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Newsletter 22 vom Sommer 2022 ist dem Thema „Umgang mit/in schwierigen Situa-
tionen“ gewidmet 
 

 
 
Wie kann ich mit Schwierigkeiten umgehen? 
Beitrag vom Kloster Shide von Ehrw. Thubten Choedroen 
 
In den letzten beiden Jahren – 2020 und 2021 – sind es drei Dinge gewesen, die mir im-
mer wieder geholfen haben: 

❖ das Erste ist, eine andere Perspektive zu finden,  

❖ das Zweite das Erinnern der Menschlichkeit und  

❖ das Dritte die Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha. 

Wie hat mir eine andere Sicht auf die Dinge während der Pandemie geholfen? „Wir sind im 

Samsara“, sagte neulich eine Dharma-Freundin zu mir. Daraufhin dachte ich: „Ach ja, 

danke, dann ist es ganz normal, dass alles drüber und drunter geht!“ Es steht sogar in den 

buddhistischen Schriften, dass wir in einem Zeitalter der Degeneration leben, in der u.a. 

die Lebenszeit abnimmt und neuartige Krankheiten entstehen. Patrul Rinpoche beschreibt 

diese verschiedenen Zeitalter in seinem Buch „Die Worte meines vollendeten Lehrers“. 

 

Letztes Jahr erlebte ich etwas, was mich gezwungen hat, eine andere Perspektive einzu-

nehmen: Als die Zutrittsmöglichkeiten zum Physio-Training und Einzelhandel beschränkt 

wurden, konnte ich plötzlich nicht mehr dabei sein. Ich war ausgeschlossen. Dies löste alte 

Ängste in mir aus, auf mich alleine gestellt zu sein, nicht mehr dazu zu gehören. Ich fühlte 

mich wie eine Aussätzige. 
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Das Training in einer kleinen Gruppe, wo ich wegen meiner Osteoporose hinging, war eine 
der wenigen Kontaktmöglichkeiten, die ich damals hatte. Ich lernte neue Übungen, die mir 
halfen, diesen Körper gesund zu halten. Diese wertvollen Kontakte waren schlagartig weg. 
Nach einigen Tagen hatte ich eine andere Idee: anstatt zu denken „ich bin ausgeschlos-
sen“, könnte ich denken, „die anderen sind eingeschlossen“. Diesen Gedanken habe ich 
daraufhin mit mir herumgetragen und das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, ebbte ab. Als 
ich andere Menschen traf, die von diesen Bestimmungen ähnlich betroffen waren wie ich, 
konnte ich sie mit dieser Sichtweise unterstützen.  
Ein anderes Beispiel für einen Perspektivenwechsel ist: Der stete Jammer-Gedanke „Mir 
geht es soooo schlecht“, lässt sich in die Erkenntnis umwandeln, dass es viele Menschen 
gibt, denen es noch viel schlechter geht. Dann ist sofort Mitgefühl da und das Hängen am 
eigenen Leid ist abgeschwächt oder gar ganz weg. Man kann sogar Dankbarkeit spü-
ren….  
Dankbarkeit wirft ein neues Licht auf unser 
Leben. Ich bin dankbar, dass ich atmen kann, 
dass ich gehen kann, dass die Sonne wieder 
scheint, dass ich mich freuen kann! Im „Buch 
der Freude“ von Seiner Heiligkeit dem Dalai 
Lama, Desmond Tutu und Douglas Abrams 
ist Dankbarkeit eine der acht Säulen der 
Freude. Daran können wir immer wieder den-
ken und kommen so ins Gleichgewicht. 
Manchmal fühle ich mich jedoch in eine Ecke 
getrieben, und möchte fliehen. Wenn ich dies 
spüre, denke ich: „Das kann sich alles wieder 
ändern!“ Dann halte ich inne und beobachte 
die Ereignisse um mich herum. So gewinne 
ich wieder Boden unter den Füssen. Ich bin 
bei guter Gesundheit und vertraue auf die 
gute alte Heilkunde in diesem Land. Vor etwa 
100 Jahren hat der Schweizer Arzt Maximi-
lian Bircher-Benner 115 Soldaten in seinem 
Militärlazarett mit natürlichen Heilmitteln wie 
Rohkost und Wärmetherapie von der Spani-
schen Grippe geheilt, erzählte sein Enkel, Dr. 
Andreas Bircher in einem Interview im 
Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24.tv. 
Zu den damaligen Ernährungs- und Heilme-
thoden, wie beispielweise dem berühmten Bircher-Müesli, hat man immer noch Zugang.  
 
Und nun zu Punkt zwei: das Erinnern der Menschlichkeit. Was uns verbindet: wir atmen 
alle die gleiche Luft, essen die Früchte dieser Erde und haben ähnliche Empfindungen von 
Glück und Leid.  
Was uns voneinander trennt ist das Denken, welches sich in vielen gegensätzlichen An-
sichten äußert. Diese Ansichten sind manchmal so extrem, dass man nicht mehr weiß, 
was wahr oder falsch ist.  
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Sich jetzt, auch in dieser aktuellen schwierigen Situation, an das Gemeinsame und das 
Menschliche zu erinnern und diese Verbundenheit zu spüren, ist unser Beitrag zum Frie-
den hier in diesem Land. Denn der eigene Geist wird befriedet und befähigt uns, wieder in 
Kontakt zu treten und herzlich zu sein. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt dazu: „Sich 
der wechselseitigen Verbundenheit der Wesen bewusst zu werden führt zu einem natürli-
chen Gefühl der Offenheit gegenüber anderen.“ 
 
Nun zum dritten Punkt: die Zufluchtnahme ist der beste persönliche Schutz für Dharma-
Praktizierende. Geshe Thubten Ngawang hat damals erzählt, dass ein Schwarz-Magier 
einmal versucht hatte, einen Jungen mit seinem Lasso einzufangen. Er ließ sich nicht ein-
fangen, weil sein Vertrauen in den Buddha so stark war. Daran habe ich gedacht, als mich 
in dieser schwierigen Zeit plötzlich die Angst packte. Ich wollte einschlafen und wurde 
dann überrumpelt von den unterschiedlichsten Aussagen der Medien zur Pandemie. Ich 
wusste nicht mehr, was ich glauben sollte. Die Angst war so stark, dass ich für einen Mo-
ment dachte, „I am afraid of losing my mind“. Doch dann griff ich zu meinem Gegenmittel 
und sagte mir: „Zuflucht nehmen!“ Ich dachte intensiv an den Medizin-Buddha und spürte 
seine Präsenz. So schlief ich dann friedlich ein.  

 

Vom Umgang mit Emotionen in schwierigen Zeiten 

Beitrag von Hilke Beyer 

Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, veröffentlichte auf seiner Homepage am 28. Februar 
2022 folgenden Text:  

«Der Konflikt in der Ukraine hat mich zutiefst erschüttert. Unsere Welt ist so stark vonei-
nander abhängig geworden, dass ein gewaltsamer Konflikt zwischen zwei Ländern unwei-
gerlich Auswirkungen auf den Rest der Welt hat. Krieg ist überholt - Gewaltlosigkeit ist der 
einzige Weg. Wir müssen ein Gefühl für die Verbundenheit der Menschheit entwickeln, in-
dem wir andere Menschen als Brüder und Schwestern betrachten. Auf diese Weise wer-
den wir eine friedlichere Welt aufbauen. Probleme und Streitfragen lassen sich am besten 
im Dialog lösen. Echter Frieden entsteht durch gegenseitiges Verständnis und Respekt für 
das Wohlergehen des anderen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Das 20. Jahrhun-
dert war ein Jahrhundert des Krieges und des Blutvergießens. Das 21. Jahrhundert muss 
ein Jahrhundert des Dialogs sein. Ich bete, dass in der Ukraine schnell wieder Frieden ein-
kehrt.» 

In diesen Zeiten von Krieg und Corona, ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um wie-
der zu uns selbst zurückzukommen und zur inneren Stille, wieder mit dem Körper und dem 
Prana (Vitalenergie) Kontakt aufnehmen. Es ist das am wenigsten Selbstsüchtige, was wir 
tun können. Wenn wir unsere innere Zentriertheit verlieren, können wir auch für andere, 
die in diesen Zeiten leiden, keine Stütze sein. Wir müssen darauf achten, dass wir uns 
nicht in unseren negativen Emotionen und Ängsten verlieren. Denn das würde uns unsere 
Kraft rauben. Wenn wir jeden Tag die Nachrichten über den Krieg hören, hat der Geist den 
Wunsch danach, das zu verfestigen, zu verstehen und etwas Kontrollierbares daraus zu 
machen. Durch diese Verfestigung entsteht eine negative Emotion und dadurch wollen wir 
das Leiden lösen, schaffen aber das Gegenteil. Dadurch wird die Egoanhaftung noch  
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mehr betont. Stress, Verspannung und Leiden verstärken die Egoanhaftung und blockie-
ren das Prana und bewirken ebenso ein Gefühl des getrennt seins. Die Vorstellung von ei-
nem Selbst schließt den Gedanken an „das Andere“ mit ein, und wir finden uns als Han-
delnde in einer dualistischen Welt wieder. Unser Geist wird von der Weise beeinflusst, wie 
wir das Verhältnis zwischen uns und anderen beurteilen. Wir sehen einige Personen als 
uns nahestehend an, andere stehen uns fern. Zu einigen Menschen fühlen wir uns hinge-

zogen, anderen gegenüber empfin-
den wir Abneigung. Das Ergebnis 
ist das wir ständig von den 5 Geis-
tesgiften (Unwissenheit, Hass, Gier, 
Neid, Stolz) geplagt werden. Daraus 
folgen weitere verschiedene Reakti-
onen. Sie bestimmen durch ihr Her-
anreifen die Form der uns umge-
benden Welt. So wie im Schlaf, 
bzw. im Traum glauben wir, dass 
die Welt, die der Geist erschaffen 
hat, real sei. Ebenso ist es am Tag. 
Wir versuchen die Dinge zu ändern, 
Situationen zu vermeiden durch alle 
möglichen Handlungen, versuchen 
unsere Wünsche zu befriedigen. 
Klappt dies nicht, sind wir frustriert 
und leiden. Wenn wir es dann doch 
geschafft haben unsere Wünsche 
zu befriedigen, leiden wir, weil wir 
Angst haben alles wieder zu verlie-
ren. Dann wieder versuchen wir 
eine Situation herbeizuführen. Stellt 
sie sich nicht ein, leiden wir aber-
mals. Es ist wie mit dem Regen. 
Regnet es sind wir frustriert deswe-
gen, regnet es nicht, machen wir 
uns Sorgen, weil es zu trocken ist. 

Alle Reaktionen gehen darauf zurück, dass das Ego mit allen Mitteln um sein Erhalten 
kämpft. Es möchte nicht geschwächt werden. Handeln wir aus einem Impuls einer Emo-
tion heraus, tun wir das, um zu gewährleisten, dass das Ego weiter existieren kam. Es re-
sultieren viele nichtheilsame Handlungen daraus, die unser Ego stützen sollen und die al-
lesamt im Leiden enden. Wir vergessen, dass wir, wenn wir sterben alles zurücklassen 
müssen. Unsere Liebsten und Freunde, unseren Besitz, Wohlstand und Macht und letzt-
lich auch unseren Körper. Allerdings werden wir später die karmischen Früchte ernten, die 
wir gesät haben. Wir werden erkennen, wenn wir über die Natur des weltlichen Daseins 
nachdenken, dass alles von einem gewissen Leid gekennzeichnet ist.  
 
Die Emotionen umwandeln. 
Mit größter Sorgfalt denken wir darüber nach, dass alle Lebewesen, egal wo sie sich jetzt 
befinden, einmal unsere Mütter gewesen sind. Zu irgendeinem Zeitpunkt und unzählige  
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Male. Nur allmählich wuchs unser Körper im Leib der Mutter heran, formte sich aus ihrem 
Fleisch und Blut. Wir wurden umsorgt voll unendlicher Liebe. Zu diesem Zeitpunkt sind all 
die Wesen nicht in der Lage, sich daran zu erinnern und fügen uns Leid zu. Da wir uns 
dessen bewusst sind, sollten wir nicht in gleicher Weise mit Zorn und Hass reagieren, son-
dern sollten Dankbarkeit entwickeln und ihnen mit liebender Güte begegnen. Angesichts 
der wirklich beängstigenden Situation in der Ukraine, sollten wir uns bewusstmachen, dass 
die Betroffenen unsere Hilfe brauchen. Wir setzen uns mit anderen gleich. So wie wir 
selbst nicht leiden möchten, möchten auch andere und überhaupt alle Wesen nicht leiden. 
Wir bringen Mitgefühl auf und konzentrieren uns darauf mit Gebeten oder Taten andere zu 
unterstützen und zu helfen, die Not zu lindern. Schon allein die Gebete beruhigen unsere 
eigenen Emotionen, wenn wir uns dabei auf andere konzentrieren.   
Auch mich macht die Situation in der Ukraine sehr betroffen. Verschieden Emotionen ent-

stehen. Die Praxis des Tonglen, in der man 
schrittweise vorgeht, wie in der Metta Medi-
tation, ist die Praxis die ich bevorzuge. Im 
1. Schritt wird Licht mit dem Einatmen zu 
einem selbst geschickt und dann atmet 
man dunklen Rauch aus der alles Schwere 
und Blockierte enthält. Im nächsten Schritt 
meditiert man so auf die Nahestehenden 
wie Familie und Freunde. Schließlich, und 
das ist die größte Herausforderung, auf so-
genannte Feinde. Diese Praxis bedarf der 
sorgfältigen Anleitung erfahrener LehrerIn-
nen damit sie einem selbst nicht schadet. 
Ich stütze mich also in schwierigen Zeiten 
auf den Buddha Dharma und meine Lehre-
rInnen und entwickle so meinen persönli-
chen Umgang mit den in meinem Geist ent-
standenen Emotionen. Die ich keinesfalls 
unterdrücke, sondern wahrnehme, ohne in 
ihnen zu versinken. Ich spüre eine überwäl-
tigende Kraft. Diese Kraft habe ich z.B. ein-
gesetzt, indem ich mit vielen Menschen aus 
dem Dorf in dem ich wohne, den Geflüchte-

ten aus der Ukraine geholfen habe. Die Männer sind in einem Konvoi von 10 Bussen zur 
Grenze gefahren und haben Geflüchtete abgeholt. Wir anderen haben unendlich viele Mö-
belspenden gesammelt, um ein halb leerstehendes Gasthaus in unserem Dorf einzurich-
ten. Es wurde getragen, gereinigt, geräuchert, Möbel zusammengebaut, Schränke aufge-
hängt, Gardinen angebracht, dekoriert, Blumen platziert, Lebensmittel eingekauft. Wir ha-
ben einfach alles gespendet bekommen, was zum Leben nötig ist und vieles darüber hin-
aus. Auch Geldspenden. Fahrräder kamen damit die Menschen sich hier bewegen kön-
nen, Malkurse wurden organisiert usw. Eine kleine Massage hilft etwas zu entspannen. 
Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, in die wir Wünsche der UkrainerInnen stellen. Es ist 
wunderbar wie hilfsbereit alle sind. Auch jetzt wo viele hier angekommen sind, sind wir für 
die Menschen, die alles verloren haben, da. Sie müssen registriert und angemeldet wer-
den. Viele Fahrten stehen an. Die Frauen und Kinder mussten Männer und Väter  
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zurücklassen, die Häuser sind völlig zerstört. Nina, eine ältere Ukrainerin bat um Wolle. 
Zum Glück hatte ich noch ganz viel davon und konnte ihr diesen Wunsch erfüllen. Nun 
strickt sie Socken für mich. Es sind ganz besondere Socken das spüre ich, jede Masche 
Dankbarkeit.  
In mir spüre ich Mitgefühl, Dankbarkeit und Frieden. 
 
 
Tārā – die schnelle Helferin 
Ein Bericht von Christof Spitz 
 
Angesichts all der Schreckensbilder und erschütternden Nachrichten und trotz der Not-
wendigkeit, sich nicht abzuwenden, braucht die Seele Auszeiten. Deshalb poste ich immer 
mal wieder Bilder, die vielleicht positiv inspirieren. Zumindest hilft es mir selbst. 
 
Diese Skulptur der buddhistischen Gottheit Tārā, einer weiblichen Erwachten (Buddha, 
existiert im Sanskrit ein Femininum?), befindet sich in der Außenmauer des Mahabodhi-
Tempels in Bodhgaya. Ich habe das Dia während einer Pilgerreise 1987 aufgenommen. 
Leider habe ich keine Ahnung, von wem bzw. aus welcher buddhistischen Tradition und 
wann in der wechselvollen Geschichte des Tempels dieses Bildnis dort angebracht wurde. 

Vielleicht weiß jemand von euch 
mehr und schreibt es in die Kom-
mentare. 
Die Ehrwürdige Tārā (Tibetisch rJe 
btsun sGrol ma, die Befreierin) wird 
als Verkörperung der Heilsaktivität 
aller Buddhas verehrt, die schnell 
und wirkmächtig vor allen Gefahren 
und Hindernissen schützt und alle 
guten Ziele erreichen lässt. Ent-
sprechend wird sie in Tibet in 
schwierigen Lebenslagen oder bei 
wichtigen Unternehmungen im Ge-
bet zur Hilfe gerufen. Gleichzeitig 
helfen das Gebet und die Medita-
tion über Tārā, die eigene Haltung 
der Fürsorge und Hilfsbereitschaft 
zu stärken, um diese dann in Han-
deln umzusetzen. Ihre aktive Hilfs-
bereitschaft wird, durch die Wohltä-
tigkeits-Geste der rechten Hand 
und durch das vorgestellte rechte 
Bein symbolisiert. 
 
Üblicherweise visualisiert man die 
Gottheit vor sich im Raum, und 
zwar nicht nur als ein bloßes Bild-
nis, sondern als tatsächliche Prä-
senz der Fürsorge aller Buddhas  
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und Bodhisattvas, und stellt sich während der Mantra-Rezitation vor, dass diese Liebe und 
Fürsorge in Gestalt von Licht und Nektar in einen selbst und die anderen, denen man Hilfe 
angedeihen lassen möchte, einströmen und sie von allen Gefahren, Hindernissen, Krank-
heiten und geistigen Verunreinigungen reinigt. Dabei wird die eigene Liebe und Fürsorge 
für andere Lebewesen durch die Vereinigung mit der Kraft der Tārā und somit aller Bud-
dhas und Bodhisattvas gestärkt. 
 
OṂ TĀRE TUTTARE TURE SVĀHĀ 
 
Wenn man etwa aktuell den Geflüchteten helfen möchte, gibt es vielfältige Möglichkeiten 
dazu, und sei es durch Spenden an eine der Hilfsorganisationen, wenn man selbst nicht 
tätig werden kann. Aber man kann selbst konkret etwas tun. In Hamburg koordiniert zum 
Beispiel der Arbeiter-Samariter-Bund ehrenamtliche Hilfe, man kann sich dort auch in eine 
der Whatsapp-Gruppen eintragen. Eine Übersichtsseite für ehrenamtliches Engagement in 
Hamburg gibt es hier: 
https://www.freiwillig.hamburg/ehrenamtliches-engagement.html 
 
In der buddhistischen Praxis gehört die Wohltätigkeit zur Vollkommenheit der Freigebig-
keit. Sie ist eine der sechs Tugenden, die auf dem Bodhisattva-Weg geübt werden: Freige-
bigkeit, ethische Disziplin, Geduld, Tatkraft, Sammlung und Weisheit. Sie sind aktiver Aus-
druck des Strebens nach Erwachen (bodhicitta). Nur im Handeln zum Wohle anderer wer-
den die nötigen Erfahrungen und Einsichten auf dem Weg zum Erwachen gesammelt.  
 
Ein interessantes Konzept besagt, dass jede Tugend mit allen sechs Tugenden kombiniert 
wird: (1) Das Geben von Freigebigkeit kann darin bestehen, durch Wohltätigkeit ein positi-
ves Beispiel zu geben, das auch andere zu Wohltätigkeit inspiriert.  
(2) Die Ethik der Freigebigkeit bedeutet vor allem, durch das unachtsame Helfen andere 
nicht zu schädigen und möglichst nicht aus eigennützigen Motiven zu geben, sondern mit 
der echten Motivation zu helfen.  
(3) Die Geduld im Zusammenhang mit Freigebigkeit ist nötig, um gegenüber Schwierigkei-
ten und Hindernissen, die während des Engagements auftreten werden, resilient zu blei-
ben und die Motivation nicht zu verlieren.  
(4) Die Tatkraft bei der Freigebigkeit erklärt sich von selbst: Je freudiger man motiviert ist, 
desto leichter fällt es, die Arbeit zu beginnen und auch über Mühen hinweg zu Ende zu 
bringen.  
(5) Die Sammlung bei der Freigebigkeit bedeutet, sich auf die angenommene Aufgabe 
möglichst unabgelenkt zu konzentrieren.  
(6) Und die Weisheit ist nötig, um die Hilfsbereitschaft möglichst effektiv und nützlich aus-
zuführen. Eine andere Form der Weisheit besteht darin, den Akt der Wohltätigkeit mit der 
Sicht des Abhängigen Entstehens und der "Wesenslosigkeit" zu verbinden: Weder der Ge-
ber, noch die Gabe, noch der Empfänger des Gebens bestehen als solche für sich und in 
einem absoluten Sinn, sondern nur aufgrund der aktuellen Bedingungen und auch nur in 
Beziehung zueinander. 
 
© Facebook-Beitrag von Christof Spitz am 15. März 2022, mit freundlicher Genehmigung 
von Christof Spitz 
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Neue Bauideen und erste Planungen eines Meditationshauses!  
Informationen vom Kloster Shide, ein Bericht von Bettina Föllmi-Zinnenlauf und 
Dana Wiebke Köhn 

In den letzten Monaten haben wir uns schon intensiv mit der Planung des Baus eines 
Meditationshauses auf unserem Grundstück beschäftigt. Mit Hilfe verschiedener Fach-
kräfte und eines Architekten sammeln und konkretisieren wir unsere Ideen, Wunschvor-
stellungen und möglichen Umsetzungen, immer im Bewusstsein, dass der Bau von 
Spenden finanziert wird, nachhaltig und gesund sein soll. Umso freudiger sind wir, dass 
wir in diesem Newsletter nun schon erste Skizzen vorstellen können.  

Alfons Bauer-Ohlberg, ein Architekt aus Lüneburg und Zimmermann Holger Wenke-
mann, der Mann unserer 2. Vorsitzenden Hilke Beyer, unterstützen uns seit einigen Mo-
naten schon beratend, und können uns wertvolle Informationen zur Umsetzungsmög-
lichkeit und zum Kostenaufwand unserer Wünsche und Ideen geben. 

Dank der begeisterten Mitarbeit und Freude an Computerarbeit, hat unser Mitglied und 
unsere tatkräftige Unterstützerin Taya mit Hilfe eines Computerprogramms unsere 
Ideen und Gedanken verbildlichen können und sie kann mithilfe des Programms sogar 
während einer Sitzung die besprochenen Details einarbeiten oder abändern. So werden 
schon bei der Diskussion mögliche Schwierigkeiten erfassbar. Im Folgenden zeigen wir 
einige Bilder, wie wir uns das Meditationshaus vorstellen könnten. Natürlich sind die ge-
wählte Fassade, Farbe und Form der Fenster erst einfach mal zur Inspiration… aber es 
macht viel Freude, sich vorzustellen, wie dereinst hier meditiert und praktiziert werden 
kann…  
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Oben: Ansichten von der Straße/Schup-
pen her und aus der Vogelperspektive auf 
das Meditationshaus und die mögliche In-
nenausstattung. 

Links: Die Lage auf dem Grundstück  

 

 

Damit dieses schöne Projekt realisiert werden kann, brauchen wir natürlich großzügige 
Unterstützung. Wir arbeiten zurzeit daran, verschiedene Modelle für das Fundrising für 
dieses Großprojekt zu erstellen. Wenn Du Näheres dazu erfahren möchtest, wie Du uns 
mit einem kleinen oder größeren Betrag dabei unterstützen kannst, geben wir Dir auf 
Anfrage per E-Mail gerne weitere Informationen.  

Auf unserer Projektseite auf der Spendenplattform Betterplace haben wir bereits ein 
erstes Projekt zur Finanzierungshilfe der ersten anfallenden Planungskosten eingestellt. 
Da kann man auf unkomplizierte Weise spenden. In der Mail des Newsletter-Verteilers 
und auf unserer Homepage sind Links zum Spenden platziert. Wir danken schon jetzt 
für Deine/Ihre Großzügigkeit! 

Spendenprojekt abgeschlossen!  

Als Vorsitzende des Vereins kann ich die fröhliche Nachricht verkünden, dass die Spen-
denaktion in Form eines Darlehns der GLS Bank zum Erwerb des Grundstückes auf dem 
jetzt das Meditationshaus errichtet werden wird, abgezahlt ist!!! Ein riesengroßes Danke-
schön an all die freizügigen Spenderinnen und Spender. Ohne eure Hilfe hätte das Medi-
tationshaus jetzt nicht entstehen können. Insgesamt haben wir gemeinsam 50.000 € über 
5 Jahre abbezahlt. Wie wunderbar! 

 



   Buddhistisches Nonnenkloster Shide e.V. 

Buddhistisches Nonnenkloster Shide e.V. Newsletter 22_Sommer 2022                            10 von 12 

 

 

 

 
 
Und übrigens ...  
Wunschgebete als re-
gelmäßige Praxis 
Beitrag von Bettina 
Föllmi-Zinnenlauf 
 

Wer hat das noch nie 
gemacht – Wunschge-
bete begleiten uns unser 
ganzes Leben lang. Un-
abhängig davon, ob man 
buddhistisch, christlich, 
jüdisch oder muslimisch 
ist, als Kind hat be-
stimmt jede/jeder einmal 
Wunschlisten gezeichnet, was man sich zu Geburtstag oder Weihnachten wünschte, spä-
ter in der Schule wurden vor Prüfungen Wunschgebete gedacht oder gesprochen, weil 
man sich nicht genug gut vorbereitet hatte oder vielleicht eine wichtige Prüfung anstand, 
die einen Übertritt in eine höhere Klasse gefährdete. Oder man hat sich erhofft, dass der 
hübsche Klassenkamerad oder die hübsche Klassenkameradin endlich mal seinen/ihren 
Blick auf uns werfen möge… unzählige Situationen kommen uns in den Sinn… Auch als 
Erwachsene kommt es immer wieder vor, dass man ein Wunschgebet macht – möge dies 
oder jenes nicht eintreten, sich nicht bewahrheiten usw. Dies sind alltägliche Situationen, 
bei denen wir, aus Furcht vor einem unangenehmen Ereignis, eine höhere Macht bitten, 
uns zu helfen. Das kann der christliche Gott sein, Engel, bestimmte Personen oder auch 
eine andere „höhere Macht“.  

Im Buddhismus gehören Wunschgebete zur alltäglichen Praxis. In allen buddhistischen 
Traditionen werden diese „Vier Unermesslichkeiten“ praktiziert, manchmal vielleicht in un-
terschiedlicher Reihenfolge oder mit unterschiedlicher Ausrichtung. In der tibetischen Tra-

dition des Mahayana-Buddhismus 
wünscht man sich selber, und allen an-
deren Lebewesen, Menschen sowie 
auch Tieren, dass es ihnen gut gehen 
möge, dass sie Glück erleben mögen, 
frei sein mögen von Leid oder den Ur-
sachen von Leiden. Man wünscht, dass 
sich all diese Lebewesen diese Wün-
sche auch gegenseitig wünschen mö-
gen, egal ob sie einem nahe stehend 
oder fernstehend sind. Dieses Wunsch-
gebet wird als die „Vier Unermesslichen 
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Wünsche“ bezeichnet, und wird regelmäßig rezitiert. Es ist eine unglaublich hilfreiche Pra-
xis, die das Herz und den Geist für  
 
sich selber und andere öffnet. Man stelle sich vor, in der U-Bahn oder im Bus zu sitzen, 
und jedem Menschen, dem man begegnet, wünscht man Glück, Freiheit von Leiden, und 
dass es ihm oder ihr gut gehen möge. Auch wenn die Person vielleicht durch ihr Äußeres 
oder ihr Benehmen nicht gerade zu den Personen zählt, mit denen man gemeinsam am 
Tisch sitzen möchte.  

Der indische Meister Shantideva hat in seiner berühmten Schrift „Bodhicharyavatara“ fol-
gendes „Friedensgebet“ verfasst, das von 
Seiner Heiligkeit und vielen Praktizierenden 
gerne rezitiert wird: 
 
1. Mögen alle Wesen in den zehn Richtungen 

der Welt, die gequält sind durch Pein an Kör-

per und Geist, durch meine Verdienste Meere 

des Glücks und der Seligkeit erlangen! 

2. Möge, solange das Dasein währt, niemals 

das Glück ihnen schwinden! Mögen sie unun-

terbrochen das unübertroffene Glück erlan-

gen, das die Bodhisattvas bringen! 

3. Mögen sich die Lebewesen in all den Höl-

len, die es in den Bereichen der Welt gibt, an 

der Glückseligkeit des paradiesischen 

Sukhavati erfreuen! 

4. Mögen die Armen, die von Kälte ge-

schwächt sind, Wärme finden! Mögen die von 

Hitze gepeinigten Kühlung finden durch die 

unerschöpflichen Wasser, welche sich aus 

den großen Wolken der Verdienste der Bodhi-

sattvas ergießen! 

5. Möge der Regen von glühenden Kohlen 

und Steinen und der Regen von Waffen von 

nun an ein Blumenregen sein! Und möge nun 

der Wechselkampf der Waffen ein spielerisches Zuwerfen von Blumen sein! 

6. Mögen alle Kranken schnell von ihrer Krankheit befreit sein, und möge in der Welt 

keine Krankheit wieder entstehen! 

7. Mögen die Furchtsamen furchtlos sein und Freude finden die von Kummer Be-

drückten! Mögen die Gefesselten Freiheit erlangen! Mögen die Machtlosen Macht 

erlangen, und mögen sie zueinander von liebevoller Gesinnung sein. 

8. Mögen durch diese meine Verdienste alle Wesen ausnahmslos von allen schlech-

ten Taten ablassen und stattdessen stets das Gute tun! 

9. Solange der Raum besteht und solange es fühlende Wesen gibt, solange will auch 

ich verbleiben, um die Leiden der Wesen zu vertreiben. 
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Ein herzliches Dankeschön! 

Wir freuen uns jederzeit über Feedback und danken den Leserinnen und Lesern unserer 
Homepage und des Newsletters, die sich mit schönen Rückmeldungen bei uns melden. 

Solltest Du Lust haben, das Kloster Shide zu besuchen, um Dir selbst ein Bild davon zu 
machen, so melde Dich einfach. Wir freuen uns über Deinen Besuch! Gerne sind wir unter 
der E-Mail-Adresse kontakt@shide.de oder per Telefon unter der Nummer 05193 963 845 
55 für Dich da. 
 
Und hier wäre noch unsere Kontoverbindung, falls Du das Klosters Shide direkt mit einer 
Spende unterstützen möchtest. Wenn die Spende zweckgebunden sein soll (z.B. für den 
geplanten Meditationsraum), vermerke dies bitte bei der Überweisung:  
Kreissparkasse Soltau 
IBAN: DE34 2585 166 000 551 550 14 
SWIFT / BIC: NOLADE21SOL 
 

 
 
 
Ausblick 

Der Newsletter 23 erscheint im Herbst 2022. Er ist dem Thema „Sterben und Tod“ ge-
widmet. 

mailto:kontakt@shide.de

