
Tsong-kha-pa: Weisheit für heute

ALAN E. DONANT

Von den vielen Arbeiten des tibetischen Meisters Tsong-kha-pa lassen sich

nur wenige in Bezug auf Popularität und Reichweite des Einflusses mit seinem

Werk The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (Lamrim
Chenmo) vergleichen, das von Ausübenden und Schülern gleichermaßen Jahr-

hunderte hindurch geschätzt wurde. Was es als einen der Haupttexte des

Mahayana Buddhismus kennzeichnet, ist seine Reichweite und seine Klarheit. Es

legt den gesamten Pfad dar, angefangen von der Art, wie man sich auf einen

spirituellen Lehrer verlassen sollte, was die eigentliche Wurzel ist, bis hin zur

Erlangung der Buddhaschaft, welche die letztendliche Frucht ist. Die verschiede-

nen Stadien auf dem Pfad werden so deutlich und systematisch dargestellt, dass

sie leicht verstanden werden können und dazu inspirieren, sie in die Praxis

umzusetzen.

– S. H. der Dalai Lama

Die Übertragung von Tsong-kha-pas Werk The Great Treatise on the
Stages of the Path to Enlightenment 1 [Die große Abhandlung über die Sta-

dien auf dem Pfad zu Erleuchtung] in die englische Sprache ist ein bedeutsames

Ereignis. Außerhalb Tibets und der Mongolei während eines Großteils seiner

600 Jahre wenig bekannt, wird es nun zum ersten Mal in seiner Gesamtheit in

einer westlichen Sprache veröffentlicht. Seinem ersten Band nach zu urteilen

ist es kein Wunder, dass dieses Werk das Denken der Tibeter aller sozialen

Schichten die Jahrhunderte hindurch fesselte. Es ist außergewöhnlich und zu-

gänglich, und man kann es an jeder Stelle aufschlagen und Freude daran haben.

Der Buddhismus wurde aus Indien nach Tibet gebracht, aber im 8. Jahr-

hundert unserer Zeitrechnung, annähernd einhundert Jahre später, hatte er

immer noch keinen Einfluss auf das tibetische Denken gewonnen. Das Land

behielt eine kriegerische Kultur bei, mit einem Reich, das sich über Zentral-
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asien erstreckte und eine weit verbreitete und uneingeschränkte Vorliebe für

die Entwicklung mystischer Kräfte besaß. Auf Rat eines buddhistischen Leh-

rers schickte der Kaiser Trisong Detsen nach dem großen indischen Meister

Padmasambhava, der die tibetische Geschichte und Zivilisation durch eine

Hinwendung des Denkens der Menschen zu buddhistischer Weisheit und

Mitleid veränderte. 1 Im Laufe der Zeit ließ allerdings das Interesse der

Menschen nach, und ihre Gedanken wendeten sich wiederum den Natur-

geistern und paranormalen Kräften zu, wodurch sich der Buddhismus mit der

einheimischen Bhön-Religion vermischte.

Erst im 14. Jahrhundert begann der größte in Tibet bekannte buddhisti-

sche Lehrer sein Lebenswerk: Tsong-kha-pa (1357-1419), der Begründer der

jetzt vorherrschenden Gelugpa-Schule (Gelbkappen) und der ursprüngliche

Brennpunkt der Dalai und Panchen Lama Tradition. Er soll in visionären

Erfahrungen viele persönliche Unterweisungen von Mañjusri (Sanskrit für

„der Heilige, Schöne”) – ein Name, der gewöhnlich mit Buddha-Bewusstsein

und auch mit den spirituellen Hütern der verschiedenen inneren und äußeren

Dimensionen der Erde in Verbindung gebracht wird – erhalten haben. Diese

Behauptung legt nahe, dass Tsong-kha-pa immer wieder Kraft und Bewusst-

sein höchsten spirituellen Rangs verkörperte. Deshalb wird er sehr verehrt und

seine Lehren rufen höchste Wertschätzung hervor.

Im Jahr 1991 verpflichtete sich das Tibetan Buddhist Learning Center,

seine Große Abhandlung vollständig in Englisch verfügbar zu machen und

brachte eine Gruppe qualifizierter Übersetzer zusammen. Dieser erste von

drei Bänden (die beiden abschließenden werden nächstes Jahr veröffentlicht)

behandelt die Natur des Schülers, die Lehren und den Lehrer, Meditation, die

Achtung vor dem Tod, Karma, ethisches Verhalten, Leiden und die Zuflucht

zu den drei Juwelen. In seinem Vorwort beschreibt ihn Robert A. F. Thurman als 

die konzentrierte Quintessenz der Gesamtheit des buddhistischen Weges aus

dem ganzen Meer seiner Literatur, konzentriert durch seine Integration der

höchsten esoterischen Lehren der Tantras bei jedem einzelnen Schritt auf dem

Pfad … ohne nicht initiierte Übende der Gefahr einer formalen tantrischen

Interpretation auszusetzen. Die Art, wie Transzendenz gelehrt wird, die Art, wie

Mitleid und der Geist der Erleuchtung gelehrt werden, und auch die Art, wie

Weisheit als die unerbittliche Unteilbarkeit von Leere und Relativität gelehrt

wird – all das macht die Kraft des Tantra auf eine großzügige, transformierende
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und dynamische, jedoch sichere und gesunde, vielleicht könnten wir sagen auf

eine abgesicherte Art zugänglich. Das ist der Genius der Großen Abhandlung.

– S. 14-15

Die einfache und doch mächtige Vision, welche der Band verkörpert, kann das

Leben verwandeln.

Tsong-kha-pas Darstellung beruht auf Tradition; er zitiert aus vielen

buddhistischen Quellen, welche die Übersetzer vollständig anführen. Die

Abschnitte über die Lehren und den Lehrer erscheinen vielleicht sogar

sektiererisch:

Deshalb, wenn etwas eine echte persönliche Unterweisung sein soll, muss sie ein

bestimmtes Wissen über die klassischen Texte verleihen. Ganz gleich wie gut

man sie lernt, eine persönliche Unterweisung ist nur etwas, das beiseite gelegt

werden muss, wenn sie nicht ein bestimmtes Wissen über die Bedeutung der

Worte Buddhas und über die großen Kommentare zu deren Inhalt verleiht, oder

wenn sie einen mit diesen unvereinbaren Pfad lehrt.

– S. 50
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Trotz allem enthält das Buch Prinzipien, die auf jede große religiöse Tradition

zutreffen. Tsong-kha-pa behandelt Lehren aus drei großen budhhistischen

Schulen – die Theravada, Mahayana und Vajrayana Schule –, immer mit einer

Betonung der sechs Vollkommenheiten oder Paramitas des Bodhisattva

Pfades:

Der Pfad der Vollkommenheiten ist der Grundpfeiler für den Weg, der zu

Buddhaschaft führt. Deshalb ist es unzweckmäßig, ihn nicht zu beachten. Da das

selbst im Vajrayana viele Male erwähnt wird, ist der Pfad der Vollkommenheiten

der sowohl dem Sutra als auch dem Tantra gemeinsame Pfad. … Wenn du die

Pfade unbeachtet lässt, die mit dem Fahrzeug der Vollkommenheit geteilt

werden, machst du einen großen Fehler. – S. 49

Obschon kein Teil von Die Große Abhandlung die anderen an Bedeutung

übersteigt, werden die Abschnitte über „die Meditations-Sitzung“, „die

Widerlegung von falschen Vorstellungen über Meditation“ und „die Achtung

vor dem Tod“ wahrscheinlich das sofortige Interesse der heutigen Leser

erwecken. Die Diskussion über die Vorbereitung zur Meditation beispiels-

weise bietet eine umfassende Vision:

Nimm für dein Objekt der Meditation nicht die Buddhas einer einzigen Rich-

tung im Universum oder einer einzigen Zeit. Erfasse vielmehr alle Eroberer, die

in allen zehn Richtungen wohnen und ebenso jene, welche diese Welt schon

früher besucht haben, die in Zukunft hier zu Besuch sein werden und gegen-

wärtig erscheinen … Stelle dir alle Eroberer vor, die in allen Richtungen und

Zeiten wohnen, als ob du sie tatsächlich als deine Denkobjekte wahrnehmen

würdest. Stelle dir auch, wenn du dich niederbeugst, Abbilder deines Körpers

vor, die aus deinem Körper emanieren und an Zahl den winzigsten Teilchen von

Buddhas Reichen gleichen. …

… Die Buddhas sitzen sogar auf jedem der winzigsten Teilchen und gleichen

in der Zahl all jenen Teilchen. Jeder Buddha ist von Bodhisattva-Schülern

umgeben. …

… Stelle dir vor, dass unermessliche Köpfe aus jedem deiner unermess-

lichen Körper emanieren und dass unermessliche Zungen aus jedem Kopf

emanieren. Vokale Verehrung bringt mit einer angenehmen Melodie die

unerschöpflichen Lobgesänge von Buddhas guten Qualitäten zum Ausdruck.

– S. 95-6

Es folgt eine Beschreibung der tatsächlichen Meditation und wie sie

erhalten und abgeschlossen wird, zusammen mit verschiedenen Begründungen

und Hinweisen. Meditation, sagt er,
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ist der Akt, einen Gegenstand der Meditation und spezifische subjektive Aspekte

durch wiederholtes konzentrieren deines Denkens auf einen tugendhaften

Meditationsgegenstand beizubehalten. Der Zweck dessen ist wie folgt. Von

anfangloser Zeit an standest du unter der Kontrolle deines Denkens; dein

Denken stand nicht unter deiner Kontrolle. Außerdem tendierte dein Denken

dazu, durch Kummer und Leid und so weiter getrübt zu werden. So zielt

Meditation darauf ab, dieses Denken, das alle Fehler und Makel verursacht,

unter Kontrolle zu bringen, und anschließend ist ihr Ziel, es dienstbar zu

machen. Dienstbarkeit bedeutet, dass du dein Denken nach deinem Belieben auf

tugendhafte Meditationsobjekte richten kannst.

– S. 99

Dem Schüler wird geraten, selbst zwischen Meditationssitzungen die

Lehren zu beachten, welche die Bedeutung deines Meditationsobjektes ent-

hüllen, und es wieder und wieder ins Gedächtnis zu rufen. Vergegenwärtige dir

mit vielerlei Mitteln immer wieder, welche Zustände für das Hervorbringen

guter Qualitäten förderlich sind. Vertreibe auch mit vielen Mitteln die Verdunk-

lungen, die ungünstige Zustände sind. Trachte danach, jedes von dir abgelegte

Gelöbnis einzuhalten, indem du dein Wissen anwendest, weil das die Grundlage

für alles ist. – S. 101

Der Weg beginnt damit,

erst mit jemandem zu studieren, was du zu üben beabsichtigst, und es aus zwei-

ter Hand kennenzulernen. Als nächstes benütze Schrift und Verstand, um rich-

tig über die Bedeutung dessen nachzudenken, was du studiert hast, und erkenne

es so aus erster Hand. Sobald du die Bedeutung dessen festgestellt hast, was du

ursprünglich mit dieser Art des Studiums und der Reflexion zu praktizieren

beabsichtigt hast und wenn du nicht zweifelst, mache dich wiederholt damit

vertraut. Wir nennen das die wiederholte Vertrautsein-Meditation. So brauchst

du sowohl wiederholte analytische Meditation und nicht analytische stabilisie-

rende Meditation, weil Meditation sowohl nicht analytische Stabilisation als

auch die Bedeutung dessen umfasst, was du ursprünglich zu praktizieren beab-

sichtigt hast und was durch Studium und Reflexion und durch die Anwendung

der unterscheidenden Weisheit festgestellt wurde, um diese Bedeutung zu

analysieren. 

– S. 109-10

Vielleicht ist kein Thema für das Leben so wichtig wie der Tod. In dem

Buch Die große Abhandlung ist die Diskussion praxisorientiert und tiefgründig:

Was deine grobe Vergänglichkeit betrifft, welche dein Tod ist, stellt der

eigentliche Gedanke „Ich werde nicht sterben” den Leidensweg dar. Jeder hegt
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die Vorstellung, dass der Tod später kommen wird, am Ende. Und doch denken

die Menschen mit jedem dahinschwindenen Tag: „Heute werde ich nicht

sterben, heute werde ich nicht sterben.” Sie klammern sich an diesen Gedanken

bis zum Augenblick des Todes fest. Wenn du von einer solchen Haltung behin-

dert wirst und dem Denken keine Unterstützung bietest, wirst du weiterhin

annehmen, dass du in diesem Leben verbleiben wirst.

Kurzgesagt – die einzige Möglichkeit, die Ziele des Daseins zu verwirk-

lichen, ist jetzt, wenn du ein besonderes Leben mit Muße und Gelegenheiten

erlangt hast. … Selbst wenn du die Umstände gewonnen hast, die eine Ausübung

erlauben, ist die Ursache dafür, dass du die Lehren nicht ordentlich ausübst, der

Gedanke: „Ich werde jetzt noch nicht sterben.”

Deshalb ist der Gedanke, dass du nicht sterben wirst, die Quelle aller

Verschlechterung, und das Heilmittel dafür ist Achtung vor dem Tod, die Quelle

von allem, was ausgezeichnet ist.

Sogar wenn du den längsten vorstellbaren Zeitraum lang leben könntest …

wäre es falsch zu glauben, dass du Zeit hast. Viel von deinem Leben wurde

bereits verschwendet. Die Hälfte dessen, was übrig bleibt, wird im Schlaf

zugebracht, und viele deiner Wachstunden werden von anderen Ablenkungen

verschwendet werden. Außerdem kommt, sobald die Jugend schwindet, das

Alter. Deine physische und mentale Stärke verschlechtert sich so, dass dir sogar

– wenn du Religion ausüben möchtest – die Möglichkeit dazu fehlt. Infolgedes-

sen hast du nur einige wenige Möglichkeiten, die Lehren auszuüben.

– S. 145, 147, 152-3

Für manche Menschen war die Konzentration des Buddhismus auf das

Leiden eine große Abschreckung; im Grunde ist für viele das „Streben nach

Glück” der Brennpunkt ihres Lebens. Mittels des Werkes Die große Abhand-
lung fordert uns Tsong-kha-pa jedenfalls auf zu überlegen, was wirklich ist und

was nicht. Mit wirklich meint er dauerhaft, und klarerweise dauert nichts an –

nicht unsere Besitztümer, nicht unsere Freunde und nicht unsere Stellung. Mit

der Anerkennung dieser Vergänglichkeit entdecken wir, dass wir unseren

Glauben auf Dinge gesetzt haben, die verschwinden werden, sogar wenn wir

denken, dass sie es nicht tun. Wenn sie es tun, leiden wir. Wir müssen

anerkennen, dass Leiden und Glück Hand in Hand gehen, wenn wir uns ent-

scheiden zu glauben, das Unwirkliche sei das Wirkliche.

In der gesamten Abhandlung werden wir stets daran erinnert, dass der

Bodhisattva-Pfad und Mitleid unsere Ziele sind. Es ist nicht das, was gesagt

wird, auch nicht das, wie es gesagt wird, was so bewegend ist, sondern dass man

das Gefühl hat, vor einem großen Lehrer zu sitzen, bei dem Lektionen und

Wohltaten so zahlreich sind wie die kleinsten Teilchen von Buddhas Reichen.
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