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Die tibetische Mahayana Meditation ist eine natürliche Disziplin, von
Schlussfolgerungen erfüllt. Jeder, der an einer maßgebenden Quelle in

Bezug auf ihre Grundlage und Praxis interessiert ist, wird das Lam rim chen mo
von Tsong-kha-pa wertvoll finden. 1  Während Meditation das zentrale
Thema des dritten Bandes ist – dem Gegenstand dieser Besprechung –, bieten
Band 1 und 2 2  wichtige vorbereitende Grundlagen.

Band 1 erzählt, dass sich die Meditations-Praxis nicht nur auf einen
bestimmten Moment des Tages bezieht. Da unsere täglichen physischen und
mentalen Zustände den sitzenden Teil der Meditation beeinflussen, muss man
den Gegenstand der Meditation den ganzen Tag über im Gedächtnis behalten
und sich der besuchten Plätze, der erwogenen Gedanken, der verwendeten
Sprache und so weiter bewusst sein. Mit anderen Worten, der ganze Tag ist
unsere Meditation. Der Gund dafür ist einfach:

Von der anfanglosen Zeit an bist du unter der Kontrolle deines Denkvermögens
gestanden; dein Denkvermögen war nicht unter deiner Kontrolle. Außerdem
neigte dein Denkvermögen dazu, von den Bedrängnissen und so weiter ver-
dunkelt zu werden. So zielt die Meditation darauf ab, das unter Kontrolle zu
bringen, was all unsere Fehler und Schwachstellen zur Folge hat, und dann zielt
sie darauf ab, es dienstbar zu machen. Dienstbarkeit bedeutet, dass du dein
Denkvermögen direkt leiten kannst, wie du es möchtest – hin zu einem tugend-
haften Gegenstand der Meditation. – 1:99

Letztendlich geschieht das nur durch den Geist der Erleuchtung darüber, dass
die Realität oder die Dinge, wie sie sind, im Innern ihren Anfang haben. Allen
Anweisungen zur Meditation zu folgen und sich all ihrer Details bewusst zu
sein, ist ohne diese Erkenntnis von geringem Wert. Band 2 erklärt den Geist

SOMMER 2007 25

1 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, Tsong-kha-pa, 3 Bände,
Snow Lion Publication, 2000.

2 Diese Bände wurden in Sunrise, Heft 6/2001 und Heft 6/2005 besprochen.



der Erleuchtung in einer bemerkens-
werten Entfaltung der Paramitas.

Der dritte Band des Lam rim
konzentriert sich auf zwei Themen:
Gelassenheit und Einsicht. Diese zwei
fundamentalen Aspekte der Meditation
sind direkt aus den beiden letzten
Paramitas abgeleitet: Dhyana (medita-
tive Stabilisierung) und Prajna (Weis-
heit). Im 14. Jahrhundert, als Tson-kha-
pa lebte, gab es wie heute ein großes
Missverständis bezüglich Meditation,
hauptsächlich in Zusammenhang mit
diesen beiden Aspekten, und die Wur-
zeln des Missverständnisses stammen
aus zwei Quellen: Nicht-Vertrautsein
mit der klassischen Literatur und der

Mangel an einem wahren Lehrer. Wenn also das Lam rim die Grundlage von
Gelassenheit und Einsicht entfaltet, bezieht es sich nicht nur auf die Parami-
tas, sondern zitiert auch immer wieder klassische buddhistische Literatur.

Gelassenheit (auch Stabilisation oder mentale Tauglichkeit genannt) ist
die beständige, auf einen Punkt gerichtete Konzentration auf einen Gegen-
stand der Meditation ohne irgendwelche Schlussfolgerungen, Beurteilungen
oder Unterscheidungen. Mit Weisheit oder Einsicht ist die Analyse des
Gegenstands der Meditation gemeint. Tsong-kha-pa erklärt, warum wir
beides brauchen:

Wenn du eine Öllampe anzündest, um mitten in der Nacht ein Bild zu be-
trachten, wirst du die Zeichnungen sehr klar sehen, wenn die Lampe sowohl
sehr hell als auch ungestört von Wind ist. Wenn die Lampe nicht hell ist oder
aber die Flamme im Wind flackert, dann wirst du die Bilder nicht klar sehen.
Ebenso wirst du, wenn du nach der tiefen Bedeutung suchst, die Realität klar
sehen, wenn du sowohl die Weisheit hast, die unbeirrbar die Bedeutung der
Realität unterscheidet, und eine unbewegte Aufmerksamkeit, die nach deinem
Wunsch bei dem Gegenstand der Meditation verweilt. Wenn du also keine
Weisheit hast, die weiß, wie die Dinge sind – selbst wenn deine Konzentration
nicht abgelenkt wird, dein Denkvermögen stabil ist und nicht zu anderen
Gegenständen flattert –, fehlen dir doch die Augen, welche die Wirklichkeit
sehen. Deshalb wird es unmöglich sein zu wissen, wie die Dinge sind, gleich-
gültig wie sehr du deine Konzentration entwickelst. Und selbst mit einer
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Perspektive, welche die Wirklichkeit versteht – Selbstlosigkeit: Wenn es dir an
stetiger Konzentration mangelt, die auf einem Punkt bei ihrem Gegenstand ver-
weilt, wird es dann unmöglich sein, die Bedeutung der Dinge, wie sie sind, klar
zu sehen, weil du von den Winden unkontrollierbar flatternden, herumschwei-
fenden Denkens gestört wirst. Deshalb brauchst du beides, Gelassenheit und
Einsicht. … Also ist das Zeichen meditativer Gelassenheit, dass deine Aufmerk-
samkeit genau da verharrt, wo sie platziert wird – ohne sich vom Gegenstand der
Meditation ablenken zu lassen. Das Zeichen von Einsicht ist, dass du die Wirk-
lichkeit der Selbstlosigkeit erkennst und schlechte Ansichten wie die Ansicht des
Selbst ausschließt; dein Denkvermögen ist wie ein Berg, weil es nicht von
Gegnern erschüttert werden kann. – 3:19-20

Selbst wenn wir also unterscheidende Weisheit haben, werden wir ohne
Gelassenheit aufgrund der Schwankungen des Denkvermögens zum Subjekt
unklarer Vorstellungen. Das erinnert mich daran, wie ich zum ersten Mal 3D
Bilder oder verborgene Bild-Stereogramme untersuchte. Zuerst erschienen sie
als gemusterte Farben auf einem Blatt, aber sobald ich sie „korrekt“ betrachtete,
tauchten 3D Bilder auf. Als ich das 3D Bild zum ersten Mal sah, war ich sehr
erregt und verlor sofort das Bild in dem Muster der Farben. Bei weiteren
Versuchen lernte ich, das 3D Bild festzuhalten; schließlich entwickelte ich die
Fähigkeit „konzentriert zu bleiben“, die Fähigkeit, das gesamte Bild von einer
Seite zur anderen ohne Verlust des Bildes zu untersuchen. Für mich veran-
schaulicht diese Erfahrung die Notwendigkeit der Gelassenheit vor der Unter-
suchung.

Tsong-kha-pa antwortet auf die Frage: „Was sollte als erstes kultiviert
werden, Gelassenheit oder Einsicht?“, indem er Santidevas Engaging in the
Bodhisattva Deeds zitiert:

Einsicht im Besitz von Gelassenheit
macht zunichte Bedrängnis. Dieses Wissen
Sucht Gelassenheit im Anbeginne.

Gelassenheit ist also der Schlüssel zu Weisheit oder Einsicht. Der Übende
trainiert sanft das Denkvermögen, indem er es zur Konzentration auf den
Gegenstand der Meditation zurückbringt – ohne Zwang oder Urteil, da uns
solche Gewohnheiten nur von der wahren Tauglichkeit abbringen.

Zwei Themen, die dem Training in meditativer Gelassenheit zugrunde
liegen, sind „sich verlassen auf die Vorbedingungen für meditative Gelassen-
heit“ und „wie ist Gelassenheit zu kultivieren?“. Die notwendigen Vorbedin-
gungen haben damit zu tun, wo wir leben, mit dem Vermindern unserer
Wünsche und Gedanken über Wünsche, mit dem Zufrieden-Sein, dem Ein-
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schränken vieler Aktivitäten und mit der Praxis reiner ethischer Disziplin.
Nachdem die Vorbedingungen begonnen sind, umfasst die tatsächliche Praxis
die meditative Haltung und den meditativen Vorgang. Die Details des medita-
tiven Vorgangs beinhalten viele Gebiete, wie die Entwicklung einer makellosen
Konzentration. Eine Diskussion über die Dinge, die den neuen Praktizierenden
unterbrechen (zum Beispiel Aufregung oder Lässigkeit), die Mittel, um sie zu
überwinden, und die Stufen für den Eintritt in die Realität sind faszinierend.

Die Gelassenheit-Stufe hat in der Meditation verschiedene Komponenten.
Vorbereitende Stufen haben mit den Bedrängnissen zu tun, die die Meditation
und die Wahrnehmung der Wahrheit beeinträchtigen. Wir alle haben negative
mentale Zustände, aber manchmal sind sie völlig überwältigend. In solchen
Fällen gibt es vorgeschriebene Gegenstände der Meditation, die das Denkver-
mögen benützen kann, um konzentriert zu bleiben. Tsong-kha-pa bespricht
diese in Kategorien: universale Gegenstände, Gegenstände zur Reinigung des
Verhaltens, Gegenstände zur Begutachtung und Gegenstände zur Reinigung
der Bedrängnis; auch wer welche Gegenstände benutzen sollte. Die Hauptvor-
stellung ist, dass der Praktizierende – statt wahllos Dinge wie eine Kerzen-
flamme zu nehmen – eher darüber nachdenken könnte, einen Gegenstand
oder eine Vorstellung herauszusuchen, die später Bedeutung haben werden,
besonders wenn er die Weisheits-Stufe der Meditation betritt. Demgemäß
wäre ein Bild von Buddha oder die Vorstellung von Mitleid eine bessere Wahl,
als die eigene Nasenspitze.

Der zweite und längste Teil des Buchs beginnt mit „Warum Einsicht nötig
ist“:

Wie ich erklärt habe, hat die Gelassenheit die Formen von (1) nicht abschweifen-
dem Denken – das heißt wenn deine Aufmerksamkeit absichtlich auf einen
einzigen Gegenstand der Meditation gerichtet ist, verharrt sie dort; (2) Klarheit
– das heißt frei von Lässigkeit; und (3) Wohltat – das heißt Freude und Glück-
seligkeit. Und doch solltest du nicht bloß damit zufrieden sein. Du musst viel-
mehr, indem du die Weisheit entwickelst, welche die Bedeutung der Realität
exakt unterscheidet, die Einsicht kultivieren. Da die bloße Konzentration etwas
ist, was Buddhisten sogar mit Nicht-Buddhisten gemeinsam haben, wird deren
Kultivierung – wie bei den Pfaden der Nicht-Buddhisten – die Samen der
Bedrängnisse nicht los werden. – 3:107

Diese Samen entspringen dem Selbstgefühl; aber was ist das Selbst? Hier
nähern wir uns einem zentralen Punkt des budhhistischen Studiums, der Idee
von Sunyata (Leere, Wirklichkeit). Ohne Erfassen der Selbstlosigkeit, die dem
Verständnis von Sunyata entstammt, werden Leiden und zyklische Existenz
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weiterhin entstehen. Das Verständnis von Selbstlosigkeit entsteht aus der
analytischen Meditation oder Einsicht, die den Praktizierenden von und durch
den Gegenstand der Meditation zu einer Reihe von Erweckungen anregt,
resultierend in einer Wahrnehmung, dass alle Phänomene abhängig von vor-
hergehenden Phänomenen entstehen, die wiederum aus anderen Phänomenen
entstanden – ad infinitum. Gemäß Tsong-kha-pa kann sich ein vollständiges
Verständnis dafür nicht nur von innen her entwickeln; man muss auf andere
hören, vorzugsweise auf einen sachkundigen Lehrer, und die Lehre in der
Meditation analysieren, indem man die Fertigkeit der Gelassenheit benützt.
Daher die Wichtigkeit, sich auf definitive Quellen zu verlassen:

Wenn du dich nicht auf die Abhandlungen von maßgebenden Bahnbrechern,
die die Gedanken Buddhas kommentieren, verlässt, bist du wie ein blinder
Mensch, der ohne Führer auf eine Gefahr zugeht …

Welche Art von heiliger Schrift ist definitiv und welche provisorisch? Das
wird entschieden durch die Art der Subjekte, die sie diskutieren. Jene, die das
Letzte lehren, werden als heilige Schriften mit definitiver Bedeutung betrachtet,
und jene, die Herkömmliches lehren, werden als heilige Schriften mit provisori-
scher Bedeutung betrachtet. – 3:112

Die buddhistische heilige Schrift erörtert viele Behauptungen über Leere
oder Realität. Um in die Realität einzugehen, geht man durch verschiedene
Stufen. Die erste ist die Kontemplation über die zyklische Existenz, wobei man
ihre Mängel und Nachteile betrachtet. Die nächste ist das Verständnis, dass
dieser Zustand nicht überwunden werden kann, bevor wir nicht seine Ur-
sachen durch die Erforschung ihrer Wurzeln verstehen. Bei diesem Vorgang
werden wir uns aus der Tiefe unseres Herzens sicher, dass der Glaube an die
Realität des zeitlich Begrenzten die Wurzel der zyklischen Existenz ist. Nach
Erlangen einer unerschütterlichen Vorstellung der Wurzel für zyklische
Existenz müssen wir den Willen entwickeln, diese Ursache zu überwinden,
wenn wir in der meditativen Praxis weitermachen wollen.

Als nächstes erkenne, dass die Überwindung der verdinglichenden Ansicht
der flüchtigen Aggregate von der Entwicklung der Weisheit abhängt, die weiß,
dass das Selbst, wenn es so betrachtet wird, nicht existiert. Du wirst dann sehen,
dass du jenes Selbst anfechten musst. Sei dir sicher bei jenem Anfechten und
verlass dich auf die heiligen Schriften und die Reihen von Begründungen, die
dieser Existenz widersprechen und die Nicht-Existenz beweisen. Das ist eine
unerlässliche Technik für jeden, der nach Befreiung trachtet. Nachdem du so
bei einer philosophischen Sichtweise angelangt bist, die unterscheidet, dass das
Selbst und das, was zu dem Selbst gehört, auch jeglichen Hauch einer wesen-
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haften Natur vermissen lassen, solltest du dich daran gewöhnen; das wird zu
dem Erlangen der Verkörperung der Wahrheit führen. – 3:120

Viele Kapitel diskutieren diese essenzielle Idee und untersuchen den Vorgang
und die Techniken der Meditation der Einsicht in der Mahayana Schule.

Alle drei Bände des Lam rim chen mo prüfen die Herangehensweise anderer
Schulen ebenso wie Argumente gegen die Gelug Schule von Tsong-kha-pa. In
allen Details und den dargelegten Feinheiten legt Tsong-kha-pa die Schluss-
folgerung dar, indem er sagt:

Die Dinge, die ich hier gesagt habe, sind nur eine grobe Erklärung. Um die
Feinheiten zu verstehen, was vorteilhaft und unvorteilhaft ist, wenn man
meditiert, musst du dich auf die weisen Lehrer verlassen und deine eigene
meditative Erfahrung anwenden. – 3:352

Gilt für große Lehrer nicht immer, dass es ein implizites Vertrauen in die
Weisheitstradition und das Potenzial für die direkte Betrachtung von seiten
des Schülers gibt; dass weder die Erfahrung der Wahrheit noch die volle
Bedeutung der großen Lehre in Worten niedergeschrieben werden kann? Die
letzte Quelle der Weisheit und des Verständnisses muss aus dem Innern des
Suchenden kommen.

Schließlich besagt die wichtige Schlussfolgerung, die ich hier in Bezug auf
Meditation finde, dass sie nicht der Gegenstand unserer Anstrengungen sein
sollte. Meditation ist ein Werkzeug, die uns beim Erlangen unseres Ziels hilft.
Und das Ziel? Ein Leben zu leben, das nicht nur anderen vor uns hilft, sondern
auch ein Leben zu leben, das durch eben sein eigentliches Leben zu einer
Wohltat für die gesamte Menschheit wird.

Wie die Biene, die von verschiedenen Blumen Honig sammelt, akzeptiert
der Weise die Essenz der verschiedenen heiligen Schriften und sieht nur das
Gute in allen Religionen. – Srimad-Bhagavatam
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