
Die Human Kindness Foundation

SARAH BELLE DOUGHERTY

Die Human Kindness Foundation [Stiftung der menschlichen Freund-
lichkeit] bietet Gefängnisinsassen Freundschaft und Unterstützung bei

ihrem spirituellen Wachstum. Diese mitleidsvolle Mission wird heute be-
sonders benötigt, da die Zahl der Gefängnisinsassen in den Vereinigten Staa-
ten konstant steigt und die Gesetzgeber immer mehr Gesetze verabschieden,
die eine verpflichtende Gefängnisstrafe für verschiedene Gruppen von Straf-
tätern vorsehen. Warum Freundlichkeit? Als Mitgründer schrieb Bo Lozoff: 

Jede große spirituelle, philosophische und religiöse Tradition hat Mitleid, Ver-
söhnung, Vergebung und Verantwortung betont. Das sind keine Vorschläge, es
sind Anweisungen. Wenn wir sie befolgen, werden wir gedeihen, wenn nicht,
werden wir leiden. Der sozial sanktionierte Hass und die Wut, die wir in moder-
nen Zeiten gegenüber Kriminellen zum Ausdruck bringen, verstoßen gegen
diese zeitlosen Anweisungen. Wir brechen ein fundamentales spirituelles Gesetz,
und der Preis, den wir dafür bezahlen, ist eine Zunahme an Kriminalität, Gewalt,
Lasterhaftigkeit, Hoffnungslosigkeit und natürlich mehr Hass und Wut.

Die Stiftung hat ihre Wurzeln in dem Gefängnis-Ashram Projekt, das von
Bo und Sita Lozoff und Ram Dass 1973 begonnen wurde. Dieses Projekt
beruht auf der Einsicht, dass die Gefängniszeit – ähnlich wie in einem Ashram
– eine Gelegenheit für spirituelles Wachstum sein kann, wenn die einzelnen
Gefangenen sich entschieden haben, die Umstände für die eigene Verwand-
lung und Selbstverbesserung zu nutzen. Ihr oberstes Ziel ist:

Die Gefangenen und Wärter dazu zu inspirieren und zu ermutigen, ihre Tiefe
als Menschen zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Unsere innerste
Natur ist göttlich. Die Natur unseres Lebens ist ein unfassbar schönes Myste-
rium, das jeder Mensch nur in der Abgeschiedenheit und Stille erfahren kann.
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Gefangene haben die Gelegenheit, sich selbst dieser Reise ins Innere hinzugeben
– ohne die Ablenkung und den Luxus, die viele Menschen in der „freien Welt“
beschäftigen.

Die Human Kindness Foundation wurde 1987 gegründet, um das Gefäng-
nis-Ashram Projekt zu verwalten. Sie unterstützt auch Lozoffs Gefängnis-
Workshops und Seminare; einen Buchkatalog-Direktversand mit einigen für
Gefangene kostenlosen Materialien; ein Freundschaftshaus mit 13 Ar Grund im
ländlichen North Carolina, das 1994 als eine Übergangsbehausung für unge-
fähr ein halbes Dutzend Menschen – hauptsächlich frisch entlassene Häftlinge
– eröffnet wurde, wo spirituelle Übungen und menschliche Dienstleistung im
Vordergrund stehen. Ihr neuestes Projekt versucht in North Carolina die erste
Biodiesel-Raffinerie zu eröffnen, um frisch entlassenen Gefangenen ein
Arbeitstraining zu bieten. Wie Lozoff erklärt: „Hier sind Menschen, die in die
Welt hinausgehen, die sie zweifach angreifen möchte. Zuerst sind sie Verbre-
cher mit allem, was das für die Menschen heraufbeschwört. Zweitens wissen sie
nicht, wie man für einen Chef arbeitet. Sie wissen nicht, wie man mit einem
Zeitschema umgeht, wie man pünktlich erscheint, wie man mit Verpflichtun-
gen umgeht. Wenn sie uns verlassen [vom Freundschaftshaus], ist es, als
würden sie stromaufwärts schwimmen.“ Lozoff hofft, dass die Fabrik für ca. 
17 Exhäftlinge Arbeitsplätze schafft und finanziert.

Aber was kann der Rest von uns Tag ein, Tag aus dazu beitragen, um das
Mitleid zu fördern, um Verbrechern eine helfende Hand zu reichen und den
„sozial sanktionierten Hass“ auf Kriminelle zu beenden? Lozoff schlägt vor,
dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dass spirituelle Organisatio-
nen, denen wir angehören, Gefangene und ehemals Süchtige unterstützen und
aufnehmen; dass wir informiert sind über Gefängnisangelegenheiten und uns
laut zu Wort melden, wenn Kriminelle als eine Gruppe verteufelt oder ver-
unglimpft oder Hinrichtungen bejubelt werden; und auch:

Fördern wir bei uns selbst die Angewohnheit, Mitleid und klares Denken nicht
über Bord zu werfen, wenn wir mit Kriminalität konfrontiert werden. Wenn wir
Opfer von Kriminalität sind, können wir darauf beharren, den Übeltäter zu
treffen, wir können darauf bestehen, dass eine menschliche Beziehung aufrecht
erhalten bleibt statt einer Beziehung, die vom Staat keimfrei und entpersoni-
fiziert ist. Wir können einer aufbauenden Einstellung in Bezug auf die Unter-
suchung und Verurteilung Nachdruck verleihen – ein Vorstoß, der Verantwor-
tung, Wiedergutmachung und Heilung anstatt Vergeltung betont.

Wir können die zeitlosen Lehren ernst nehmen, die uns daran erinnern, alle
Menschen als unsere Mutter, als im Besitz der Buddha-Natur zu betrachten.
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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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1 Aus einer Predigt in der Agape Church, Santa Monica, CA, 25. Sept. 1994; Nach-
druck mit Genehmigung.




