
Spirituell sein ist die Kompetenz mit Unheilsamem umzuge-
hen – unserem Ärger, den Begierden, der Verzweiflung und
dem Unterscheiden. Spiritualität ist die Fähigkeit, die Natur
des Interseins zwischen den Menschen, den Nationen, den
Rassen und allen Formen des Lebens zu erkennen. Spiritua-
lität ist kein Luxus mehr. Wir bedürfen Spiritualität, um die
Schwierigkeiten unserer Zeit zu meistern. 

Während des 20. Jahrhunderts erlitten wir Schreckliches.
Individualismus setzte sich durch. Familien zerbrachen, die
Gesellschaft wurde tief gespalten. 
Darum sollte das 21. Jahrhundert ein spirituelles Jahrhundert
sein. Indem wir Dinge gemeinsam tun, kann es sich im Geist
der Zusammengehörigkeit entwickeln. 
Gemeinschaftsbildung ist die wichtigste Praxis – die wichtig-
ste Tat – in diesem Jahrhundert. Praktizieren wir als Sangha
in rechter Weise, ist sie eine wahre Sangha, in der Dharma
und Buddha verweilen. Leben wir in einer Gemeinschaft, ler-
nen wir den Sangha-Körper, Sanghakaya, als unseren
eigen(tlich)en Körper zu sehen. In einer wahren Sangha agie-
ren wir nicht aus einem Ego heraus, wir nehmen den Sangha-
Körper als unseren Körper an. Wir lernen, wie wir mit den
Sangha-Augen als den unseren sehen und von der Weisheit
der Sangha Gebrauch machen können. 

Die kollektive Weisheit und Einsicht einer wahren Sangha
sind verlässlicher als die Weisheit und Einsicht eines Einzel-
nen. 

Ob in Amsterdam, London, München oder New York - es
ist unsere Aufgabe, eine Sangha aufzubauen. Um Stabilität,
Freiheit und Mitgefühl zu praktizieren, brauchen wir einan-
der. Mit unserer Praxis können wir andere Menschen in unse-
rer Gesellschaft daran erinnern, dass es immer Aussicht gibt –
der blaue Himmel, das Königreich Gottes sind immer da. Wir
können so gehen, dass das reine Land Buddhas in jedem
Schritt, in jedem Atemzug zugegen ist. 

Eine Sangha, die liebende Güte und Mitgefühl praktiziert,
ist der Buddha, den wir für das 21. Jahrhundert brauchen. Je-
de und jeder von uns ist eine Zelle des Buddha-Körpers der
Liebe. Jede Zelle hat ihre eigene Rolle zu spielen und wir kön-
nen es uns nicht leisten, eine der Zellen zu missen. Lasst uns
zusammenstehen. Wir haben die Kraft Sanghakaya, den
Sangha-Körper, den Maitreya Buddha zu realisieren – lasst
uns zusammensitzen, tief praktizieren, tief schauen. Wir alle
haben den Auftrag, Teil des Buddhas zu sein, nicht nur für
uns selbst, auch unseren Kindern und dem Planeten Erde zu-
liebe. Das ist kein Wunschdenken. Das ist unsere wahre Be-
stimmung. 

Was ist eine Sangha?

Eine Sangha ist eine Gemeinschaft von Freundinnen und
Freunden, die zusammen das Dharma praktizieren, Bewusst-
heit hervorbringen und pflegen. Die Essenz einer Sangha ist
Bewusstheit, Verstehen, Akzeptanz, Harmonie und Liebe.
Sind diese Elemente in einer Gemeinschaft präsent, können
wir uns glücklich schätzen, einer wahren Sangha anzugehö-
ren. 

Das Leben braucht Verstehen, Mitgefühl und Harmonie um
lebenswert zu sein. Der Buddha sagte, dass das Wasser in al-
len vier Ozeanen salzig schmeckt - so wie seine Lehre nur ei-
nen Geschmack hat: den Geschmack der Befreiung. Um das
Salz zu werden, müssen wir praktizieren: „Ich nehme Zu-
flucht zur Sangha“. Das ist eine Praxis. 

In den buddhistischen Schriften wird gesagt, dass es vier
Gemeinschaften gibt: Mönche, Nonnen, Laienmänner und
Laienfrauen. Aber ich beziehe auch Elemente mit ein, die
nicht menschlicher Natur sind: Die Bäume, das Wasser, die
Luft, die Vögel. Sie sind alle Mitglieder der Sangha. Auch ein
schöner Gehweg ist Teil unserer Sangha. Ein gutes Kissen
auch. Wir können viele Dinge zu unterstützenden Teilen un-
serer Sangha machen. Diese Idee ist nicht vollkommen neu;
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sie kann auch in den Sutras und im Abhidharma gefunden
werden. Ein Kieselstein, ein Blatt eines Baumes und eine Dah-
lie sind im Saddharmapundarika Sutra in dieser Hinsicht ge-
nannt. Im Reinen Land Sutra heißt es: „Wenn wir achtsam
sind und der Wind durch die Bäume weht, können wir die
Lehre der vier Grundlagen der Achtsamkeit, die Lehre des ed-
len achtfachen Pfades hören.“ Der ganze Kosmos lehrt und
praktiziert das Buddhadharma. Sind wir aufmerksam, sind
wir in Kontakt mit dieser Sangha.

Sangha als unsere Wurzeln 

Die Praxis sollte uns Menschen helfen, zu unseren Familien
und in die Gesellschaft zurückzukehren. Die Praxis unter-
stützt uns, die guten Dinge wiederzuentdecken und anzuneh-
men, die es in unserer Kultur gibt und die (wieder)
aufzubauen, die es nicht (mehr) gibt. Eine Praxisgemein-
schaft, eine Sangha, kann eine zweite Chance für (junge)
Menschen bieten, die aus einer zerbrochenen Familie kom-
men oder sich der Gesellschaft entfremdet fühlen. In einer
Praxisgemeinschaft, die wie eine Familie mit freundlicher und
warmer Atmosphäre organisiert ist, kann die Praxis dieser
(jungen) Menschen gelingen. 

Wurzeln zu entwickeln ist die Praxis. Die Sangha ist kein Ort,
sich zu verstecken und Verantwortung zu vermeiden. Die
Sangha ist ein Ort zur Transformation und Heilung für uns
selbst und die Gesellschaft. Um unsere Wurzeln entwickeln zu
können, brauchen wir eine unterstützende Umgebung, die
uns dabei helfen kann. Eine wahre Sangha ist wie eine Familie,
in der der Geist der Brüderlich- und Schwesterlichkeit leben-
dig ist.

Sehen wir eine Gruppe achtsam lebender Menschen, die fä-
hig sind zu lächeln und zu lieben, gewinnen wir an Vertrauen
in unsere Zukunft. Praktizieren wir achtsames Atmen, Lä-
cheln, Ausruhen, Gehen und Arbeiten, werden wir zu einem
positiven Teil der Gesellschaft und können um uns herum
Vertrauen säen. Das ist der Weg zu verhindern, dass uns Ver-
zweiflung überflutet. Es ist auch der Weg, der jüngeren Gene-
ration zu helfen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Es ist sehr
wichtig, dass wir unseren Alltag in einer Art leben, die zeigt,
dass Zukunft möglich ist. 

Wir brauchen eine Sangha

In meiner Tradition lernen wir, dass wir als Individuen nicht
viel tun können. Darum ist die Zuflucht zur Sangha eine sehr
starke und wichtige Praxis. In einer gesunden Sangha gibt es
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Ermutigung zum „Anfängergeist“ und Boddhicitta. Die Sang-
ha ist der Boden und wir sind die Samen. Ganz gleich wie
schön oder wie kräftig unser Samen ist –  wird der Boden
nicht mit Lebensfreude versorgt, stirbt unsere Saat. 

Um rechte Achtsamkeit zu praktizieren brauchen wir das
rechte Umfeld und dieses Umfeld ist unsere Sangha. Ohne
Sangha sind wir sehr schwach. In einer Gesellschaft, in der je-
de und jeder gehetzt und von den eigenen Gewohnheitsener-
gien mitgerissen wird, ist die Praxis schwer. Die Sangha wirkt
heilbringend. Die Sangha, in der alle achtsames Gehen, acht-
sames Sprechen und achtsames Essen praktizieren, erscheint
als die einzige Möglichkeit, den Teufelskreis zu beenden. 

Die Sangha ist eine Gemeinschaft von Menschen, in der wir
uns darin einig sind, dass wenn wir nicht rechte Achtsamkeit

praktizieren, wir alles Schöne in uns und um uns herum ver-
lieren. Menschen in unserer Sangha, die uns nahestehen und
mit uns praktizieren, unterstützen uns so, dass wir nicht aus
dem gegenwärtigen Moment gerissen werden. Wenn wir in ei-
ner schwierigen Situation sind, wird es immer 2 oder 3 Freun-
de geben, die uns verstehen und helfen, einen Weg aus der
schwierigen Situation zu finden. Auch in unserer stillen Pra-
xis unterstützen wir einander. 

In meiner Tradition heißt es, dass ein Tiger, der den Berg in
die Tiefebene verlässt,  von den Menschen gefangen und getö-
tet wird, dass Praktizierende, die die Sangha verlassen, inner-
halb weniger Monate die Praxis aufgeben. Um unsere Praxis
der Transformation und Heilung kontinuierlich fortzuführen,
brauchen wir eine Sangha. Mit einer Sangha ist es viel einfa-
cher zu praktizieren und darum nehme ich kontinuierlich Zu-
flucht zu meiner Sangha. 

Die kollektive Energie der Achtsamkeit ist sehr solide.
Wenngleich wir uns auf die Energie der Achtsamkeit verlas-
sen können, die sich durch unsere eigene Praxis entwickelt,
reicht diese manchmal nicht aus. Unser Körper, unser Be-
wusstsein und unsere Umgebung sind wie ein Garten. Da gibt
es vielleicht ein paar Bäume und Büsche, die am Sterben sind
und wir fühlen uns bei deren Anblick überwältigt von Angst
und Trauer. Vielleicht bemerken wir währenddessen nicht,
dass es immer noch viele Bäume in unserem Garten gibt, die
fest, kräftig und schön sind. Wenn Mitglieder unserer Sangha
in unseren Garten kommen, können sie uns helfen zu sehen,
dass wir noch viele schöne Bäume haben und wir die Dinge
genießen können, die in unserer Landschaft  nicht schief ge-
laufen sind.

Verlassen und einsam gehen wir verloren oder werden weg-
gerissen. Deshalb ist die Zuflucht zur Sangha eine sehr tiefe
Praxis. Vor allem für diejenigen von uns, die sich verletzlich,
wackelig, unruhig und instabil fühlen. Zuflucht zur Sangha
nehmen – aus diesem Grund kommen wir in ein Praxiszen-
trum. Wir erlauben der Sangha, uns wie ein Boot zu tragen,
sodass wir den Fluss des Kummers überqueren können. 

Die Praxis ist einfacher 
mit einer Sangha

Die Praxis der Meditation ist die Praxis des Gegenwärtigseins
für die, die wir lieben. Präsent zu sein klingt wie eine einfache
Sache. Für manche von uns ist es einfach, weil wir es uns zur
Gewohnheit gemacht haben. Wir sind es gewohnt, im gegen-
wärtigen Moment zu weilen, die Morgensonne tief zu berüh-
ren, unseren Tee am Morgen gegenwärtig zu trinken, mit der
Person, die wir lieben zusammenzusitzen und präsent zu sein.
Aber für viele von uns mag es nicht leicht sein, weil die Ge-
wohnheit im Hier und Jetzt zu sein nicht geübt ist. Wir sind
ständig am Rennen und es fällt uns schwer, zu stoppen, im
Hier und Jetzt anzukommen und das Leben zu berühren. Die-
jenigen von uns, die es nicht gelernt haben, gegenwärtig zu
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sein, brauchen Unterstützung. Das ist
nicht schwierig, wenn wir von einer
Sangha unterstützt werden. Dann sind
wir imstande, die Kunst des Anhaltens
zu lernen. 

Die Sangha ist eine wunderbare Hei-
mat. Jedes Mal, wenn wir in die Sangha
gehen, spüren wir, dass wir ruhiger 
atmen, dass wir achtsamer gehen und
den blauen Himmel, die weißen Wol-
ken und die Bäume in unserem Garten
besser genießen können. Warum ist
das so? Die Sangha-Mitglieder prakti-
zieren das „Nachhausekommen“ viele
Male am Tag – beim achtsamen Gehen,
Atmen, Kochen und beim achtsamen
Tun ihrer täglichen Arbeit. Alle in der
Sangha praktizieren in der gleichen
Weise  – achtsam gehend, achtsam sit-
zend, achtsam essend, lächelnd und je-
den Augenblick des Lebens genießend. 
Wenn ich gehe, mache ich achtsame
und schöne Schritte. Ich tue das nicht
nur für mich, sondern auch für alle
meine Freunde, die um mich sind.
Denn alle die sehen, wie ich gehe, ge-
winnen an Vertrauen und werden daran erinnert, das Gleiche
zu tun. Und wenn wir einen Schritt im gegenwärtigen Augen-
blick machen, lächeln und Frieden mit uns schließen, inspi-
rieren wir uns alle. Du atmest für mich, ich gehe für dich, wir
machen Dinge gemeinsam und das bedeutet, als Sangha zu
praktizieren. Wir brauchen keine großen Anstrengungen zu
machen und genießen es sehr. Sind wir in einer stabilen Sang-
ha, ist unsere Praxis einfach, weil wir uns von der Sangha
unterstützt fühlen. 

Wenn wir als Sangha zusammensitzen, genießen wir die
kollektive Energie der Achtsamkeit und alle von uns erlauben
der achtsamen Energie der Sangha in uns einzudringen. Auch
wenn wir nichts tun und uns erlauben, die kollektive Energie
der Sangha zu absorbieren, ist das sehr heilsam. Wir strengen
uns nicht an, versuchen nicht etwas zu tun, erlauben uns, nur
mit der Sangha zu sein. Wir erlauben uns auszuruhen und die
Energie der Sangha wird uns helfen, uns tragen und unterstüt-
zen. Die Sangha ist da, die Übung zu erleichtern. Wenn wir
von Brüdern und Schwestern umgeben sind, die alle das Glei-
che tun, ist es leicht, im Strom der Sangha mitzufließen. 

Es ist Glück, einen Freund oder eine Freundin zu haben –
eine Dharmaschwester oder einen Dharmabruder - der oder
die stark in der Praxis sind. Ohne Sangha, ohne Mitpraktizie-
rende wird die Praxis schwierig. Wir können unsere Brüder
und Schwestern immer darum bitten, mit uns tiefes Schauen
zu praktizieren, wenn wir Unterstützung brauchen. Fühlen
wir uns von der Sangha unterstützt, ist das die angemessenste
Umgebung für die Praxis des tiefen Schauens. Wenn wir von

einer Sangha mit 2, 3 oder vielleicht 50
Menschen umgeben sind, die rechte
Achtsamkeit praktizieren – aus der
Freude, Frieden und Glück entsteht –
sind wir die glücklichsten Personen auf
Erden. 

In der Umgebung einer Sangha zu
praktizieren ist viel einfacher. Wir
brauchen nicht angestrengt praktizie-
ren. Unsere Praxis wird zur Praxis der
„Nicht-Praxis“. Das bedeutet viel. Wir
brauchen uns nicht zu zwingen, zu
praktizieren. Wir können den Kampf
aufgeben und uns erlauben einfach zu
sein. Dafür brauchen wir jedoch etwas
Training. Bewusst zu sein, dass wir in
einer Sangha sind, in der Menschen
glücklich sind, achtsam zu sein und in
der Menschen die Momente des Tages
tief leben, ist genug. Ich bin immer
glücklich in der Gegenwart einer
glücklichen Sangha. Wenn wir uns in
so ein Umfeld begeben, geschieht
Transformation ohne große Anstren-
gung. Das ist meine Erfahrung. 

Wir nehmen Zuflucht 
zur Sangha und zum Dharma

Einige Menschen haben mir erzählt, dass sie sich nie sicher
gefühlt haben, ehe sie ein Retreat besuchten. Nachdem sie
achtsames Sitzen, Essen und Gehen mit der Sangha kennen-
lernten, verspürten sie zum ersten Mal ein Gefühl der Sicher-
heit. 

Das Dharma beschützt uns. Dharma ist hier nicht im Sinne
eines Dharma Vortrages oder eines Buches gemeint, vielmehr
als die Praxis, die von Menschen verkörpert wird. 

Wenn wir achtsames Atmen, achtsames Gehen, achtsames
Lauschen der Glocke praktizieren, fördern wir die Elemente
des Friedens und der Stabilität in uns, sind beschützt und be-
ginnen die Energie des Friedens und der Stabilität in unser
Umfeld auszustrahlen. Das hilft auch, unsere Kinder und un-
sere Lieben zu schützen. Obgleich wir keinen Dharma-Vor-
trag mit Worten halten, schenken wir unserem Umfeld einen
Dharma-Vortrag mit unserem Körper, mit unserem Ein-At-
men und unserem Aus-Atmen, mit unserem Leben. Das ist
das lebendige Dharma. Wir brauchen es dringend, so wie wir
lebendige Sangha brauchen. 

Auszüge übersetzt und zusammengestellt aus dem Buch von Thich
Nhat Hanh und Mitautoren: „Friends on the path – Living Spiritual
Communities“, zusammengestellt von Jack Lawlor, erschienen bei
Parallax Press Berkeley, Californien
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