise, Heft 6/2001 (Buchbesprechung zu Band 1).



Stabilisierung in geringem Maß, aber die Stadien der fünf anderen Vollkom-

menheiten sind verschwunden. Deshalb erkläre ich die Kernpunkte ihrer Aus-

übung in gekürzter Form und ein wenig über die Methode, um eine gewisse

Kenntnis von ihnen zu verschaffen. – 2:223

Die westliche Kultur des 21. Jahrhunderts ist zumindest in einer Hinsicht spi-

rituell nicht sehr verschieden vom Tibet des 14. Jahrhunderts: Meditation wird

betont und die anderen Paramitas – Großzügigkeit, ethi-

sche Disziplin, Geduld, freudige Beharrlichkeit und

Weisheit – sind in Gefahr, von der Öffentlichkeit hintan-

gestellt zu werden.

Wenn wir diesen zweiten Band des Lam rim lesen,

sollten wir die Vorstellung eines „Gedankenstroms“ im

Gedächtnis behalten. Jeder von uns ist ein Gedankenstrom

und ein Fluss aus dem Einen Gedankenstrom. Durch zahl-

lose Inkarnationen als Mensch haben die Unwissenheit,

Glaubensformen und Tätigkeiten, die sich aus der Wahr-

nehmung des Falschen als das Wahre ergeben, nicht nur

eine Barriere für das Verstehen des Wahren errichtet, sondern auch Gewohn-

heitskräfte erzeugt die bewirken, dass wir wie Schlafwandler durch das Leben

gehen. Um aufzuwachen müssen wir diese Gewohnheiten und falschen Ansich-

ten überwinden. Gleichwohl die Mahayana-Tradition eine Methode anbietet,

die den Menschen schnelle Veränderungen erlaubt, warnt sie uns gleichzeitig

deutlich davor, sie anzuwenden. Wenn der Aspirant die Komplexität der

menschlichen Konstitution – der inneren und der äußeren – bedenkt, ist leicht

zu verstehen, warum es gefahrvoll ist, psychologische und mentale Gewohnhei-

ten aus unzähligen vergangenen Leben schnell zu brechen.

Menschen praktizieren ständig unbewusst Mantren, Rituale und Visualisie-

rungen durch ihr Sprechen, ihre Gewohnheiten und Unterhaltungen. Die

Demonstration ihrer anhaltenden Kraft ist im Leiden in unserem Leben er-

sichtlich. Nachdem Buddha die Erleuchtung erlangt hatte kam er zu dem

Schluss, dass das Leiden ein Teil unseres Lebens ist, dass das Leiden Gründe

hat, dass diese Gründe beseitigt werden können und dass das Leiden auf diese

Weise ein Ende haben kann. Schließlich zeigte er uns den Pfad dazu – durch

richtige Ansichten, richtige Entschlossenheit, richtiges Sprechen, richtige

Tätigkeit, richtiges Leben, richtiges Streben, richtige Achtsamkeit und richtige

Konzentration. Spirituelle Übung ist die Neuorientierung des Lebens vom un-

bewussten Leben, getrieben von Unwissenheit, zu einem achtsamen bewussten

Leben, das von dem Verlangen getrieben wird, die Wahrheit zu kennen.
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Die Vier Edlen Wahrheiten des Leidens und seiner Überwindung durch

den achtfältigen Pfad bilden die Grundlage des buddhistischen Lebens. Dieses

Verständnis und diese Praxis können nicht nur zu einem besseren täglichen

Leben führen, sondern auch zum Geist der Erleuchtung und zu den sechs,

sieben oder zehn Vollkommenheiten oder glorreichen Tugenden. Tsong-kha-

pa nennt sechs: Großzügigkeit, ethische Disziplin, Geduld, freudige Beharr-

lichkeit, meditative Stabilisierung und Weisheit. H. P. Blavatsky bezieht sich

in der Stimme der Stille auf sieben: Barmherzigkeit und unsterbliche Liebe,

Harmonie in Wort und Tat, Geduld, Gleichmut gegenüber Freude und

Schmerz, unerschrockene Energie, tiefgründige Kontemplation oder Medita-

tion und Weisheit.

Die erste Hälfte des zweiten Bandes beschäftigt sich mit dem Geist der

Erleuchtung, der in der Mahayana-Tradition eine Verpflichtung zum Erwa-

chen für die Hilfe aller in Unwissenheit und Leid versunkenen Menschen

darstellt. Tsong-kha-pa führt das weiter aus: 

Es geht also nicht darum, dass du den Geist der Erleuchtung erzeugst und ledig-

lich denkst: „Ich will die Buddhaschaft um anderer willen erlangen“. Du solltest

dich vielmehr auf einen solchen Gedanken konzentrieren und dich verpflichten:

„Ich werde mich von dieser Entschlossenheit, die Buddhaschaft um aller Wesen

willen zu erlangen, nicht trennen, bis ich Erleuchtung erlange.“ – 2:67

Pratyekabuddhas sind jene, die Buddhas für sich selbst werden, während der

Bodhisattva der Buddhaschaft entsagt, um anderen Menschen zu helfen, Er-

leuchtung zu erlangen. Tsong-kha-pa hilft uns in dem Kapitel „Mitleid, der

Zugang zum Mahayana“, diesen schwierigen Gegenstand zu verstehen:

Obwohl Sravakas [Schüler] und Pratyekabuddhas eine unermessliche Liebe und

unermessliches Mitleid besitzen und dabei denken „Wenn die Wesen nur das

Glück besitzen und vom Leiden befreit sein könnten“, hegen sie, die der

Mahayana-Tradition nicht anhängen, folgenden Gedanken nicht: „Ich werde

die Verantwortung übernehmen, um das Leid zu lindern und das Glück allen

Lebewesen anzubieten.“ – 2:32-3

Er legt seinen Punkt dar, indem er die Fragen des Sagaramati Sutras zitiert und

dann kommentiert:

Stell dir vor, Sagaramati, ein Hausbesitzer oder ein Kaufmann hätte nur einen

Sohn, und dieser Sohn wäre attraktiv, geliebt und anziehend und angenehm.

Stelle dir vor, dass der Sohn, weil er jung und verspielt ist, in eine Schmutzgrube

stürzt. Als seine Mutter und Verwandten bemerken, dass er hineingefallen ist,

weinen, klagen und trauern sie, aber sie steigen nicht in die Grube hinunter, um



ihn herauszuholen. Als der Vater des

Knaben kommt und sieht, dass sein

Sohn in die Schmutzgrube gefallen ist,

ist sein einziger Gedanken, ihn zu ret-

ten, und ohne Abscheu springt er in

die Schmutzgrube und zieht ihn her-

aus.

Um die Verbindung zwischen der Be-

deutung und den Teilen der Analogie

zu schaffen, stellt die Schmutzgrube

die drei Reiche dar; das einzige Kind

stellt Lebewesen dar; die Mutter und

die anderen Verwandten verkörpern

Sravakas und Pratyekabuddhas, die er-

kennen, dass Lebewesen in die zykli-

sche Existenz fallen, trauern und kla-

gen, aber nicht in der Lage sind, sie zu

retten. Der Kaufmann oder Haus-

besitzer stellt den Bodhisattva dar. Da-

her wird gesagt, dass Sravakas und

Pratyekabuddhas Mitleid besitzen, ver-

gleichbar dem der Mutter für ihren

geliebten einzigen Sohn, der in die Schmutzgrube gefallen war. Entwickle des-

halb ganzherzige Entschlossenheit, auf Mitleid beruhend, die von der Verant-

wortung für die Befreiung aller Wesen ausgeht. – 2:33

In dem Kapitel „Den Geist der Erleuchtung beibehalten“ schlägt Tsong-kha-

pa warnende Töne an: 

Die Einschränkung von Sravaka- und Pratyekabuddha-Betrachtungsweisen ist die

höchste ethische Schulung der Bodhisattvas. Würden die Bodhisattvas diese Ein-

schränkung schwächen, zerstörten sie ihre ethische Schulung. – 2:73

Die zweite Hälfte des Buches behandelt die sechs Paramitas. Der Leser

kann nicht anders als zu neuem Denken und neuen Handlungen angeregt

werden, wenn er jede einzelne dieser Vollkommenheiten liest, die eine aus der

anderen hervorgehen und direkt mit dem Geist der Erleuchtung verknüpft

sind, der für die Entwicklung des Bodhisattvas so notwendig ist. Zuerst defi-

niert Tsong-kha-pa die Vollkommenheit, dann entfaltet er meisterhaft jede

einzelne mit praktischen Vorschlägen für das tägliche Leben. Er erklärt die

fortschreitende Natur der Vollkommenheiten, wie jede auf der jeweils vorher

gehenden beruht und zur nächsten hinführt:
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Wenn du Großzügigkeit besitzt, die an Dingen nicht interessiert ist und nicht

an Quellen haftet, nimmst du die ethische Schulung auf. Wenn du eine ethische

Schulung besitzt, die dich hindert, Falsches zu tun, wirst du mit jenen geduldig

sein, die dir Schaden zufügen. Wenn du die Geduld besitzt, durch welche du

durch Schwierigkeiten nicht entmutigt wirst, werden die Umstände, dass Du eine

Tugend ablehnst, selten. So bist du fähig, freudvoll auszuharren. Sobald Du

freudvoll Tag und Nacht ausharrst, wirst du meditative Konzentration erzeu-

gen, welche die Anwendung deiner Aufmerksamkeit bezüglich tugendhafter

Meditationsobjekte erleichtert. Wenn sich dein Denkvermögen in meditativem

Gleichgewicht befindet, wirst du die Wirklichkeit genau kennen. – 2:111

Das Lam rim definiert die Vollkommenheiten auf diese Weise: Die Vollkom-

menheit der Großzügigkeit

ist die Tugend einer großzügigen Haltung und von physischen und verbalen

Handlungen, die dadurch motiviert werden.

Die Vollendung der Vollkommenheit der Großzügigkeit ist nicht abhängig

davon, dass die Armut eines Menschen durch Beschenken von anderen beseitig

wird. Da weiterhin viele Menschen mittellos sind, hätten alle früheren Sieger 1

die vollkommene Großzügigkeit nicht erlangt. Deshalb sind die physischen und

verbalen Aspekte der Großzügigkeit nicht die Hauptsache; die Hauptsache ist

der mentale Aspekt. – 2:114-5

Es gibt zwei Kapitel über Großzügigkeit; das erste, „Die Vollkommenheit

der Großzügigkeit“, beschäftigt sich damit, wie die Entwicklung der Groß-

zügigkeit begonnen wird, das Geschenk der Lehren, das Geschenk der Furcht-

losigkeit und wie man materielle Dinge abgibt. Das führt zu einem Kapitel

über „Wie man schenkt“.

Tsong-kha-pa nennt die Vollkommenheit der ethischen Disziplin „eine

Einstellung der Enthaltsamkeit, die dein Denken vom Verletzen anderer und

von den Quellen einer solchen Verletzung abwendet“ (2:143). Die darauf

folgende Vollkommenheit, Geduld,

ist (1) die Nicht-Beachtung der dir angetanen Verletzung, (2) das Akzeptieren

von Leid, das aus dem eigenen Gedankenstrom entsteht und (3) sich der Lehren

ganz sicher zu sein und einen festen Glauben in sie zu bewahren. Es gibt drei

Gruppen von Faktoren, die mit diesen unvereinbar sind: erstens Feindseligkeit;

zweitens Feindseligkeit und der Verlust von Mut; und drittens Unglaube und

Abneigung. Die Vervollkommnung der Geduld bedeutet, dass du einfach den

eigenen Zustand an eine Haltung des Denkens gewöhnst, in der du deinen Zorn

1 Sieger sind jene Anhänger Buddhas, die sich selbst besiegt haben.



und Ähnliches zum Schweigen gebracht hast. Das ist nicht davon abhängig, dass

alle Wesen von ungeschultem Verhalten frei werden, weil du dazu nicht im-

stande bist und weil du die eigene Absicht nur durch die Schulung deines

eigenen Denkens vollbringen kannst. – 2:152-3

Er erklärt die Vollkommenheit des freudigen Ausharrens auf dieser Art:

Wenn du dich auf etwas Tugendhaftes konzentrierst, ist die Begeisterung dafür

freudiges Ausharren … es ist ein makelloser Zustand des Denkens, der aufgrund

der angesammelten Tugend und der Arbeit zum Wohl aller Lebewesen begeis-

tert ist. Zusammen mit der physischen, verbalen und mentalen Aktivität moti-

viert ein solcher Zustand des Denkvermögens. – 2:182

Entwickle eine Einstellung, unersättlich zu sein, und denke: „Sinnesfreuden

nachzugeben ist wie Honig von einer scharfen Rasierklinge zu schlecken; es ist

die Quelle von ein wenig Süße, aber es schlitzt die Zunge auf. Wenn ich von die-

ser Erfahrung nicht genug bekommen kann, die mir großes Leid bereitet, nur

um einer kleinen, flüchtigen Freude willen – welcher Sinn könnte dann in dem

Gefühl liegen, dass ich genug davon habe, Verdienst und erhabenes Wissen an-

zusammeln, die mir makeloses, unendliches Glück bringen, sowohl unmittelbar

wie auf lange Sicht? – 2:200

Die Vollkommenheit der meditativen Stabilisierung

ist ein tugendhafter, auf einen Punkt gerichteter Zustand des Denkens, das auf

seinen Meditationsgegenstand ausgerichtet bleibt, ohne von anderen Dingen

abgelenkt zu werden. – 2:210

Über die Vollkommenheit der Weisheit sagt er: 

Im Allgemeinen ist Weisheit das, was den ontologischen Status des Objekts, das

analysiert wird, durch und durch erkennt, aber in diesem Zusammenhang

bezieht sich Weisheit auf die Fertigkeit der fünf Themen des Wissens und Ähn-

liches. Die Bodhisattva-Grade sagen: 

Wisse, dass die Weisheit des Bodhisattvas die gründliche Analyse von

Phänomenen ist, die alles involviert oder alles involviert hat, was zu wissen

ist, und die von der Konzentration auf die fünf Themen des Wissens han-

delt – buddhistisches Wissen, Grammatik, Logik, technische Künste und

Medizin.

– 2:211-2

Tsong-kha-pa spricht noch weiter über die Wichtigkeit dieser Vollkommen-

heiten:
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Alle Bodhisattvas, welche Buddhaschaft erlangen werden, erreichen dies

durch Vertrauen in die sechs Vollkommenheiten. Die Bodhisattva-Grade spre-

chen das nachdrücklich am Schluss ihrer Erörterung jeder der sechs Vollkom-

menheiten aus. Deshalb muss man diese sechs Vollkommenheiten als den einzi-

gen Pfad kennen, den Bodhisattvas der Vergangenheit, der Gegenwart und der

Zukunft begehen. Und weil diese sechs das große Meer aller Tugenden bilden,

sind sie die vollkommene Zusammenfassung der Kernpunkte der Ausübung.

– 2:223-4

Jedes Kapitel, das den Vollkommenheiten gewidmet ist, enthält Erklärungen

über die Übung und die Entwicklung.

Tsong-kha-pa setzt in dem Lam rim einen Reichtum an Quellen ein. Tra-

ditionellerweise müssen Lamas oder Religonsschüler über ihre Gegenstände

diskutieren, indem sie die Quellenliteratur des Buddhismus als Grundlage be-

nützen. Dieser Lehrer erfasste diesen Stoff gut, bereits im Alter von 17 Jahren

wurde er als einer der größten Schüler des tibetischen Buddhismus erkannt. In

allen drei Bänden gibt es wunderbar zum Ausdruck gebrachte Gedanken, aber

Band 2 ist in Bezug auf seine Einsichten und Anweisungen zur spirituellen

Übung und der Entwicklung des Geistes der Erleuchtung besonders tiefgrün-

dig. Wenige Bücher stellen die Essenz des spirituellen Lebens durch prakti-

sches Beispiel und inspirierte spirituelle Anweisung so geschickt dar. Um das

Lam rim zu umschreiben: Ein glückliches Leben als Mensch – wenn man Zeit

hat, diese Dinge zu studieren – sollte nicht verschwendet werden. Nehmen Sie

sich die Zeit, diese Abhandlung zu lesen.

Die Lektion, die das Leben wiederholt und ständig bekräftigt, lautet: „Suche

das nahe Liegende.“ Du bist der Göttlichkeit und den wahren Quellen deiner

Kraft immer näher als du meinst. Die Verlockung des Fernen und Schwierigen

ist immer trügerisch. Die große Chance liegt dort, wo du dich befindest.

Schmähe deinen eigenen Platz und deine Stunde nicht. Jeder Platz liegt unter

den Sternen und jeder Platz ist das Zentrum der Welt.

– John Burroughs




