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Gedanken zur Achtsamkeit aus Sicht des Dhamma, inspiriert von


Sayadaw U Pandita 
Im Augenblick liegt alles Leben – Buddhas Weg der Befreiung 

O. W. Barth Verlag, 1991


„Achtsamkeit ist die Wurzel des Dharma. 
Achtsamkeit ist der Körper der Praxis. 

Achtsamkeit ist die Festung der Praxis. […] 
Ohne Achtsamkeit seid ihr ein herzloser Zombie, 

ein wandelnder Leichnam. 
Liebe Dharma-Freunde, ich bitte euch, achtsam zu sein.  1

(Nyoshul Khenpo, S. 158 f.)


Klappentext: „Die Freiheit des Geistes ist so 
unmittelbar wie das Atmen und so elementar wie das 
Ausschreiten der Füße – das ist die Botschaft von 
Sayadaw U Pandita, einem außergewöhnlichen 
buddhistischen Lehrer in der Theravada-Tradition. 
Dieser „Urbuddhismus“ basiert auf den ältesten 
überlieferten Texten des Buddhismus und lehrt eine 
Meditations- und Lebenspraxis, die für jede 
persönliche und spirituelle Weiterentwicklung von 
grundlegender Bedeutung ist: Durch Übung der 
Achtsamkeit befreit sie den Geist von allen 
Hindernissen, die den spirituellen Fortschritt 
erschweren – Gier und Hass, Trägheit und Überdruss, 
Sorge und innere Unruhe weichen einem klaren und 
friedvollen Geist. Auf diese Weise öffnet sich unser 
Bewusstsein für eine tiefe Erkenntnis unser selbst 
und unserer Stellung in der Welt. Konkret und 
lebendig führt Sayadaw den Suchenden durch die 
verschiedenen Stufen des Weges.

Seine Unterweisungen sind gleichermaßen geeignet 
für Anfänger und Fortgeschrittene. Geschichten und 
Anekdoten aus Sayadaws langjähriger Lehrpraxis 
machen das Buch darüber hinaus zu einer höchst 
anregenden Lektüre und geben unmittelbaren 
Einblick in die Wunder, die ein klarer Geist vollbringen 
kann.“

Zum Inhalt: 
Das Werk beginnt mit „Anweisungen zur grundlegenden sittlichen Haltung und für die Meditation“. 
Sayadaw U Pandita legt Wert darauf, ein integres Leben der Mitmenschlichkeit zu führen, wenn 
buddhistische Meditation zu sinnvollen Ergebnissen führen soll. Er gibt Anweisungen für die 
Meditation im Sitzen und Gehen.

Im zweiten Kapitel widmet er sich der „Schärfung der Kontrollfähigkeiten“. Auch dies sei 
unerlässlich, um die befreienden Erkenntnisse überhaupt zugänglich zu machen. Die Spannweite 

 Aus einem spontanen Vajragesang Nyoshul Khenpos, vorgetragen an der Dordogne, 1982. Der 1

vollständige, recht kräftige, Text findet sich am Ende nach den Literaturnachweisen.
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reicht von Aufmerksamkeit in Bezug auf die Unbeständigkeit über ungebrochene Kontinuität  und 
mutiger Anstrengung bis hin zur unerschütterlichen Hingabe an den Dhamma  (Skrt. Dharma).
2

Wer sich der Praxis des Dhamma hingibt, kennt es sicherlich: Die Ablenkungen und Hindernisse 
sind mannigfaltig. Verantwortlich sind unheilsame Geisteszustände, die in der klassischen 
Literatur die „Zehn Armeen Maras“ genannt werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit ihnen: 
Die Sinnesfreuden – Unzufriedenheit – Hunger und Durst – Begierde – Trägheit und Schläfrigkeit – 
Angst – Zweifel – Eitelkeit und Undankbarkeit – Gewinn, Ruhm, Ehre, unverdienter guter Ruf – sich 
selbst erhöhen und andere herabsetzen.

Wo es Hindernisse gibt, sind die Gegenmittel nicht weit. Also folgen die sieben Faktoren der 
Erleuchtung: Achtsamkeit (sati) – Unterscheidungsvermögen (dhamma-vicaya) – Mutige 
Anstrengung (viriya) – Freude (pīti) – Ruhe (passaddhi) – Konzentration (samādhi) – Gleichmut 
(upekkhā) .
3

Im fünften Kapitel geht es um die Versenkungsstufen, die Vipassana-Jhanas. Hier fahren wir die 
Ergebnisse unserer Praxis ein. Wie viele, auch und gerade tibetische, Lehrerinnen und Lehrer 
immer wieder betonen, ist eine auf befreiende intuitive Erkenntnis ausgerichtete Praxis des 
Dhamma nicht möglich, ohne sich gründlich in Geistesruhe (ruhevollem Verweilen) geübt zu haben 
und in der Lage zu sein, eine Weile unabgelenkt auf einem Meditationsobjekt ruhen zu können. 
„Ich habe Hühner tagelang auf der Stange sitzen sehen, nehmt Achtsamkeit als Grundlage, nehmt 
Achtsamkeit als Grundlage.“ (Nyoshul Khen Rinoche)

Im letzten Kapitel geht es um Nibbana und das Fahrzeug zum Nibbana, gefolgt von einer 
abschließenden systematischen Aufstellung der wichtigsten Inhalte des Buches.


Am 22. Dezember geht es am Offenen Abend um den ersten der Erleuchtungsfaktoren: 
Achtsamkeit. (Pandita, S. 117-123)

Die folgenden Gedanken, sind von Sayadaw U Pandita inspiriert und vielleicht regen sie zur 
eigenen Lektüre und Praxis an.


Achtsamkeit, der erste Faktor der Erleuchtung 
Gemäß des Buddha sind diese Faktoren (s. o.) in uns selbst zu entwickeln. Das Mittel hierzu ist 
die Satipatthana-Meditation. Sayadaw zitiert Buddha: „O Mönche, wenn ihr die Grundlagen der 
Achtsamkeit andauernd und wiederholt praktiziert, dann werden sich die sieben Arten der 
Bojjhangas  automatisch und vollständig einstellen.“ (S. 116) 
4 5

Sati, Achtsamkeit, oft auch übersetzt mit „sich an das, was  wichtig ist, erinnern, es nicht aus dem 
Blick verlieren“, ist nichts statisches sondern bedeutet Dynamik, weil sie den ständigen Prozess 
der Ausrichtung auf ein Objekt, das auch dynamisch, also in Veränderung begriffen ist, 
umschreibt. 

Es werden im folgenden drei Aspekte der Achtsamkeit untersucht: Merkmal, Funktion und 
Manifestation.


Merkmal: Nicht-Oberflächlichkeit

Nicht tumbes Beobachten oder Glotzen ist Ausdruck von Achtsamkeit, sondern das tiefe 
Durchdringen des Objektes. Dies kann bedeuten, bei der Atembetrachtung, den ganzen, 

 Sayadaw U Pandita (1921-2016) lehrte innerhalb des Theravadasystems und bezog sich 2

dementsprechend auf die Lehrreden des frühen Buddhismus, wie sie im Palikanon tradiert wurden. 
Dementsprechend nutzte er Palibegriffe und griff nur selten auf Sanskrit zurück.

 Vgl. Allmen 2007, S. 231 ff.3

 „Das Wort Bojjhanga setzt sich aus bodhi (Erleuchtung oder eine erleuchtete Person) und anga 4

zusammen, der Bezeichnung für einen Faktor, der etwas bewirkt.“ (S. 115)

 Stehen hier nur die Seitenzahlen, beziehen sie sich stets auf Sayadaw U Panditas Buch.5
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vollständigen Prozess des Hebens und Senkens der Bauchdecke  mitzubekommen. Vom Beginn 6

des Atemzugs bis zum letzten Hauch des Ausatmens. Dies lässt sich körperlich an dieser Stelle 
gut verfolgen. Ob der Atem tief oder flach, schnell oder langsam ist, spielt dabei keine Rolle, 
warum auch. Entscheidend ist, dass der Geist das Objekt nicht verliert.

Wenn wir tief in diesen Prozess eintauchen, können wir die „wahre Natur“ dieser Ereignisse 
erfassen. Hier findet bereits ein Erkenntnisprozess statt. Mahasi Sayadaw führt dazu aus: „At the 
moment of breathing-in, there is just the rising movement of the abdomen and the knowing of the 
movement, but there is no self besides […] There is here only that pair: a material process as 
object, and a mental process of knowing it; and it is to that pair alone that the terms of 
conventional usage ‚being‘, ‚person‘ or ‚soul‘, ‚I‘ or ‚another‘, ‚man‘ or ‚woman‘ refer. But apart 
from that dual process there is no separate person or being, I or another, man or 
woman.“ (Mahasi, S. 7).


Funktion: Das Objekt im Auge behalten – Nicht-Verschwinden

„Es ist die Funktion der Achtsamkeit, das Objekt stets im Blick zu haben.“ Damit Merkmal und 
Funktion zutage treten können, müssen wir den dritten Aspekt verstehen und anwenden.


Manifestation: Von Angesicht zu Angesicht mit dem Objekt

Sayadaw nennt dies „Konfrontation“ (S. 118). Wirklich hinzuschauen bedeutet, sorgfältig zu 
beobachten, was es zu beobachten gibt. Nichts auslassen und nichts hinzu erfinden. Sonst 
werden wir den Prozess nicht verstehen können. Er gibt das Beispiel einer Begegnung. Nur wenn 
wir dem Gegenüber ins Gesicht schauen, werden wir die Möglichkeit haben, etwas über den 
Charakter der Person zu erfahren. Wenn wir uns von der Kleidung, den Füßen oder Fingern 
ablenken lassen, entgeht uns das Wesentliche. Zunächst nehmen wir vielleicht Allgemeines wahr, 
verschaffen uns einen Überblick. Dann wird es präziser: Augenbrauen, Lippen, die Augen, 
Einzelheiten werden deutlich. Bei der Atembetrachtung ist es genauso. Je genauer wir hinspüren, 
desto mehr nehmen wir wahr. Vielleicht ist da „Spannung, Druck, Hitze, Kühle oder 
Bewegung.“ (S. 119)

Übung macht dem Meister. Durch beharrliches Wiederholen der Übung werden die 
Anstrengungen Früchte tragen, wir können „dran bleiben“. Sati bleibt erhalten, 
Geistesabwesenheit hat weniger Chancen. „Die Kilesas können diese Barriere der Achtsamkeit 
nicht mehr durchbrechen. […] Schutz vor den Angriffen der Kilesas ist der zweite Aspekt der 
Manifestation der Achtsamkeit. Wenn sie dauernd und wiederholt aktiviert wird, geht daraus 
Weisheit hervor. Einsicht in die wahre Natur des Körpers und des Geistes ist die Folge.“ (S. 120)

Hier wird deutlich, dass ein Aspekt des achtfachen Pfades, recht verstandenes Bemühen, eine 
große Rolle spielt. Ohne dieses Bemühen werden wir nicht Angesicht zu Angesicht mit dem 
Objekt verweilen können. Diese Anstrengung sollte in einem Modus der entspannten Zuwendung 
geschehen. „Geschicktes Bemühen heißt vielmehr, jetzt entspannt, aber voll und ganz hier zu 
sein, in Berührung zu sein, im Gewahrsein dessen, was ist. Dies bedingt Geduld, eine Haltung des 
Annehmens und der Gelassenheit. Nur so wird klares Erkennen, Verstehen und damit innere 
Wandlung möglich. Bei dieser Haltung wird auch das Prinzip der Gewaltlosigkeit innerhalb der 
Meditation sichtbar : Befreiung kommt nicht aus Kampf und Konflikt, Erreichen oder 
Loswerdenwollen, sondern Vielmahr aus liebevoller Zuwendung, interessiertem Erforschen, 
klarem Sehen, Erkennen, Annehmen und Loslassen.“ (Allmen, 2016, S.29) 


 In der burmesischen Vipassana Tradition wird oft das Heben und Senken der Bauchdecke als Objekt 6

empfohlen, weil dies leicht spürbar ist (Vgl. Mahasi, 1966: S. 6 f.). Den Atem an der Oberlippe oder der 
Nasenspitze zu beobachten, ist weder besser noch schlechter. Gotama hat dies in einfache Worte gefasst: 
„Wenn der Mönch atmet, weiß er das er atmet.“

„Da begibt sich, ihr Mönche, der Mönch ins Innere des Waldes oder unter einen großen Baum oder an einen 
einsamen Ort, setzt sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der 
Achtsamkeit. Bedächtig atmet er ein, bedächtig atmet er aus. Atmet er tief ein, so weiß er 'Ich atme tief 
ein’ […].“ (http://www.palikanon.de/majjhima/m118n.htm) 
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Das Erkennen der Vier Edlen Wahrheiten

„Der Yogi kann direkt sehen, dass allen physischen und geistige Phänomenen das Merkmal des 
Leidens gemeinsam ist. Wenn dies geschieht, sagen wir, dass er die erste Edle Wahrheit erkannt 
hat.“ (S. 120)

Diese Erkenntnis führt zum Erkennen der drei weiteren Edlen Wahrheiten. Wenn wir das Auftreten 
der körperlichen und mentalen Vorgänge bemerken, ist kein Platz für Gier oder Aversion. So 
erkennen direkt wir die zweite Edle Wahrheit. Da nun die Kilesas und die Unwissenheit keine 
Grundlage mehr haben, kann die dritte Edle Wahrheit erkannt werden. In jedem achtsamen 
Moment entwickeln sich auch die Faktoren des Achtfachen Pfades, der vierten Edlen Wahrheit.

Sayadaw U Pandita sagt dazu: „Es lässt sich somit behaupten, dass die Vier Edlen Wahrheiten 
vom Yogi zu jeder Zeit erkannt werden können, wenn Achtsamkeit und Weisheit vorhanden sind. 
[…] Achtsamkeit ist ein Teil des Bewusstseins, das Einsicht in die wahre Natur der Realität 
umfasst; sie ist ein Teil des erleuchteten Wissens. Achtsamkeit ist im Geiste dessen vorhanden, 
der die Vier Edlen Wahrheiten kennt. Deswegen wird sie als Faktor der Erleuchtung oder 
Bojjhanga bezeichnet. (S. 121)


Achtsamkeit ist der Ursprung der Achtsamkeit

Dies klingt tautologisch. In der Tat wird die Achtsamkeit durch ihre Entwicklung stabilisiert. Wenn 
wir uns an genaues Hinschauen und Hinspüren gewöhnen, wird sie immer tiefer und führt sich 
gewissermaßen selbst. „Tatsächlich ist die Entwicklung der Achtsamkeit ein einfaches 
Geschehen, wobei ein Augenblick der Achtsamkeit den nächsten erzeugt.“ (S. 121)


Vier weitere Wege zur Entwicklung der Achtsamkeit

1. Achtsamkeit und Wissensklarheit (satisampajañña) 

Hier steht sati für Achtsamkeit auf ein Objekt, während satisampajañña, Wissensklarheit, 
etwas präziseres meint, nämlich die Achtsamkeit „all jener Aktivitäten, die das Leben 
ausmachen“ (S. 122) wie des Gehens, des Sichausstreckens, des Zurseitesehens etc.


2. Das Meiden unachtsamer Menschen 
Unachtsame Menschen verleiten uns dazu, z. B. selbst unachtsam oder geschwätzig zu 
werden. Diesen Umgang zu vermeiden, hilft bei der Entwicklung der Achtsamkeit als Faktor 
der Erleuchtung.


3. Sich achtsame Freunde suchen 
Achtsame Menschen sind Quellen der Inspiration. Umgang mit ihnen hilft beim eigenen 
inneren Wachstum.


4. Die Neigung des Geistes zur Achtsamkeit 
„Das vierte Verfahren hat zum Inhalt, dass man seinen Geist der Aktivierung der Achtsamkeit 
geneigt macht.“ (S. 122) Durch beharrliches Erinnern an die Wichtigkeit von Achtsamkeit (sati), 
trainieren wir unseren Geist in die Richtung der Erleuchtung. Ohne umfassendes Gewahrsein 
dessen, was wir tun und denken, wird es keine Fortschritte auf dem Pfad geben können. „Von 
Ihnen als Yogi wird nur eines gefordert, nämlich, sich dessen bewusst zu sein, was in jedem 
Augenblick geschieht.“ (S. 122 f.) Im Retreat werden deshalb soziale Bindungen und Kontakte 
vermieden. Auch zu lesen und zu schreiben ist nicht üblich, um Ablenkungen gering zu halten 
und das Entstehen von samadhi zu erleichtern. Dies beim Essen zu versuchen, ist gerade für 
uns schnelle Westler:innnen immer wieder eine  große Herausforderung. „Passen Sie dabei 
ganz besonders auf, dass Sie beim Essen nicht in die alten Muster zurückfallen. Betrachten 
Sie genau, ob die Zeit und die Art der Nahrungsaufnahme, die Menge sowie die 
Beschaffenheit der Speisen wesentlich sind oder nicht. Wenn letzteres zutrifft, sollten Sie sich 
von dieser überflüssigen Angewohnheit verabschieden.“ (S. 123)


Die letzten Anweisungen betreffen unser Alltagsleben und die Zeit im Retreat. Im Alltag mag es 
besonders schwer erscheinen, dies ein zuhalten oder sich auch nur (rechtzeitig) an diese Sätze zu 
erinnern. Im Retreat scheint es so, als ob es dort leichter sein könnte. Über die Qualität des 
Essens in hiesigen Retreathäusern muss man sich normalerweise nicht sorgen. In Asien ohnehin 
nicht. Da Essen aber von manchen als willkommene Abwechslung des „Retreateinerleis“ gesehen 
wird, bekommt dies schnell eine andere Bedeutung. Hier gilt es achtsam zu sein, zu 
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entschleunigen und vielleicht auch auf die Menge zu achten. Unser Innenleben in der 
Warteschlange zu beobachten, kann ebenfalls sehr heilsam sein. Wie schnell stellen sich doch 
gerade hier die Gewohnheitsmuster ein: Lädt die sich nicht zu viel auf den Teller? Bleibt von 
meiner Lieblingsnachspeise genug übrig? Wenn ich beim Aufladen kleckere, oh weh, das wäre 
peinlich. Ups, schon passiert. Ich tue so, als ob ich es nicht bemerkt habe…

Wie befreiend, wenn wir bemerken, dass diese Art Film wieder läuft und wir den Projektor 
abstellen können.


Anmerkung: Diese Darstellung basiert auf der Sichtweise des frühen Buddhismus. Hier wird bei 
Hindernissen oft auf Vermeidung gesetzt, um dem Geist die Möglichkeit zur Ruhe zu eröffnen. 
Ohne diese Konzentration oder Einspitzigkeit werden nach Ansicht aller Lehrer:innen größere 
Fortschritte in der Praxis kaum möglich sein. Aus Mahayana-Sicht gibt es einen etwas anderen 
Umgang mit Hindernissen. Hier können sie als Bestandteile des Pfades integriert werden, indem 
mit ihnen gearbeitet wird. Komplexe Visualisierungspraktiken des Vajrayana sind allerdings ohne 
eine geschulte Achtsamkeit, die zur inneren Ruhe und Stille fähig ist, nicht gut denkbar. Gerade 
auch dafür ist die Fähigkeit zur Einspitzigkeit unabdingbar, wenn Aufbau, Halten und Auflösung 
der Gottheit sinnvoll gelingen soll. 

Auch wenn im tibetischen Buddhismus behauptet wird, dass dessen Methoden zur Erleuchtung 
innerhalb eines Lebenszyklus führen können, bleibt auch diesen Praktizierenden die Mühe der 
regelmäßigen kontinuierlichen Praxis unter kundiger Anleitung nicht erspart. Wobei die 
Bemühungen eigentlich gar keine Mühe verursachen, ist die Übung doch ganz simpel: Einfach 
nichts tun, nicht eingreifen. Aber gerade dass es eigentlich so einfach ist, scheint es, so Fred von 
Allmen immer wieder, doch so schwer zu machen.
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Der Vajra-Spiegel der Achtsamkeit 
Ein spontanes Lied von Nyoshul Khenpo,  
gesungen in der Dordogne, Frankreich 1982


Lobpreis dem herrschenden König im Inneren:

der aus sich selbst entstehenden Achtsamkeit.


Ich bin der Vajra der Achtsamkeit.

Schaut her, Vajra-Freunde! Wenn ihr mich seht, seid achtsam.

Ich bin der Spiegel der Achtsamkeit.

Seht in Klarheit, Moment für Moment,


und schaut direkt in die Essenz des Geistes selbst.


Achtsamkeit ist die Wurzel des Dharma.

Achtsamkeit ist der Körper der Praxis.

Achtsamkeit ist die Festung des Geistes.

Achtsamkeit verhilft zur Weisheit der eingeborenen Wachheit.

Achtsamkeit ist die Stütze von Mahāmudrā, Mahā-Ati, 


Dzogchen und Madhyamaka.


Mangel an Achtsamkeit erlaubt den negativen Kräften, 

euch zu überwältigen.


Ohne Achtsamkeit werdet ihr weggefegt von Bequemlichkeit.

Mangel an Achtsamkeit ist der Schöpfer übler Taten.

Ohne Achtsamkeit und Geistesgegenwart könnt ihr


nichts erreichen.

Mangel an Achtsamkeit häuft sich an wie ein häufen Scheiße.

Ohne Achtsamkeit schlaft ihr in einem Ozean von Pisse.


Ohne Achtsamkeit seid ihr ein herzloser Zombie,

ein wandelnder Leichnam.


Liebe Dharma-Freunde, ich bitte euch, achtsam zu sein.

Mögen alle Vajra-Freunde vermittels der Gelöbnisse der heiligen


Lamas, Buddhas, Bodhisattvas und Linien-Meister

Stabile Achtsamkeit erlangen und den Thron des 


vollkommenen Erwachens besteigen!
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