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Trotz allem Jam-Jam-Jam-Jammer-Zweifel-Kummer – ich lebe gern 

 

Sylvia Wetzel 
 

In: Mit beiden Augen sehen. Buch zum Siebzigsten von Luise Reddemann 

Hrsg. Lampe, Abilgaard, Ottomeyeer 

 

 

Alle Menschen, ja alle Lebewesen, wollen nur eines: nicht leiden. Und alle Lebewesen wollen 

Glück erleben, auch wenn sich die Vorstellungen von Glück und Leid bei Jung und Alt, in Ost 

und West, bei Frauen und Männern und je nach sozialer Schicht und Kultur, Zeit und Ort un-

terscheiden mögen. Vor allem wollen Menschen nicht nur überleben, sondern ein gutes Le-

ben führen. Die große Frage ist: Warum erleben wir nicht das, was wir erleben wollen? Der 

Buddha meint, das liegt daran, dass wir unser Glück am falschen Ort suchen, nämlich in be-

stimmten Umständen, bei anderen Menschen und in Dingen und Erfahrungen, und an unse-

ren unrealistischen Vorstellungen von einem gelingenden oder guten Leben haben. Außer-

dem verstehen wir die meisten der komplexen Ursachen und Bedingungen unserer Proble-

me und Schwierigkeiten, unserer Schmerzen und Leiden nicht.  

Was sind nun die Bedingungen für Glück und Leid?  Wenn wir dieser Frage nachgehen, müs-

sen wir auf vielerlei Weise „mit beiden Augen sehen“ oder schauen lernen: nach innen und 

außen, auf uns und andere, auf körperliche Erfahrungen und auf Erwartungen und Ängste, 

auf Stärken und Schwächen und schließlich auf das, was uns gelingt und  auf das, was uns 

nicht gelingt. Weil alles mit allem zusammenhängt, können wir mit dem Schauen und Unter-

suchen an unterschiedlichen Stellen beginnen. Und wenn wir dann das, was wir herausfin-

den, miteinander teilen, werden wir alle ein Stück weiser und hoffentlich auch mitfühlender 

sein. Mit beiden Augen sehen lernen heißt für mich: sehen mit dem Auge des Herzens und 

des Verstandes, mit dem Auge der Liebe und der Klarheit, mit dem Auge des Fleisches, der 

Sinne und des Geistes. Einiges von dem, was ich vor allem im Buddhismus auf diesem Weg 

über Glück und Leid, unsere über Ressourcen und Herausforderungen des Lebens gelernt 

habe, möchte ich in diesem Beitrag beschreiben.  

Die Seminare, die wir beide – Luise Reddemann und ich – seit 2000 für PsychotherapeutIn-

nen anbieten, kreisen letztlich alle um dieselbe Frage: Was können wir aus unserem Leiden 

lernen und wie gehen wir gut damit um? Wie machen wir das Beste aus schmerzlichen Er-

fahrungen? (Reddemann, Wetzel 2011) Eine große Hilfe dabei ist die Fähigkeit, Freude zu 

erleben, gute Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen und sie wertzuschätzen. Daher beginne 

ich meine Ausführungen mit dem Nachdenken über Freude und Glück. 

 

Die Quelle des Glücks 

 

Die Quelle des Glücks liegt nach Ansicht des Buddha im eigenen Herzen. Wir erleben sie un-

mittelbar in Momenten der Offenheit, Klarheit und Feinfühligkeit. Das geschieht auch jetzt 

schon, aber wir bemerken oder verstehen das nicht. Wenn wir solche Momente bewusst 

erleben, begreifen wir mit der Zeit, dass diese Erfahrungen möglich sind, weil wir – und alle 

Wesen – den Funken des Erwachens in uns tragen. Das sind zunächst einmal schöne Thesen. 

Wer weiß schon, ob das stimmt? Die Quelle des Glücks wird Buddha-Natur, buddha-gotra, 

Geschlecht oder Familie des Buddha genannt und weist darauf hin, dass wir mit den Erwach-

ten aller Zeiten und Räume „verwandt“ sind. Ein anderer Begriff ist   tathagata-garbha – von 
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tathagata, der Sogegangene, eine Ehrenbezeichnung für den Erwachten, für den Buddha 

und garbha, Quelle, Schoß oder Keimling. Ein weiterer Begriff ist noch anschaulicher: Budd-

ha-Natur ist eine „Quelle der Freude“, sugata-garbha, von sugata, Freude oder Seligkeit und 

garbha, Quelle. Die Buddha-Natur in uns und allen Wesen kann in menschlichen Begriffen 

nur unzulänglich  beschrieben werden, denn wie könnte das Bedingte das Nichtbedingte 

erkennen und gar mit bedingten Begriffen beschreiben. Wir können aber die Auswirkungen 

dieser Buddha-Natur erkennen und erleben. Die Mahayana-Tradition des  Buddhismus be-

schreibt sie mit drei Begriffen: Leerheit, Klarheit und Mitgefühl. Eine andere Übersetzung für 

diese drei Auswirkungen dieser Quelle der Freude in uns allen ist: Offenheit. Klarheit, Fein-

fühligkeit.  

Offenheit meint zum einen die Unfassbarkeit unserer Tiefendimension und zum anderen das 

unbegrenzte Potential für die unterschiedlichsten Erfahrungen. In dieser grundlegenden Of-

fenheit ist alles möglich: Freude und Zuneigung, aber auch Leid und Gewalt. Klarheit meint 

die Fähigkeit zu unbegrenztem Erleben und Erkennen. Wir leben und überleben nicht nur, 

sondern wir machen Erfahrungen, die wir mehr oder weniger verstehen können. Die grund-

legende Klarheit ist die Basis für alltägliches Begreifen und für tiefe Einsicht. Und der dritte 

Aspekt, Feinfühligkeit, ist die Grundlage für bedingungslose Liebe in all ihren Varianten: 

Freundlichkeit, Zärtlichkeit, Warmherzigkeit, Zuneigung, Wohlwollen usw. Und für alle Spiel-

arten von Mitgefühl, dieser wunderbaren Fähigkeit, sich in das eigene Leid und das der an-

deren einzufühlen, und darüberhinaus Leiden verringern und Glück vermehren zu wollen.   

Die gute Botschaft ist: Jede noch so kleine Erfahrung von Offenheit, Klarheit und Feinfühlig-

keit ist ein Hinweis auf diese unerschöpfliche Quelle in uns und allen. Die schlechte Botschaft 

ist: Wir können diese Quelle des Glücks in uns auch ignorieren und dann erkennen wir sie 

auch nicht mehr in anderen. Und damit beginnt das Drama des alltäglichen Auf und Ab, der 

überzogenen Erwartungen und programmierten Enttäuschungen, der Sehnsucht und der 

Verzweiflung. Wir können erst dann – trotz allem Jammer, Kummer, Zweifel – in Würde und 

gerne leben, wenn wir diese Quelle in uns und anderen zumindest zu ahnen beginnen. Die 

folgenden Überlegungen möchten den Weg in die Verzweiflung hinein und – mit Hilfe medi-

tativer Methoden – wieder heraus beschreiben. Denn meine Lebenserfahrung kann ich in 

Anlehnung an einen Vers zusammenfassen, den wir in meinen Kursen gerne singen, und 

zwar nach einer Melodie von Glenn Miller: „Trotz allem Jam-Jam-Jam-Jam Jammer, Zweifel, 

Kummer – ich lebe gern.“ 

Die kurze These zu Beginn: Wir können das alltägliche Leiden des Lebens nur in Würde und 

ohne zu verzweifeln ertragen, wenn wir eine Ahnung von der Quelle des Glücks in uns und in 

allen Menschen, in allen Lebewesen, haben. Das ist eine der Bedeutungen von Resilienz, der 

Widerstandskraft in schwierigen Lebenserfahrungen: Wir wissen, dass es Freude gibt, auch 

wenn wir gerade sehr leiden. Bestimmte Arten von Leiden gehören zum Leben, dazu und wir 

sollten mit ihnen rechnen. Das ist der erste Ratschlag des Buddha: Wir sollten mit Problemen 

rechnen. Solange wir Zähne haben, können wir Zahnschmerzen bekommen und solange wir 

Beziehungen eingehen, können wir diese Beziehung auch wieder verlieren. Das einzig Be-

ständige ist der Wandel, und jede einzelne Erfahrung ist unbeständig. Sie beginnt, dauert 

eine Weile und hört wieder auf. 

 

Wo tut´s weh? Und hört das jemals wieder auf? 

 

In seiner ersten Unterweisung nach dem Erwachen beschreibt der Buddha in Anlehnung an 

die indische Medizin vier Schritte, die aus dem Leiden heraus führen. Er nennt sie die Vier 

Edlen Wahrheiten. Auf die Anamnese der Probleme und Leiden folgt die Diagnose der Ursa-
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chen, dann formuliert er die optimistische Prognose einer vollständigen Heilung, die allen 

Menschen möglich ist, wenn sie sich der Therapie der regelmäßigen Übung unterziehen. Der 

Buddha nennt im ersten Schritt acht typische Herausforderungen oder Leiden, mit denen 

alle Menschen rechnen sollten: 1.-4. Geburt, Altern, Krankheit und Tod, 5. verlieren, was 

man liebt, 6. nicht bekommen, was man will, 7. bekommen, was man nicht will und schließ-

lich 8. nie sicher sein vor Leiden, auch wenn alles gerade gut läuft.  

Wenn wir mit diesen Erfahrungen rechnen, leiden wir weniger, als wenn wir sie für einen 

Unfall oder eine Störung halten, die wir vermeiden könnten, wenn wir uns nur richtig ver-

hielten. Wir sollten also mit Konflikten und Probleme rechnen, brauchen uns aber nicht 

ängstlich und sorgenvoll auf sie zu fixieren. Wenn wir mit unangenehmen Erfahrungen rech-

nen, trauen wir uns eher, sie genau zu spüren, wahrzunehmen und anzunehmen. Das ist die 

Erste Edle Wahrheit oder genauer gesagt die Erste Tatsache, die wahr ist für Edle Wesen, 

denn nicht die Aussagen sind edel, sondern die Menschen, die sie verstehen und danach 

leben. Das ist die Anamnese. Ich erstelle alle paar Monate meine ganz persönliche und ak-

tuelle Liste von Problemen und Schwierigkeiten, von Leiden und Schmerzen: Worunter leide 

ich gerade? Körperlich, emotional, geistig? Kulturell, spirituell, politisch? 

Nur wir unsere Schwierigkeiten, Probleme und Leiden zur Kenntnis nehmen und genauer 

untersuchen, verstehen wir mit der Zeit, welche Bedingungen dazu beitragen. Dann entde-

cken wir die Ursachen des Leidens, und das sind für den Buddha die drei Geistesgifte: Gier, 

Hass und Verblendung. Solange wir im Griff von Gier, Hass und Verblendung stecken, leiden 

wir. Das ist die Zweite Edle Wahrheit oder die Diagnose.  Durch meditative Übungen lernen 

wir genau beobachten, wie Verblendung, in Gestalt unrealistischer Selbstbilder und überzo-

gener Erwartungen an uns und andere, zu Gier oder Habenwollen und Hass oder Nichtha-

benwollen führen. Auch bei diesem Schritt überlege ich zunächst, was ich für die Ursache 

meiner Probleme halte und notiere ganz naiv meine eigenen Ansichten und Erklärungen.  Es 

erstaunt mich immer wieder, wir eingefahren meine Erklärungen sind. Ich gehe später dar-

auf ein, warum das so ist.  

Damit die ernüchternden Einsichten in das Bedingungsgeflecht unserer Probleme nicht zu 

Verzweiflung und Selbstablehnung führen, brauchen wir eine Ahnung von der Quelle des 

Glücks in uns und allen. Sie wird in der Dritten Edlen Wahrheit vom Ende des Leidens be-

schrieben, der optimistischen Prognose des Buddha: Es gibt Leiden und es gibt ein Ende des 

Leidens. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir nie mehr unter Zahnschmerzen oder Zu-

rückweisungen, unter Ungerechtigkeit und Verlusten leiden. Es bedeutet eher, dass wir, auf 

der Grundlage bedingungsloser Freundlichkeit und Freude, voller Mitgefühl und Gleichmut 

das Beste aus Konflikten machen, weil wir zumindest einige ihrer Entstehungsbedingungen 

erkennen. Auch bei diesem Schritt frage ich mich alle paar Monate, wie ich mit das Ende des 

Leidens vorstelle und bemerke immer wieder, wie sehr meine Antwort mit meinen aktuellen 

Problemen und Herausforderungen zusammenhängt. Damit schließlich unsere ersten, meist 

sehr kurzlebigen Einsichten in die Mechanismen von Glück und Leid und in die Quelle des 

Glücks kein Strohfeuer bleiben, gehen wir einen Weg. Das ist der Edle Achtfache Pfad, der in 

der Vierten Edlen Wahrheit beschrieben wird. Das ist die Therapie. Auch hier erstelle ich ab 

und zu eine Liste meiner aktuellen Lieblingsübungen und von inspirierenden Zitaten und 

Thesen. 

 

Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt! 

 

Wenn wir unsere angenehmen und unangenehmen Erfahrungen genauer untersuchen, kön-

nen wir drei unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Da ist zunächst „das Leiden des Lei-
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dens“, das direkte Leiden unangenehmer Erfahrungen: körperliche und geistige Schmerzen, 

die wir sicher mit allen Menschen und vermutlich mit vielen Tieren teilen.  

Die zweite Ebene des Leidens ist „das Leiden des Wandels“. Das sind durchaus angenehme 

Erfahrungen, die wir aber, wenn wir nicht sehr genau hinschauen, für die Essenz des alltägli-

chen Glücks halten. Zumindest wenden wir viel Zeit, Geld, Energie und einen großen Teil 

unserer Intelligenz dafür auf, diese Art von Erfahrungen zu machen. Dazu gehören die ange-

nehmen Gefühle, die wir erleben, wenn eine unangenehme Erfahrung aufhört: Hunger, 

Durst, Einsamkeit, Langeweile, lange sitzen oder liegen usw. Wir erleben die neue Erfahrung 

– essen, trinken, Begegnung, Unterhaltung, aufstehen und Bewegung – zunächst als ange-

nehm. Das erscheint aber nur so, „weil es so schön ist, wenn der Schmerz nachlässt“, wie der 

Kölner Witzbold Schäl zu seinem Freund Tünnes sagt. Er bittet ihn dreimal inständig, ihm mit 

dem Hammer auf den Kopf zu hauen. Sein Freund Tünnes lehnt das natürlich ab, denn er will 

seinem Freund schließlich nicht weh tun. Weil dieser aber so hartnäckig bittet, erfüllt er ihm 

schließlich doch seinen Wunsch, und Schäl stöhnt danach verzückt: „Es ist so schön, wenn 

der Schmerz nachlässt.“ Wir halten das Nachlassen von Schmerz solange für Glück, wie die 

neue Handlung noch nicht direkt weh tut bzw. das unangenehme Gefühl, das mit der neuen 

Handlung einsetzt noch so subtil ist, dass wir es nicht bemerken.  

 

Eine einsame Monade im Weltall 

 

Die dritte Art des Leidens bleibt normalerweise im Hintergrund, denn wir halten diese Erfah-

rung für normal. Das ist „das allumfassende Leiden“ oder das Leiden der dualistischen Sicht. 

Wir fühlen uns  in der Regel übertrieben getrennt von allem, was uns umgibt, ja sogar von 

unserem Körper, unseren Gefühlen und vielen Erfahrungen. Die These ist: Wir halten uns für 

getrennter als wir sind. Wir verwechseln die Fähigkeit, Phänomene unterscheiden zu können 

mit Getrenntheit. Wir setzen unterscheiden und getrennt sein gleich. Das ist ein kognitiver 

Fehler, eine ungenaue und schmerzliche Art der Wahrnehmung. Wir ignorieren die essentiel-

le Verbundenheit aller Phänomene und Erfahrungen. Und diese falsche Sicht ist dem Buddha 

zufolge die Ursache für unsere Neigung, an Erfahrungen, Dingen und Menschen festzuhal-

ten. Da sich alles immer verändert, mal schneller und mal langsamer, klappt Festhalten nur 

sehr begrenzt. Weil im Hintergrund jeder Erfahrung das übertriebene Gefühl der Getrennt-

heit lauert,  versuchen wir Dinge und Menschen, Erfahrungen und Umstände festzuschrei-

ben, festzuhalten, zu konservieren und zu fixieren. Da das Leben ständig im Fluss ist, kann 

das gar nicht gelingen. Aber solange wir das nicht erkennen, halten wir an unseren verkrus-

teten Vorstellung, an überzogenen Erwartungen und unrealistischen Hoffnung fest, auch 

wenn das viel Mühe kostet und nie wirklich klappt.   

Dieses übertriebene Gefühl der Getrenntheit wird uns in existenziellen Erfahrungen leichter 

bewusst als in alltäglichen Problemen und Leiden. Wenn wir eine Trennung erleben – eine 

wichtige Beziehung geht zu Ende oder die beste Freundin zieht in eine andere Stadt, wir ver-

lieren den Arbeitsplatz oder müssen eine vertraute Wohnung aufgeben – wird dieses Gefühl 

übertriebener Getrenntheit aktiviert, und das erleben wir dann als unendliche Einsamkeit, 

als existenzielle Verlorenheit und grauenhafte Verzweiflung. Das tut sehr weh, aber gerade 

weil es so unerträglich weh tut, kann dieser Schmerz dazu motivieren, das übertriebene Ge-

fühl der Getrenntheit zu hinterfragen. Existenzielle Erfahrungen tragen das Potential in sich, 

uns aus eingefahrenen Sichtweisen heraus zu katapultieren. Zumindest für Momente. Ich 

war schon Mitte fünfzig, als mir das im Laufe von zwei Abschieden wieder einmal dämmerte, 

und plötzlich wurde die Falschheit meiner Idee von Getrenntheit zur unerschütterlichen Ge-

wissheit. Die Trennung tat immer noch weh, aber mein Blick auf mich und die Welt lockerte 
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sich plötzlich, und ich spürte eine tiefe  Verbundenheit mit allem und allen, und zwar mitten 

im Trennungsschmerz. Und dieses Wissen und das Gefühl der tiefen Verbundenheit tragen 

mich weiter im Auf und Ab des Lebens.  Diese Art Einsicht ist die große Chance von Krisen. 

Allerdings braucht es dazu einen begrifflichen Rahmen. Ich brauche einen Kontext, in den ich 

solche Erfahrung einordnen kann. Und das sind für mich vor allem die Lehren über Buddha-

Natur, über die Quelle des Glücks in uns und allen und über die dualistische Sicht, die den 

Zugang zu dieser Quelle zeitweilig blockiert. 

 

Warum leiden wir überhaupt? Oder: die vier Schleier 

 

Wenn alle Wesen das Potential zum Erwachen in sich tragen, wenn wir alle Buddha-Natur 

„haben“ oder sogar eine Manifestation von Buddha-Natur sind, warum leiden wir dann 

überhaupt? Diese Frage stellen sich alle Menschen, ob religiös oder nicht. Christen stellen 

die Theodizee-Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Die kurze Antwort im Budd-

hismus lautet: Weil in Buddha-Natur alles möglich ist, auch Gier, Hass und Verblendung. Die 

christliche Antwort lautet ähnlich: Bei und in Gott ist alles möglich. Wir Menschen haben – 

da sind sich Christen und Buddhisten einig – die Freiheit, Gier, Hass und Verblendung naiv 

und unbewusst auszuagieren oder sie zu beobachten und abzubauen. Unser Leben liegt bei 

einem solchen Ansatz in unseren Händen. Wie wir diese Freiheit entdecken und mit anderen 

teilen können, davon handelt der spirituelle Weg. Einige Überlegungen aus dem Buddhismus 

möchte ich hier vorstellen.  

Seit Mitte der 1980er Jahre inspiriert mich die Unterweisung zu den vier Schleiern vor Budd-

ha-Natur. Ich finde sie ziemlich kulturneutral angelegt, und sie helfen mir jeden Tag, das Bes-

te aus meinen unterschiedlichen Erfahrungen zu machen. Ich habe sie an anderer Stelle aus-

führlich dargestellt und fasse sie hier nur kurz zusammen (Wetzel 2006, 2002) Vier Schleier 

hindern uns an einem guten Leben in Würde: (1) Der Schleier vor Buddha-Natur: Weil wir 

nichts über Buddha-Natur wissen oder ihr nicht vertrauen, fühlen wir uns existenziell verun-

sichert. (2) Der Schleier der Dualität: Aus Unsicherheit fixieren wir Erfahrungen und halten 

die Bilder über uns und andere, über Dinge und Umstände für das ganze Leben. Wir glauben, 

unterscheiden sei dasselbe wir Getrenntheit erleben und  halten die hilfreiche existenzielle 

Unterscheidung zwischen dir und mir, zwischen Menschen und Dingen, zwischen mir und 

der Welt für eine essentielle Getrenntheit. Dadurch fühlen wir uns noch unsicherer und ab-

geschnitten von der Fülle des Lebens.  

(3) Der Schleier der falschen Vorstellungen und aufgewühlten Emotionen: Aus Unsicherheit 

und Mangelgefühlen schreiben wir Menschen und Dingen die Fähigkeit zu, uns glücklich 

oder unglücklich zu machen. So entstehen überzogene Erwartungen und Ängste. Und dann 

greifen wir nach dem, was angenehme Gefühle bewirkt und lehnen das ab, was unange-

nehme Gefühle auslöst. Wir halten also die Auslöser für die Ursachen und werden so abhän-

gig von Menschen, Dingen und Umständen und nutzen sie zu unserem Vorteil aus. Aber auch 

dieser Ansatz macht uns nicht glücklich und schenkt keine Sicherheit. (4) Der Schleier des 

eingefahrenen Verhaltens: Dann wiederholen wir das ganze Drama immer wieder, bis wir 

uns im System unserer eingefahrenen Gewohnheiten einigermaßen sicher fühlen. Der Budd-

ha spricht von Samsara, vom Kreislauf der sich ständig wiederholenden Leiden und Proble-

me.  Ich schätze dieses Modell, weil es mit dem Weg ins Leiden hinein auch zugleich den 

Weg aus dem Leiden heraus zeigt. Und weil es deutlich macht, dass wir auf allen Ebenen 

ansetzen müssen, wenn wir das Beste aus unseren Erfahrungen machen wollen, das Beste 

für uns und alle Beteiligten.. 

 



6 
 

Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu 

 

Wir können wir die vier Schleier erkennen und lüften? Zuerst müssen wir sie bemerken. Als 

ich vor einigen Jahren eine Kursteilnehmerin fragte, welche Meditation sie z. Zt. übe, sagte 

sie lachend: „Ich beobachte die vier Schleier im Alltag“. Das ist eine äußerst effektive Medi-

tationspraxis. Wir beginnen sinnvollerweise mit dem gröbsten Schleier, dem eingefahrenen 

Verhalten. Nach buddhistischer Ansicht besteht eine, wenn nicht die zentrale Funktion ethi-

scher Regeln darin, unser Verhalten aufmerksam beobachten zu lernen. Erst wenn wir „wis-

sen, was wir tun“, können wir entscheiden, was wir tun und was wir lassen wollen. Seit über 

zwei Jahrtausenden, seit der Achsenzeit,  arbeiten Menschen in unterschiedlichen Kultur-

kreisen mit Varianten der Goldenen Regel: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch 

keinem andern zu. (Bauschke 2010, Armstrong 2006) Die Negativ-Version setzt bei unserem 

biologisch und sozial sinnvollen Wunsch nach einem guten Leben an und weist uns darauf 

hin, dass alle Menschen, nach buddhistischer Sicht auch alle Tiere, Leiden vermeiden wollen. 

Und die Positiv-Version fordert uns auf, zu überlegen, wie wir anderen auch Gutes tun kön-

nen: Und was du willst, dass man dir tu, das füge auch den andern zu. Wenn wir uns, aus 

Einsicht in den positiven Effekt von Ethik, häufiger rücksichtsvoll, einfühlsam und wertschät-

zend verhalten, tut das nicht nur unseren Mitmenschen gut, sondern auch wir beruhigen 

und entspannen uns. Ethisches Verhalten ist die Grundlage für gute Beziehungen, und diese 

sind der wichtigste Faktor für unser Wohlbefinden auf allen Ebenen: körperlich, emotional 

und geistig.  

 

Hinter jeder Enttäuschung steckt eine Täuschung 

 

Sind wir einigermaßen ruhig und entspannt, fällt es uns leichter, Erwartungen und Ängste zu 

hinterfragen und emotionale Muster zu erkennen. Damit entdecken wir den zweiten 

Schleier, der unser Leben kompliziert und oft sogar vergiftet: den Schleier der nichtüber-

prüften Ansichten und der emotionalen Muster und Abwehrmechanismen. Die Faustregel 

klingt einfach, sie zu beherzigen erfordert aber viel Mut, Ausdauer und eine gehörige Portion 

Humor. Die schlichte These ist: Hinter jeder Enttäuschung steckt eine Täuschung. Wir kön-

nen nur enttäuscht werden, wenn wir uns getäuscht haben. Oder: Wir können uns nur är-

gern, wenn wir etwas Unrealistisches erwartet haben. D.h. Ansichten oder Vorstellungen 

über und uns andere können „stimmen“ oder nicht. Nach buddhistischer Auffassung sind 

Ansichten dann zutreffend oder gültig, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Wir wissen ers-

tens, es sind Ansichten und zweitens passen unsere Vorstellungen zu unseren Erfahrungen. 

Wenn beides zutrifft spricht die buddhistische Philosophie von einem „gültigen Konzept“.   

Schon bei dieser Definition wird klar, dass die meisten unserer Vorstellungen „ungültige 

Konzepte“ sind. Wenn ich denke: „Ich sollt mich einen Tag vor dem Urlaub nicht erkälten“ 

oder: „Meine Schwester sollte nicht an Krebs erkranken“, dann ist das ein „ungültiges Kon-

zepte“. Zum einen halte ich meine Vorstellungen für wahr, und zum anderen treffen sie nicht 

zu. Wenn wir wissen, dass unsere Erwartung lediglich ein schöner Wunsch ist und bereit 

sind, abzuwarten, ob jemand sie erfüllt, ärgern wir uns vermutlich weniger als wenn wir sie 

für „wirklich wahr“ und „objektiv angemessen“ halten. Es geht nicht darum, keine Erwartun-

gen zu haben. Wir dürfen uns das Blaue vom Himmel wünschen und hoffen, dass wir immer 

gesund, reich, schön und erfolgreich sind und bleiben und unsere Lieben auch. Solange wir 

wissen, dass das Wunschträume sind und wir keinen Anspruch auf sofortige Erfüllung haben, 

sind das unterhaltsame Gedankenspiele. Sie setzen uns nicht unter Druck und stören auch 

unseren Schlaf nicht. Wenn wir bereit sind, auch etwas für die Erfüllung unserer Wünsche zu 



7 
 

tun, können sie uns Mut machen, neue Wege zu gehen und neue Erfahrungen zu riskieren. 

Wir sind bereit, Rückschläge in Kauf zu nehmen und Umwege zu wagen, weil wir verstehen, 

dass schöne Wünsche und ihre Erfüllung zweierlei sind.    

Wenn wir nicht sicher sind, ob unsere Vorstellungen realistisch sind, dann können wir unsere 

emotionalen Reaktionen anschauen. Immer wenn wir uns aufregen, wütend oder traurig 

werden, haben wir uns getäuscht. Unrealistische Erwartungen oder „ungültige Konzepte“ 

führen in der Regel zu Enttäuschungen, denn hinter jeder Enttäuschung steckt eine Täu-

schung. Darauf weist uns eigentlich schon der Begriff hin: Eine Ent-täuschung ist eine Täu-

schung, die auffliegt, die entdeckt wird. Eigentlich könnten wir uns auch freuen, wenn wir 

enttäuscht werden, denn dann entdecken wir eine falsche Vorstellung. Mit etwas Humor 

schaffen wir das ab und zu, vor allem dann, wenn eine besonders naive Vorstellung „auf-

fliegt“.  Z.B. erwarten manche Leute, dass man nach einem halben Jahr regelmäßiger Medi-

tation keine unrealistischen Erwartungen mehr hat, weil man sie ja bemerkt. Wie sich kluge 

Einsichten in Verhalten umsetzen lassen, darauf gehe ich später ein. 

 

Mit allem verbunden und nicht getrennt 

 

Je mehr wir unsere Ansichten als Arbeitshypothesen verstehen, je mehr wir Gedanken als 

Gedanken erkennen, desto mehr öffnet sich unser Herz. Denn Gedanken, die wir für Realität 

halten, schotten uns ab vor der Erfahrung der tiefen Verbundenheit mit allem, was ist. Ge-

danken als Gedanken erkennen ist das Tor zur Allverbundenheit. Wenn wir erkennen, dass 

unsere Vorstellungen lediglich ein grobes Bild unserer Erfahrungen liefern, beginnen wir zu 

ahnen, dass wir unendlich „mehr erleben, als wir begreifen“ (Dürr 2001). Es sind Gedanken, 

die das übertriebene Gefühl der Getrenntheit behaupten. Wir sind und bleiben als biologi-

sche, soziale und kulturelle Wesen immer Teil der Welt, der Natur, der Menschheit, egal was 

wir denken. Und trennende Kategorien suggerieren uns, wir seien ganz anders als die ande-

ren, und hätten eigentlich nichts zu tun mit Menschen, die anders aussehen und denken, 

glauben und feiern. Wir unterscheiden uns in vielerlei Hinsicht: Geschlecht, Kultur, Vorlie-

ben, Alter, Schicht, Geschmack, Interessen, Gewohnheiten usw. Aber wir leben alle in dieser 

Welt, und wir teilen unendlich viel mehr und unendlich viel Wesentlicheres als uns unter-

scheidet. Wir sind Menschen, und wir wollen alle glücklich sein und nicht leiden. Und wir 

können uns dabei unterstützen.  

Die Einsicht in die Relativität von Vorstellungen öffnet unser Herz. Und mit dem Herzen kön-

nen wir unsere Verbundenheit erkennen und immer mehr darauf  vertrauen. Dass Koopera-

tion und gegenseitige Hilfe ursprünglicher sind, und Angst und Konkurrenz, Kampf und Ab-

grenzung sekundäre Haltungen, die nur unter bestimmten schwierigen Bedingungen auftau-

chen, zeigt unser spontanes Verhalten, wenn jemand neben uns stolpert, eine Kollegin weint 

oder ein Nachbar krank wird. Dann helfen wir spontan. Wir müssen nicht zuerst über die 

Goldene Regel nachdenken. Und selbst in Umbruchzeiten, im Krieg oder Gefängnis gibt es 

Menschen, die durch ihre Menschlichkeit sprichwörtlich „Berge versetzen“.  

 

Ethik, Hinschauen, Vertrauen 

 

Ein ethisches Leben beruhigt und entspannt uns und unsere Mitmenschen. In einer relativ 

ruhigen und entspannten Verfassung können wir unser  Verhalten überprüfen und konstruk-

tiver und kooperativer handeln. Auf dieser Grundlage fällt es uns leichter, Erwartungen und 

Befürchtungen zu überprüfen, Täuschungen zu erkennen und Enttäuschungen zu verringern. 

Dann erkennen wir immer häufiger, dass es Vorstellungen sind, die uns ein übertriebenes 
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Gefühl der Getrenntheit vermitteln und entdecken die tiefe Verbundenheit mit anderen. 

Damit haben wir schon drei der vier Schleier erkannt und zeitweilig gelüftet. Der tiefste 

Schleier ist der Schleier vor Buddha-Natur. Wir können einfach nicht glauben, dass die tiefste 

Dimension von uns und allen in Ordnung ist. Buddha geht davon aus, dass alle Wesen Budd-

ha-Natur haben und erwachen können. Thomas von Aquin geht davon aus, dass die Schöp-

fung gut ist, qua Schöpfung. Zwar nicht ethisch gut, das müssen wir einüben, aber ontolo-

gisch, uranfänglich und wesentlich gut. Das sind zunächst einmal schöne Ideen. Stimmen sie 

auch? Das Dumme ist, das kann niemand wissen, der das nicht selbst erlebt hat. Das Gute ist, 

man kann das erleben. Aber wie? 

Mit dieser Arbeitshypothese im Hinterkopf können wir gute Alltagserfahrungen dankbar zur 

Kenntnis nehmen und wertschätzen. Wir können das informell tun oder systematisch, indem 

wir die Sternstundenübung machen oder eine Freudetagebuch führen (Reddemann 2007, 

Wetzel 2002) Wenn wir Erfahrungen von Freude, Dankbarkeit, Staunen, Trost, Verbunden-

heit immer wieder wertschätzend und dankbar wahrnehmen, dämmert uns mit der Zeit, 

dass die Freude, die wir da erleben, nicht aus den Dingen oder Menschen heraus in uns hi-

nein springt, sondern in unserem eigenen Herzen aufscheint. Das kann uns die Gewissheit 

schenken, dass die Quelle der Freude in uns ist, die durch bestimmte Umstände, Begegnun-

gen, Dinge und Erfahrungen aktiviert wird. Wenn uns diese Gewissheit dämmert, haben wir 

die Quelle der Freude in uns entdeckt und dann wissen wir auch, dass sie in allen existiert. 

Dann haben wir unser Glück und Seelenheil in dieser Welt entdeckt. Dann haben wir unsere 

Heilsgewissheit gefunden. Dann sind wir, zumindest in diesen Momenten, erwacht. Die 

schlechte Nachricht ist, dass solche Erfahrungen der Allverbundenheit oder Heilsgewissheit 

nicht andauern. Sie sind unbeständig wie alle Erfahrungen, aber sie hinterlassen Spuren. Sie 

stärken unser Vertrauen, dass Allverbundenheit und tiefes Glück unsere Tiefendimension 

sind. Und dieses  Vertrauen trägt uns auch dann, wenn alle Stricke reißen und wir schweres 

Leid erfahren. 

 

Wer dient wem? Das dreistöckige Gehirn 

 

Ich halte eine ruhige, freundliche und entspannte Verfassung für unabdingbar, nicht nur für 

die Meditation, sondern für alle Situationen, in denen wir etwas Neues lernen wollen, und 

das gilt sowohl für den Schulunterricht, als auch für die psychotherapeutische und spirituelle 

Begleitung. Auch jede Art von Arbeit läuft  besser, wenn wir zumindest zu Beginn wach und 

entspannt und ohne Angst sind. Warum ist das so wichtig? Von Karen Armstrong und Ger-

hard Roth (Armstrong 2012, Roth 2009) habe ich etwas Wichtiges über die biologischen  

Voraussetzungen des guten Lebens gelernt. Wie arbeiten Frontalhirn bzw. Neocortex, Limbi-

sches System und Hirnstamm zusammen? Die schlechte Nachricht zuerst: Roth betont, dass 

der Neocortex mit all seinen guten Ideen keinen direkten Zugriff auf unser Verhalten hat. 

Einen direkten Zugriff haben nur das Limbische System, das unsere emotionalen Vorlieben 

und Abneigungen steuert und natürlich der Hirnstamm, der für unser Überleben sorgt: Ang-

riff, Flucht, Nahrung, Fortpflanzung. Wie können wir neue Einsichten und schöne ethische 

Prinzipien in unserem Leben umsetzen?  Angenommen wir finden die Arbeitshypothese von 

der Quelle der Freude in uns, die These von dieser wunderbaren und unerschöpflichen Köni-

gin aller Ressourcen in uns, anziehend. Oder wir würden den Vorschlag, immer wieder inne-

zuhalten und unsere Erfahrungen freundlich zu untersuchen, gerne übernehmen. Wie finden 

schöne neue Ideen Eingang in unser System? Wie können wir das, was wir gut finden und für 

richtig halten, leben lernen? Roth meint, wir haben nur dann eine Chance, wenn wir unsere 

neuen Ideen emotional tief bejahen. Und das kann man sich ja leider nicht befehlen. Man 
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kann sich nicht vorschreiben, dass man etwas wollen soll. Wie lernen wir etwas zu bejahen, 

was wir zwar im Prinzip gut finden, was aber unseren Gewohnheiten widerspricht? 

 

Der Weg ins Herz: Emotionale Bejahung und Wiederholung 

 

Im Buddhismus spricht man von den Absichten, die unser Verhalten maßgeblich prägen. Ich 

mache gut Erfahrungen damit, am Ende eine Meditationsübung, an die zwei, drei Anliegen 

zu denken, die mir an diesem Tag besonders wichtig sind. In Anlehnung an die drei Wünsche 

in unseren Märchen, schlage ich vor, sich jeden Tag in einer ruhigen Verfassung einige Mo-

mente auf die drei wichtigsten Wünsche auszurichten. So finden wir zwei Dinge heraus. Ers-

tens bemerken wir, was uns aktuell wirklich am Herzen liegt: die Gesundheit der besten 

Freundin, eine neue Wohnung mit Garten oder die Fähigkeit, Konflikte anzusprechen und zu 

klären. Zweitens geben wir diesen Wünschen Energie und werden aufmerksamer für die 

vielen Bedingungen, die bei der Erfüllung mitspielen. Manchmal entdecke ich nach einer 

Woche, dass ich mir eine bestimmte Erfahrung doch nicht wünsche, weil ich mich dann um 

das, was dann in mein Leben tritt, auch kümmern muss. Ich habe mir über drei Jahre lang 

tagtäglich gewünscht, dass ich den Wunsch entwickeln möge, mit dem Rauchen aufzuhören. 

Ich war anfangs einfach nicht an dem Punkt, dass ich aufhören wollte. Nach drei Jahren 

stand ich mit einer Zigarette im Garten und wusste plötzlich: das ist die letzte Zigarette. Seit-

her sind fünf Jahre vergangen, und ich hatte kein einziges Mal Lust zu rauchen. Das ist die 

Kraft der Motivation. Man kann sich eine bestimmte Motivation nicht vorschreiben, aber 

wünschen kann man sie sich schon. Das klappt allerdings nur in einem entspannten Modus, 

im Ruhe-Modus. (Wetzel 2010) 

Wenn wir unsere guten Ideen und Vorsätze emotional bejahen, müssen wir sie so oft in ei-

ner entspannten Verfassung wiederholen, bis sie zu einer starken Motivation werden, die 

uns zum Tun inspiriert. Es gibt also zwei Schlüssel zur Umsetzung guter Ideen und edler Vor-

stellungen: die emotionale Bejahung bzw. die klare Motivation und die Wiederholung.  Das 

ist besonders wichtig bei Vorsätzen, die kontra-intuitiv sind. Die Aussage, dass alle Wesen  

Buddha-Natur haben oder die Quelle des Glücks in sich tragen widerspricht zunächst unserer 

Lebenserfahrung. Die meisten Menschen glauben, sie seien nur gut, wenn sie tüchtig und 

leistungsbereit sind, keine Fehler machen, hochkompetent, schön, beziehungsfähig usw. 

(Harris 2008) Wir haben vermutlich alle unsere Listen von Qualitäten, die wir brauchen, da-

mit wir uns gut und anerkannt fühlen. Roth betont dann die Plastizität des Gehirns, die uns 

erlaubt, auch im „höheren“ Alter Neues zu lernen, und fragt sich, wann wohl die Plastizität 

am größten ist. Seine Antwort: wenn wir verliebt sind. Daraus schließe ich, dass wir mit Per-

sonen, die wir schätzen und achten, besonders gut etwas Neues lernen können. Das wissen 

alle guten PsychotherapeutInnen und LehrerInnen, und das trifft auch für die spirituelle Be-

gleitung zu. Eine sanfte positive Übertragung erleichtert allen, die in irgendeiner Form  leh-

ren oder heilen, die Arbeit beträchtlich. Das bedeutet nicht, dass wir ständig in der Nähe 

einer solchen Person sein müssen. Es reicht, dass wir sie kennen und ab und zu mit ihr spre-

chen können. Damit sind wir beim dritten Resilienz-Faktor: guten Beziehungen. Die Resilienz-

Forschung betont v.a. drei Faktoren, die uns helfen, schwierige Erfahrungen zu verarbeiten: 

Freudfähigkeit, Sinn und gute Beziehungen. Über Freude haben wir schon gesprochen. Ein-

sicht in die Mechanismen von Glück und Leid stärkt unser Vertrauen, dass wir selbst etwas 

zu einem guten Leben beitragen können. Und gute Beziehungen fördern Flexibilität und er-

mutigen uns, neue Perspektiven einzunehmen und neue Verhaltensweisen auszuprobieren.   

Eine entspannte Verfassung ist also Voraussetzung für jede Art von Lernen. Und auch dafür, 

wer – im Bild des dreistöckigen Gehirns – wem dient. Armstrong (2012) betont, dass wir 
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dann, wenn wir aufgeregt und ängstlich sind, unsere rationalen Neocortex-Fähigkeiten eher 

dazu benutzen, die Vorlieben und Abneigungen des Limbischen Systems und die Überlebens-

triebe des Stammhirn zu rechtfertigen. Im entspannten und wachen Ruhe-Modus haben wir 

eher die Chance, unseren Gefühlshaushalt und unsere Gewohnheiten zu beobachten und zu 

überprüfen. Und genau diese Fähigkeit brauchen wir, wenn wir eingefahrene emotionale 

Reaktionsmuster und Verhaltensweisen bemerken und verändern wollen. Das lernen wir 

nicht von heute auf morgen, aber wir können es lernen. 

 

Üben: beruhigen, verstehen, vertrauen  

 

Wir können besser und genauer verstehen, was wir denken und fühlen, sagen und tun, wenn 

wir regelmäßig üben, und das können wir auf unterschiedliche Weis tun. Ich möchte jetzt 

einige allgemeine Überlegungen zum Thema Üben vorstellen, die zwar buddhistische inspi-

riert sind, aber auch für Nichtbuddhisten brauchbar sein können. Ich möchte hier unter-

schiedliche Formen der Übung unter drei Stichworten einordnen: beruhigen, verstehen und 

vertrauen. Einige Übungen dienen vor allem der Beruhigung. Dahinter steht die Einsicht, 

dass wir besser beobachten und verstehen, was wir tun, sagen und denken, wenn wir nicht 

aufgeregt oder unsicher, wütend oder traurig sind. Dazu gehört auch ein bestimmtes Maß an 

Wachheit und Offenheit. Sind wir einigermaßen wach und entspannt, können wir unsere 

Erfahrungen ruhig und freundlich untersuchen. Je mehr wir entdecken und verstehen, desto 

klarer wird uns, dass wir unendlich viel mehr nicht wissen und verstehen. Und die Welt funk-

tioniert doch. Auch wenn wir nicht genau verstehen, wie Gehen funktioniert, können wir 

gehen. Wir vertrauen auf unsere Fähigkeit, sinnvolle Sätze zu sagen, auch wenn wir nicht 

genau begreifen, wie Bedeutung und Satzbau funktionieren. Und wir lernen anderen Men-

schen vertrauen, wenn wir das Wunder der Begegnung spüren, die jenseits von Worten und 

Sinneserfahrungen stattfindet.  

Wir können die drei Bereiche der meditativen Übung – beruhigen, verstehen, vertrauen – 

nicht nur systematisch erforschen, sondern auch im Alltag leben. Beruhigen: Wir fragen uns 

schlicht, welche Aktivitäten uns beruhigen und Kraft geben. Auf dem meditativen Weg gel-

ten konzentrative Übungen als  beruhigend. Achtsamkeit für körperliche Prozesse – Atem, 

Gehen, Körper spüren – beruhigen und entspannen. Im Alltag sind das alle Aktivitäten,  bei 

denen wir uns vor allem auf eine Sache ausrichten: kochen, aufräumen, putzen, lesen, bas-

teln, stricken, schreiben, malen, Gartenarbeit. Wir können mit unterschiedlichen Aktivitäten 

experimentieren und herausfinden, was uns beruhigt und Kraft gibt. Wir lernen durch re-

gelmäßige Achtsamkeit für körperliche Prozesse ganz nebenbei, wie wir uns unterschiedli-

chen Situationen verhalten, was wir sagen und tun.  

Verstehen: In einer ruhigen  Verfassung können wir mit der Zeit immer genauer hinschauen 

und spüren und erkennen, was uns bewegt. In der Meditation achten wir dann mehr auf 

Grundgefühle – angenehm, unangenehm, neutral – und auf unsere emotionalen Reaktionen 

darauf, auf Grundstimmungen – aufgedreht, unruhig, ängstlich, müde, interessiert, freund-

lich, abwehrend – und schließlich auf Gedanken. Der Clou ist: Wenn wir genau hinschauen 

und spüren, verstehen wir immer wieder von ganz alleine, wie sich Erwartungen auf unsere 

Gefühle auswirken und in welcher Verfassung, wir wie reagieren.  

Vertrauen: Wie schon oben angedeutet, erkennen wir einerseits mehr, wie und warum wir 

uns in einer bestimmten Situation so oder so verhalten, und andererseits wird uns immer 

klarer, wie wenig wir wissen. Und wir erkennen auch mehr und mehr, dass wir überhaupt 

nicht wissen, wie Verstehen und Heilung, Verbundenheit und Freude funktionieren. Und da 

die Welt und wir trotz all diesem Nichtwissen ziemlich gut funktionieren, entsteht ein  Ver-
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trauen auf das, was größer ist als alles, was wir kennen und verstehen. Das kann man Urvert-

rauen nennen, Vertrauen in Buddha-Natur oder Vertrauen in unsere Tiefendimension. Es ist 

ein Vertrauen, das zusammen mit dem Selbstvertrauen  auf unsere eigenen Fähigkeiten und 

dem Vertrauen in Menschen, die uns unterstützen und begleiten, die Kraft gibt, mit allen 

Schwierigkeiten des Lebens, mit all dem Auf und Ab, gut umzugehen und das Beste daraus 

zu machen, das Beste für uns und alle Beteiligten. 
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