
Are You Looking to Buddhism When You Should Be Looking to Therapy?

Wenden Sie sich an den Buddhismus, wenn Sie sich um 
eine Therapie kümmern sollten? 

Das ultimative Ziel der buddhistischen Praxis ist nicht das Erreichen geistiger 
Gesundheit.
Von C. W. Huntington, Jr., Illustration von Kara Pyle Frühjahr – 2018

Vor etwa 30 Jahren veröffentlichte Jack Engler eine einflussreiche Studie, die auf seinen 
Erfahrungen als buddhistischer Meditationslehrer und klinischer Psychologe beruhte. Er 
hatte im Laufe der Jahre entdeckt, dass viele Menschen, die zum Buddhismus kommen, 

nach der Art von Hilfe suchen, die sie eigentlich in der Psychotherapie suchen sollten. „Mit dem 
‚Triumph des Therapeutischen‘ in der westlichen Kultur“, schrieb er, gebe es in der 
Achtsamkeitsmeditation die Tendenz, „geistige Inhalte zu analysieren, anstatt sie einfach zu 
beobachten“.

In den letzten Jahren hat sich diese Verquickung zwischen buddhistischer Praxis und 
Psychotherapie noch vertieft. Bücher, die Verbindungen zwischen den beiden Traditionen 
aufzeigen, sind zahlreich erschienen, und die Anwendung der Achtsamkeitsmeditation in einem 
therapeutischen Umfeld ist alltäglich geworden. In der Tat wird oft angenommen, dass eine 
makellose, unangreifbare geistige Gesundheit das ultimative Ziel aller Studien und Praktiken des 
Dharma ist.

Buddhismus oder Therapie Seite  von 1 7

https://tricycle.org/magazine/just-as-it-is/
https://tricycle.org/article/secular-mindfulness/


Das Problem ist jedoch, dass es das nicht ist. Und wenn, wie es vorkommt, ein vollendeter 
buddhistischer Meditierender mit schweren Depressionen oder Angstzuständen kämpft - Symptome 
einer klinisch diagnostizierten psychischen Störung -, kann es für Studenten besonders schwer zu 
verstehen sein. Nach dem Tod des kanadischen buddhistischen Lehrers Michael Stone, der mit einer 
bipolaren Störung zu kämpfen hatte, schrieb der schottische Zen-Mönch Dogo Barry Graham über 
potenzielle Schüler, die enttäuscht waren, als 
sie erfuhren, dass er seine eigenen 
psychischen Probleme nicht mit Meditation, 
sondern mit Prozac behandelt. „Einige waren 
verärgert, als ich ihnen sagte, sie sollten 
einen Arzt aufsuchen, bevor sie die 
Meditationspraxis ausprobierten“, schrieb er 
in seinem Blog.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass durch die gezielte Anwendung 
der Achtsamkeitsmeditation auf die verschiedenen Krankheiten des psychosozialen Selbst viel 
persönliches Leid gelindert werden konnte. Dieser Erfolg bei der Anwendung von Achtsamkeit als 
therapeutisches Instrument hat einer uralten Form buddhistischer ritueller Aktivität 
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit verliehen – eine Glaubwürdigkeit, die unser Verständnis von 
Nutzen und Zielen traditioneller buddhistischer spiritueller Praxis beeinflussen muss. Genau aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass wir den entscheidenden Unterschied zwischen der Anwendung 
von Achtsamkeit im Kontext der modernen Psychotherapie und der traditionellen Funktion 
derselben meditativen Technik als unverzichtbares Element des buddhistischen Pfades zur 
Erleuchtung (nibbana) erkennen. Wenn wir diesen Unterschied nicht begreifen, laufen wir Gefahr, 
das ultimative Ziel der buddhistischen Praxis mit einem ganz konventionellen, säkularen 
Verständnis von psychischer Gesundheit zu verwechseln.

Sowohl der Buddhismus als auch die Psychotherapie sind auf das Problem des menschlichen 
Leidens ausgerichtet, aber Nibbana - das Ziel der Praxis des Theravada-Buddhismus - und das 
therapeutische Ziel der „geistigen Gesundheit“ beruhen auf zwei unterschiedlichen Auffassungen 
von der Natur und dem Umfang des menschlichen Leidens. Während die Psychotherapie auf die 
Linderung von Symptomen abzielt, die als extrinsisch oder peripher zum zugrunde liegenden 
Kerngefühl des Patienten hinsichtlich seines Selbst empfunden werden, befasst sich der 
Buddhismus mit einer Form des Leidens (dukkha), die als intrinsisch für die Erfahrung des 
persönlichen Selbst als unabhängiger Akteur betrachtet wird, der durch seine Fähigkeit definiert ist, 
zu analysieren und zu denken, zu urteilen, zu wählen, zu handeln und auf ihn einzuwirken. In den 
buddhistischen Lehren werden diese beiden Formen des Leidens mit zwei verschiedenen, aber 
miteinander verbundenen Wahrheiten über das Selbst und seine Welt in Verbindung gebracht: die 
erste ist die "konventionelle" Wahrheit (sammuti-sacca), die die alltäglichen, praktischen 
Angelegenheiten regelt, bei denen nur die Erscheinungen zählen; und die zweite ist die „ultimative“ 
oder „absolute“ Wahrheit (paramattha-sacca), die die illusorische Natur eben dieser Erscheinungen 
offenbart.

Die Praxis der Psychotherapie ist dementsprechend einer Heilungsmethode gewidmet, die die 
konventionelle Struktur des Selbst als Akteur als Brennpunkt der Aufmerksamkeit intakt lässt, 
während die buddhistische spirituelle Praxis eine anhaltende, methodische Demontage unserer 
gewohnten Beschäftigung mit der egozentrischen Erfahrung betreibt.

Eine Möglichkeit, den subtilen, aber tiefgreifenden Unterschied zwischen diesen beiden Formen 
oder Ebenen des Leidens zu veranschaulichen, ist der Hinweis auf die klinische Erkrankung, die als 
Zwangsstörung (OCD - obsessive-compulsive disorder) bekannt ist. Zwangsstörungen werden in 
der fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) als das 
Vorhandensein von Zwangsvorstellungen, Zwängen oder beidem definiert. Zwangsvorstellungen 
sind wiederkehrende und anhaltende Gedanken, Triebe oder Bilder, die als aufdringlich und 
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unerwünscht empfunden werden und bei den meisten Patienten starke Ängste oder innere Notstände 
auslösen. Zwänge sind sich wiederholende Verhaltensweisen oder mentale Handlungen, die der 
Betroffene als Reaktion auf eine Obsession auszuführen versucht, um die damit einhergehende 
Angst zu reduzieren oder zu lindern. Leider haben die Zwangshandlungen laut DSM-5 „keinen 
realistischen Bezug zu dem, was sie neutralisieren oder verhindern sollen“; folglich dienen sie nur 
dazu, den Stress des Betroffenen zu verstärken.

Das Unbehagen eines OCD-Patienten wird durch Gedanken ausgelöst, die eindeutig als fremd für 
das Selbstverständnis des Patienten empfunden werden. Selbst in den schwersten Fällen, wenn der 
unerwünschte Gedanke auftaucht – z. B. der Zwang, sich zum zehnten Mal in einer Stunde die 
Hände zu waschen - ist sich die Patientin bewusst, dass ihre Hände eigentlich nicht schmutzig sind. 
Das heißt, bei Menschen, die an einer Zwangsstörung leiden, bleibt ein Teil des Bewusstseins als 
unparteiischer Zuschauer fern, der den zwanghaften Gedanken zwar wahrnimmt, sich aber nicht mit 
ihm identifiziert. Dieses Gefühl, gegen den eigenen Willen in ein inniges Bündnis mit Gedanken 
und Wünschen gezwungen zu werden, die nicht die eigenen sind, wird in der Fachsprache als „ego-
dystonisches Denken“ bezeichnet – ein charakteristisches Symptom der Zwangsstörung.

Ego-dystonisches Denken ist keine Besonderheit von Zwangspatienten, sondern bis zu einem 
gewissen Grad eine vertraute Dimension des Geisteslebens eines jeden Menschen. Obwohl die 
meisten von uns die meiste Zeit mit ihren Gedanken identifiziert sind - „ich denke, also bin ich“ -, 
wissen wir doch, was es bedeutet, unter bestimmten Umständen einen Gedanken als aufdringlich zu 
erleben oder so zu reflektieren, dass wir uns von Gedanken distanzieren, die nach Aufmerksamkeit 
schreien. Im Gegensatz zum Zwangspatienten können wir, selbst wenn ein aufdringlicher Gedanke 
bestehen bleibt, dem Ruf der Sirene zum Handeln meist widerstehen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich für mehrere Tage verreisen werde. Bevor ich mein Haus 
verlasse, gehe ich sorgfältig eine Checkliste der Dinge durch, die erledigt werden müssen, und 
vergewissere mich, dass der Thermostat richtig eingestellt ist, dass Licht und Herd ausgeschaltet 
sind und so weiter. Ich gehe die Liste mehrere Male durch, bis ich sicher bin, dass alles in Ordnung 
ist. Doch dann, als ich im Auto sitze und der Motor läuft, packt mich der Drang, noch einmal 
hineinzugehen und alles zu überprüfen. Ein entscheidender Unterschied zwischen dem normalen 
Erleben ego-dystonischer Gedanken und dem pathologischen Erleben von Zwangsstörungen besteht 
darin, dass ich solche Gedanken nicht als Quelle unerträglicher Angst erlebe, geschweige denn als 
unwiderstehliche Aufforderung zum Handeln; vielmehr kann ich mich zurücklehnen und den Drang 
einfach kommen und gehen sehen.

Jeffrey Schwartz, ein neurowissenschaftlicher Forscher in der Abteilung für Psychiatrie der 
medizinischen Fakultät der UCLA, der sich auf die Behandlung von Zwangsstörungen spezialisiert 
hat, entdeckte einen Weg, das stark ego-dystonische Denken seiner Patienten in ein Mittel zu ihrer 
Heilung zu verwandeln. Er stellte schon früh fest, dass die „immanente Pathologie der 
Zwangsstörung tatsächlich einen Aspekt der Meditation nachbildet, der dem Patienten eine 
unvoreingenommene, distanzierte Perspektive auf seine eigenen Gedanken ermöglicht“. Ausgehend 
von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Achtsamkeitspraxis brachte Schwartz seinen Patienten 
akribisch bei, wie sie einen Keil zwischen den aufdringlichen Gedanken und das einfache 
Gewahrsein dieses Gedankens treiben können, wodurch die Kluft zwischen dem subjektiven 
Selbstgefühl des Patienten einerseits und dem unerwünschten Drang, der als nicht von mir 
stammend betrachtet wird, andererseits effektiv vergrößert wird. Diesen ersten Schritt bezeichnet er 
als „Umetikettierung“ des Gedankens. Der zweite Schritt besteht darin, den Zwangsgedanken „neu 
zuzuordnen“, indem er ihn bewusst als Funktion pathologischer Gehirnschaltungen erkennt. Der 
Patient fokussiert sich dann neu, indem er seine Aufmerksamkeit von dem Zwangsgedanken auf 
einen Gedanken lenkt, den er als übereinstimmend mit seinem zentralen Selbstgefühl empfindet. 
Schließlich „bewertet“ er den ursprünglichen Zwangsgedanken um, indem er ihm keine Macht oder 
Autorität über seine (jetzt) klar getrennte Identität als gesunder Mensch zugesteht.
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Die Technik von Schwartz funktioniert. Ein beträchtlicher Prozentsatz der Patienten, die sich seiner 
Therapie unterzogen haben, konnten ihre Symptome teilweise oder sogar vollständig loswerden. 
Die durch Zwangsgedanken hervorgerufene Angst wird gemindert, und mit dem Nachlassen dieser 
Angst entfällt auch das Bedürfnis nach den damit verbundenen zwanghaften Verhaltensweisen.

Beachten Sie, dass die Achtsamkeitsmeditation hier nur vorübergehend eingesetzt wird, nämlich in 
der Anfangsphase von Schwartz’ Kur. Wenn der Patient einen angemessenen Abstand zu den 
störenden Gedanken und Trieben erreicht hat, geht er nahtlos von der einfachen Beobachtung der 
unaufgefordert auftauchenden Gedanken zur aktiven Beurteilung dieser Gedanken als pathologisch 
über und wählt schließlich bewusst eine Denk- und Handlungsweise, die mit den „gesunden“ oder 
„normalen“ Wünschen des Kerns des Selbst übereinstimmt, das als willensstarker Akteur in 
zielgerichteten Handlungen erlebt wird.

Was aber, wenn buchstäblich jeder Gedanke als „schmerzhaft verstärkt“ erlebt würde? Was wäre, 
wenn das gesamte geistige und emotionale Leben als hartnäckig, beunruhigend und aufdringlich 
erlebt würde?

Das ist der Zustand des Menschen aus der Sicht eines fortgeschrittenen buddhistischen 
Meditierenden. In dieser Passage aus dem nachkanonischen Abhidhammattha Sangaha wird zum 
Beispiel beschrieben, wie Achtsamkeit als Werkzeug zur Kultivierung von Einsicht (vipassana) in 
die schmerzhafte Natur von immer feineren Konzentrationszuständen (jhanas) eingesetzt wird:

Betrachte den Mönch, der, fern von Sinneswünschen, in das erste Jhana eintritt und dort 
verweilt: was auch immer dort an Form, Gefühl, Wahrnehmung, Geist oder Bewusstsein 

auftritt, sieht er gänzlich als unbeständige Phänomene, als krank, als eine Krankheit, einen Stich, 
eine Verletzung, ein Leiden, als etwas Fremdes, Rissiges, Leeres, nicht das Selbst.

-trans. E. M. Hare

Gemäß der ersten edlen Wahrheit, einem der vier Grundprinzipien des buddhistischen Denkens, ist 
ein gewisses Maß an Angst oder Leiden in das Gewebe unseres Denkens, Fühlens, Empfindens und 
Wahrnehmens eingewoben, eine ursprüngliche Unzufriedenheit, die selbst den erhabensten 
Zuständen von Konzentration und Glückseligkeit innewohnt - ganz zu schweigen von der 
unaufhörlichen geistigen Unruhe, die in der normalen, „gesunden“ egozentrischen Erfahrung 
auftritt. Sich vorzustellen, dass dieses tief sitzende Unbehagen irgendwie ausgerottet werden 
könnte, während man die gewohnheitsmäßige 
Beschäftigung mit denselben 
Grundstrukturen des Denkens, Fühlens und 
Empfindens beibehält, bedeutet, sich nicht 
mit der letzten Wahrheit über das 
menschliche Leiden auseinanderzusetzen.

Aus buddhistischer Sicht sind therapeutische 
Programme, die das Ego glücklicher oder 
bequemer machen sollen, auf den relativ 
oberflächlichen oder "konventionellen" 
Begriff des Leidens ausgerichtet. Die buddhistischen Lehren erinnern uns daran, dass wir niemals 
wirkliche oder dauerhafte Zufriedenheit erreichen werden, indem wir eine andere, bessere Art zu 
denken oder zu handeln übernehmen. Das Bemühen, auf diese Weise Glück zu finden, mag 
Erleichterung von den extremeren Formen der Angst bringen, denen die Persönlichkeit unterworfen 
ist, aber es basiert nichtsdestoweniger auf einer sich endlos wiederholenden Fantasie, die von einem 
unstillbaren, zwanghaften Durst getragen wird, der nur dazu dient, die zwanghafte Aktivität des 
Egos und das damit verbundene Leiden aufrechtzuerhalten. Dies ist die eigentliche Definition der 
Knechtschaft an das Karma, der Motor einer chronischen existentiellen Krankheit. Die unstillbare 
Sehnsucht, zu analysieren und zu unterscheiden, zu urteilen und zu wählen – und dadurch das 
Selbst nach dem Bild seiner ständig wechselnden Wünsche zu kontrollieren oder zu formen – ist die 
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elementare Kraft von dukkha in ihrer grundlegendsten Form. Es ist die unausweichliche Notlage 
des Selbst.

Dies bringt uns zum zentralen Anliegen des Theravada-Buddhismus und zur 
Achtsamkeitsmeditation als primärem Mittel, um von dem ganzen Projekt der Suche nach Glück 
durch Urteilen und Wählen, durch Ablehnung einiger Dinge bei gleichzeitiger Akzeptanz anderer, 
wegzukommen.

Als Werkzeug zur Kultivierung der Einsicht in das dem Ego innewohnende Leiden eröffnet die 
Achtsamkeitsmeditation ein Feld des Gewahrseins, das von jeder Form willentlicher Aktivität 
losgelöst ist. Eine tiefe, anhaltende Achtsamkeitspraxis aufrechtzuerhalten bedeutet, sich 
konsequent von der Erfahrung des Selbst als willentlicher Akteur zu trennen und das zwanghafte 
Bedürfnis, zu unterscheiden, zu beurteilen und zu wählen, loszulassen. Eine solche Praxis führt zur 
endgültigen Vernichtung unseres unaufhörlichen Durstes (tanhakkhaya), zum völligen Frieden und 
zur Freiheit des Nibbana: „Hier, Mönche, sage ich, gibt es kein Kommen, kein Gehen, kein 
Stehenbleiben, kein Vergehen und kein Wiedergeborenwerden. Es ist nicht gegründet, nicht in 
Bewegung, ohne Unterstützung. Genau das ist das Ende von dukkha“ (Udana 8.1, Übersetzung 
Peter Masefield).

Im Prinzip steht das, was der bedingungslose Frieden und die Freiheit des Nibbana von uns 
verlangt, in krassem Gegensatz zu unseren konventionellen Wünschen: entweder das Selbst und 
seine Welt vorbehaltlos loszulassen oder beide von ganzem Herzen anzunehmen, so wie sie sind. 
Das erste ist Ausdruck von Einsicht oder Weisheit, das zweite von grenzenloser Empathie und 
universellem Mitgefühl. In jedem Fall geht es darum, dass mit der Verwirklichung von Nibbana die 
Aufmerksamkeit nicht mehr von dem zwanghaften, ängstlichen Bedürfnis beherrscht wird, 
zwischen dem, was akzeptabel ist, und dem, was nicht akzeptabel ist, zu unterscheiden, und dem 
damit verbundenen Zwang, auf der Grundlage solcher Unterscheidungen zu handeln. Dieses 
Bedürfnis definiert sowohl das Selbst als auch sein Leiden; im Gegensatz dazu ist eine 
kompromisslose Disidentifikation mit dem willentlichen Selbst und seiner gequälten Besonderheit 
das Markenzeichen buddhistischer Praxis. An dieser Stelle trennen sich die Interessen und 
Methoden von Psychotherapie und Buddhismus.

Zur Zeit von Englers Studie vor 30 Jahren litten diejenigen, die die buddhistische Praxis zur Lösung 
psychotherapeutischer Probleme einsetzten – und ihm zufolge gab es viele solcher Menschen – 
häufig an verschiedenen klinischen Störungen, die für ein Ich charakteristisch sind, das im Laufe 
seiner Entwicklung traumatisiert und verhaftet worden war. Sie suchten häufig nach einem Weg, die 
Entwicklungsaufgaben zu vermeiden, die für die Bildung eines funktionierenden Ichs unerlässlich 
sind; der Buddhismus war für sie besonders attraktiv wegen seiner Kernlehre des Nicht-Selbst, die 
sie fälschlicherweise als „Abkürzungslösung für die Entwicklungsaufgaben, die für ihre 
Lebensphase angemessen und notwendig sind“, ansahen. Was sie jedoch in der buddhistischen 
Praxis vorfanden, war ironischerweise nichts anderes als ein endloses Spiegelkabinett, das ihre 
eigenen Ängste und Wünsche reflektierte.

„Mein Eindruck ist“, schrieb Engler in seiner bahnbrechenden Studie, „dass narzisstische 
Persönlichkeiten eine beträchtliche Untergruppe jener Individuen mit grenzwertigen Ebenen der 
Ich-Organisation darstellen, die sich zur Meditation hingezogen fühlen“. Für diese Art von 
Persönlichkeit bietet das Ideal der Erleuchtung oder des Nibbana eine einzigartige Anziehungskraft:

Dieses [Ideal] wird als der Gipfel der persönlichen Vollkommenheit mit der Auslöschung aller 
geistigen Verunreinigungen (kilesas) und Fesseln (samyojanas) katalogisiert. Mit anderen 

Worten, es stellt einen gereinigten Zustand vollständiger und unverwundbarer Selbstgenügsamkeit 
dar, aus dem alle Schlechtigkeit vertrieben wurde, das Ziel aller narzisstischen Bestrebungen. Für 
diese Art von Persönlichkeit bedeutet "Vollkommenheit" oft unbewusst die Freiheit von Symptomen, 
um allen anderen überlegen zu sein. Die zweite Attraktion ist die Möglichkeit, eine spiegelnde oder 
idealisierende Art der narzisstischen Übertragung auf spirituelle Lehrer aufzubauen, die als 

Buddhismus oder Therapie Seite  von 5 7

https://tricycle.org/magazine/theravada-vipassana-practice/


mächtige, bewundernswerte Wesen von besonderem Wert wahrgenommen werden, an deren 
Heiligenschein sie teilhaben können.

Man beachte, wie die Perspektive von Englers narzisstischen Meditierenden mit der Perspektive 
von Schwartz’ OCD-Patienten übereinstimmt: Beide Gruppen erleben bestimmte Gedanken als 
fremd und schmerzhaft für ein Kernselbst, das die Kontrolle über seine psychologische Integrität 
zurückgewinnen will, indem es seine Urteilskraft geltend macht und dann das auswählt und 
umsetzt, was als in seinem eigenen besten Interesse angesehen wird. In diesem Fall jedoch wird das 
Ziel – das als „Höhepunkt der persönlichen Vollkommenheit ... vollständige und unverwundbare 
Selbstgenügsamkeit“ idealisiert wird – in Begriffen konzipiert, die sowohl für die Psychotherapie 
nicht erkennbar sind als auch den Grundprinzipien der buddhistischen Lehre und Praxis 
zuwiderlaufen. Die beiden Traditionen sind hoffnungslos miteinander vermischt worden, zum 
Schaden beider.

Diese Vermischung hat ihre Wurzeln in der weit verbreiteten Annahme, dass die bloße Beobachtung 
- die Essenz der Achtsamkeitspraxis – keine Kraft oder keinen Wert hat, es sei denn, sie kann 
irgendwie für das Erreichen eines Ziels nutzbar gemacht werden, das den Zwecken des Egos dient. 
Betrachten wir zum Beispiel, wie Schwartz selbst die Offenbarung beschrieb, die ihn dazu brachte, 
die Achtsamkeitsmeditation auf die Behandlung von Zwangsstörungen anzuwenden: „Aber 
vielleicht, so dachte ich, muss der unparteiische Zuschauer nicht nur Zuschauer bleiben. Vielleicht 
wäre es möglich, den unparteiischen Zuschauer durch Achtsamkeitstraining zu befähigen, mehr als 
nur ein unbeteiligter Beobachter zu sein.“

Im gegenwärtigen Umfeld, in dem die Praxis der Achtsamkeitsmeditation routinemäßig aus dem 
breiteren Kontext der buddhistischen Lehre herausgelöst wird, ist es selbst unter buddhistisch 
Praktizierenden viel wahrscheinlicher, dass das ultimative, befreiende Ziel des Nibbana mit einer 
konventionellen Version der geistigen Gesundheit verwechselt wird. Das Problem, das Engler vor 
30 Jahren so gekonnt dokumentiert hat, wird immer wahrscheinlicher, und gleichzeitig wird es 
immer weniger als das erkannt, was es ist. In Anbetracht dieser Situation sind seine Forschungen 
heute wohl noch aktueller als zum Zeitpunkt ihrer ersten Veröffentlichung.

Um es klar zu sagen: Die Achtsamkeitsmeditation hat sich als wirksamer Bestandteil von 
psychotherapeutischen Programmen erwiesen, die das säkulare oder (um den buddhistischen 
Begriff zu verwenden) konventionelle Ziel der psychischen Gesundheit verfolgen. Dies ist an sich 
schon eine Leistung von unbestreitbarem Wert. Aber die Achtsamkeitsmeditation in ihrer 
„ultimativen“ Anwendung – als eine buddhistische Praxis, die auf die Verwirklichung des Nibbana 
abzielt – ist nicht darauf ausgerichtet, ein funktionierendes Ego zu formen. Sie ist vielmehr ein 
Weg, sich sowohl mit Gesundheit als auch mit Krankheit, Glück und Leid, Freude und Schmerz zu 
identifizieren. Es ist ein Weg, sich mit Gesundheit und Krankheit, Glück und Leid, Vergnügen und 
Schmerz zu ent-identifizieren, d.h. sich nicht mehr mit der unvermeidlich schmerzhaften Natur 
selbst der raffiniertesten Formen selbst-zentrierter Erfahrung zu identifizieren.

So wie sie im traditionellen buddhistischen Kontext praktiziert wird, ist Achtsamkeit keine 
mächtige, vergeistigte Form der Psychotherapie, kein Mittel zur Feinabstimmung des Egos, 
geschweige denn eine Strategie zur Erreichung „vollständiger und unverwundbarer 
Selbstgenügsamkeit“. Obwohl sie in verkürzter Form legitimerweise für die Heilung des Selbst von 
einer Reihe geistiger und emotionaler Störungen genutzt werden kann, geht es bei der Achtsamkeit 
als wesentlicher Bestandteil des buddhistischen Pfades zum Nibbana nicht darum, ein glücklicherer, 
besserer Mensch zu werden. Es geht überhaupt nicht um „Glück“ - zumindest nicht, wenn „Glück“ 
als die Erfüllung von Wünschen verstanden wird. Bei der Achtsamkeit geht es vielmehr um 
Weisheit, die in Einsicht, Entsagung und uneingeschränkter Selbsthingabe wurzelt.

Das ist eine Botschaft, die in einer Gesellschaft, die von Selbsthilfebüchern überschwemmt wird, 
die die Erfüllung der eigenen Wünsche durch eine Art spirituelle oder psychologische Anpassung 
versprechen, nicht leicht zu verstehen ist. Es lohnt sich jedoch, daran zu erinnern, dass selbst im 
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alten Indien die Suche nach Nibbana nicht für jedermann geeignet war. Seit frühester Zeit gab es in 
der Sangha eine klare Trennung zwischen Laien und Mönchspraktizierenden. Und selbst innerhalb 
der monastischen Gemeinschaft gab es eine Anerkennung dessen, was man als Ebenen von 
Interesse und Engagement bezeichnen könnte.

Wenn wir vermeiden wollen, die buddhistische Lehre und Praxis so zu verzerren, dass wir riskieren, 
ihr letztes Versprechen der befreienden Erkenntnis zu opfern, dann ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass wir eine klare und sorgfältige Unterscheidung zwischen dem traditionellen Ziel des 
Nibbana und modernen psychotherapeutischen Definitionen von geistiger Gesundheit treffen. Dabei 
müssen wir genau darauf achten, wie die uralte buddhistische Geistesdisziplin der Achtsamkeit 
eingesetzt wird und welchen Zwecken sie dient, wenn sie in das integriert wird, was der 
amerikanische Historiker und Sozialkritiker Christopher Lasch einmal als "Kultur des Narzissmus" 
bezeichnet hat.

Einer der bekanntesten und elegantesten aller chinesischen buddhistischen Texte ist das Hsin Hsin 
Ming, ein Gedicht, das dem dritten Patriarchen der Chan-Schule zugeschrieben wird. Seine 
Anfangszeilen gelten traditionell als die Essenz der buddhistischen Meditation:

Der Höchste Weg ist nicht schwer

Wenn du nur nicht wählerisch bist.

Weder lieben noch hassen,

und du wirst klar verstehen.

Sei um ein Haar daneben,

und du bist davon so weit entfernt wie der Himmel von der Erde. 

-trans. Meister Sheng Yen

C. W. Huntington, Jr. (1949-2020) war Übersetzer und Interpret von Sanskrit und tibetisch-
buddhistischer Literatur. Sein jüngstes Buch ist Maya: A Novel (Wisdom Publications 2015).

Kara Pyle ist eine in Toronto ansässige Illustratorin.


Quelle: https://tricycle.org/magazine/buddhism-and-psychotherapy/


Nicht autorisierte freie Übersetzung für den privaten Gebrauch (Rüdiger Meier).


Der Link zum Artikel auf Tricycle und die Übersetzung sind abrufbar auf der Homepage der 
Buddhistischen Gruppe Marburg.
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