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Erwache zu dem, was du schon bist 
 

  
Der WEG des Erwachens ist unser Praxisweg. Wir können erwachen, weil wir das Potenzial dazu 
bereits in uns haben. Wir alle haben die Veranlagung, uns zu entwickeln, weiser werden, zu einer 
umfassenderen Sichtweise zu gelangen. Auf dem Bodhisattva-Weg geloben wir zuerst uns selbst, 
diesen Weg zum Erwachen zu gehen, zunächst alle Lebewesen zu befreien und dann Erleuchtung 
anzustreben. Dann entwickeln wir in der Meditation unterstützende Eigenschaften, die wir im Alltag 
üben. Diese Eigenschaften werden Paramitas genannt. Da wir unterschiedlich begabt sind, kann 
unser Weg recht rasch vorangehen und zu einem ersten plötzlichen Erwachen führen, oder er 
verläuft sehr allmählich; doch alle Wege führen schliesslich zur Befreiung. Wir können immer 
subtilere Schichten von Verhaftung ablegen, förderliche Eigenschaften üben und uns 
transformieren. So werden wir reifer. Wir lernen, die ausschliessliche Sorge um uns selbst 
loszulassen und richten uns auf andere aus, ohne darauf zu achten, dass wir etwas verlieren 
könnten. So erwecken wir den «Geist des Erwachens».  

                
Auch unsere Erfahrung mit Meditation und was wir von den Lehren Buddhas als hilfreich erfahren 
haben, können wir weitergeben. So etwa, dass nichts unabhängig existiert, wie sehr wir mit allem 
verbunden sind und wie wir alles als unbeständig erfahren.   

Eine Beobachtung: Wiederum klingelte das 
Telefon gerade, als er mit dem Entwurf 
eines Programms beschäftigt war. Es war 
ein Freund, der mit ihm sprechen wollte. 
«Leider habe ich jetzt keine Zeit.» Doch in 
der Mittagspause erinnerte er sich daran. 
Habe ich wirklich keine Zeit? Was ist mir 
wichtiger, perfekt in meiner Arbeit zu sein 
oder einem Freund zuzuhören? Es war ein 
kurzes Innehalten im Tagesablauf und doch 
tauchte eine tiefergreifende Erkenntnis 
auf: Menschen sind mir wichtiger als 
Leistungen - ein plötzliches Auftauchen 
einer Erkenntnis - ein kleines Erwachen. 

Sehen wir uns nun die erste dieser unterstützenden 
Eigenschaften genauer an: Grosszügigkeit, mit der wir 
Mitgefühl und Güte entwickeln. Grosszügig sein hängt nicht 
von materiellem Besitz ab. Wir können aus Dankbarkeit 
geben, vielleicht wenn wir uns bewusst werden, wie gut 
unsere Bedingungen sind, wie wenig Sorgen uns belasten. 
Wir können aus unserem Überfluss geben.   
Wir können unsere Zeit andern schenken, indem wir sie 
besuchen, ihnen zuhören, mit ihnen zusammen sind. Wir 
können durch unser Verstehen, durch unsere Unter-
stützung innere Sicherheit vermitteln. Geben nicht viele 
von uns auch von ihren Fähigkeiten und Kenntnissen 
weiter, zum Beispiel in Freiwilligenarbeit? Auf diese Weise 
geben wir von der eigenen Stärke und Energie.   
Aus dieser Praxis entsteht eine unmittelbare Belohnung für 
uns wie Freude, Zufriedenheit, Sanftmut und Duldsamkeit. 
gewinnen.  
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Am wichtigsten bei Grosszügigkeit ist, dass wir dabei die eigene Haltung verändern: Wir entwickeln  
ein weit offenes Herz. Wenn wir nicht mehr ängstlich versuchen, unser eigenes Selbst zu schützen, 

 
 
Übenden Freude empfinden und Freude verschenken. Das Avantamsaka-Sutra sagt: «Aufgrund des 
Mitgefühls wächst die Weisheit, der Geist wird unendlich weit und unbegrenzt wie der leere Raum. 
Der Bodhisattva empfindet viel Freude, Vertrauen, Fröhlichkeit, Sanftmut und Duldsamkeit, er ist 
frei von Ärger. Warum empfindet er so? Er hat sich vom Gedanken befreit, dass sein eigenes Ich 
eine feststehende Substanz ist. Er überwindet alle Arten der Furcht: Die Furcht vor mangelndem 
Lebensunterhalt, die Furcht, den guten Ruf zu verlieren, die Furcht vor dem Tod, vor schlechten 
Daseinszuständen, die Furcht, vor Versammlungen zu sprechen.» Wünschen wir uns nicht alle, 
furchtlos zu werden? Die wichtigste Tugend dieses Bodhisattvas ist jedoch das Mitgefühl. 

       
Wie können wir Laien praktizieren auf dem Weg zum Erwachen? Die Einbindung in die Familie, den 
Beruf und die Begegnung mit anderen Menschen sind Gelegenheiten, die zentralen Lehren der 
Weisheit und des Mitgefühls anzuwenden. Frustration zeigt sich oft. wenn wir müde sind. Gerade 
dann ist es weise, Geistestrübungen zu erkennen, ohne selber ärgerlich zu werden. Es ist Weisheit, 
zu realisieren, dass man emotionale Anhaftungen hat, und diese Anhaftungen in Mitgefühl 
umzuwandeln, in allgemeines Wohlwollen für die anderen. So werden wir sehr achtsam im 
Alltagsleben.  
In der Meditation versuchen wir Nicht-Verweilen zu üben – wir erlauben dem Geist nicht, sich an 
bestimmten Situationen festzuklammern. Der Geist wird fähig, genauer zu sehen, weil er nicht mit 
Vergleichen, Bezeichnen und dem Wunsch, dass die Dinge anders seien, als sie sind, beschäftigt ist. 
Frei von diesen zusätzlichen Färbungen wird der Geist sehr ruhig und sehr klar, und wir werden die 
Dinge stärker in ihrem eigenen Licht sehen, einfach so wie sie sind. Zu praktizieren, weniger 
egoistisch zu sein, weniger anhaftend, bedeutet, dem Erwachen näherzukommen.  
 
Fotos aus dem Białowieża-Urwald in Polen (Hildi) 

können wir uns öffnen für andere. Wir können Ideen wie die  Interdependenz 
von allem, was existiert, in uns wachsen lassen und Weisheit und Mitgefühl 
anstreben. In dieser Geisteshaltung lassen wir entsprechend der Chan-
Sichtweise alles, an dem wir hängen, immer wieder los: Besitz, Sicherheit, 
Meinungen, Sichtweisen bezüglich der Welt und bezüglich meiner selbst. 
Loslassen macht uns sehr frei.  
Wie jede der zehn Paramitas entspricht das erste Paramita einer 
Entwicklungsstufe des Bodhisattva. Diese Stufen werden als Länder oder 
Bereiche bezeichnet. Die erste Stufe wird die Freudige genannt, da die 
Übenden 
     
 
  
 
 
 

Durch die Praxis der Paramitas wird ihre 
Bedeutung «das andere Ufer erreichen» 
zum Dienst an anderen Lebewesen.   
Dieser Weg gehört zur Chan Praxis. 
Meditation zu kultivieren, ist der 
effizienteste Weg, um Geistestrübungen zu 
reduzieren, Karma abzubauen und andere 
Lebewesen zu unterstützen und damit 
Buddhaschaft anzustreben. Wirklich die 
Paramitas zu praktizieren, bedeutet, sich 
von Selbst-Verhaftung und Selbstüber-
schätzung zu befreien. 
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Unsere nächsten Veranstaltungen:  

Fünf thematische Meditationsabende: Die sechs Paramitas 
Mittwoch, 15., 22., 29. Januar, 5. und 12. Februar 2020, jeweils 19 bis 21 Uhr 
Das Sanskrit-Wort ‚paramita’ bedeutet ‚das andere Ufer erreichen’. Es bedeutet auch ‚Vervollkommnung’ 
oder Tugend. Die Paramitas helfen uns, das Leiden hinter uns zu lassen und zu erwachen. Jeder Abend 
beinhaltet einen kurzen theoretischen Teil, dann üben wir in Sitzmeditation, mit einfachen Bewegungen und 
in Achtsamkeit. https://chan-bern.ch/veranstaltungen/kategorie/thematische-meditationsabende/   
 

Am 24. Januar 2020, 19.00 - 21.00 Uhr spricht der Quantentheoretiker Michael Schnabel im Haus der 
Religionen über "All models are wrong, some are useful." Er wird anhand von Beispielen aus Physik, Biologie 
und Neurowissenschaft zeigen, wie sich aus abstrakten mathematischen Modellen Erkenntnisse gewinnen 
lassen, und er wird die Brücke zum Chan-Buddhismus schlagen. 
 

1-Tages-Retreat So, 26. Januar 2020, 9 bis 18 Uhr. Dieses Schweige-Retreat erlaubt Ihnen, den Geist zu 
beruhigen, während Sie gleichzeitig ein ständiges Gewahrsein auf Ihre Aktivitäten aufrechterhalten. Es ist 
geeignet für Personen, welche über allgemeine Grundkenntnisse in Meditation verfügen. Sitzperioden (30 
Minuten), Gehmeditation, Vorträge und Einzelgespräche sowie eine Periode achtsamer Arbeit. 
https://chan-bern.ch/veranstaltungen/1-tages-retreat-so-26-januar-2020/ 
 

Freitag 28. Februar 2020, 19.00 - 21.00 Uhr Haus der Religionen, Dharma-Talk by Žarko Andričević 
“Every day is a good day” Žarko wird darlegen, wie die Chan-Praxis in unserem Alltagsleben verwirklicht 
werden kann. Vortrag auf Englisch, deutsche   Übersetzung          
                         

Chan-Meditation-Retreat “Stilles Gewahrsein” mit Žarko Andričević, So, 01. März, bis So, 08. März 2020 
https://chan-bern.ch/veranstaltungen/chan-meditation-retreat-stilles-gewahrsein-mit-zarko-andricevic/ 
 

Chan-Einführung I   
Mittwoch 11., 18., 25. März und 1. April 2020 jeweils 19.00 bis 21.00 Uhr Die Einführung bietet Gelegenheit, 
sich mit der Form und dem Inhalt von Chan bekannt zu machen. An den vier Abenden wird schrittweise in die 
Chan-Meditation eingeführt. Nach einem kurzen theoretischen Teil üben wir die Methode der 
Sitzmeditation, einfache Bewegungsabfolgen und das achtsame Sein im Schweigen.        
https://chan-bern.ch/veranstaltungen/kategorie/chan-einfuehrung/  
 

Kinderprogramm Sonntag 22. März, 10 bis 11.30 Uhr 
Kinder von 4 bis 10 Jahren sind in Begleitung herzlich eingeladen. Eine Geschichte, zeichnen, Bewegung und 
kurz meditieren. https://chan-bern.ch/veranstaltungen/kinderprogramm-sonntag-22-maerz-2020/ 
 
 

C H A N-T A G, Sonntag, 15. März 10:00 - 16:00, im Meditationsraum von Chan Bern 10.00 Meditation, dann 
Austausch über das sechste Paramita. Suppen-Zmittag, 14.30 Präsentation: „Chinesische Medizin“ von 
Stephanie Zoller. Tee und Kuchen. 17 Uhr Mitgliederversammlung. Einladung folgt. 
 
 

Intensives Chan-Meditations-Retreat mit Guo Gu, Sa, 11. Juli, bis Sa, 18. Juli 2020  
https://chan-bern.ch/veranstaltungen/intensives-chan-meditations-retreat-mit-guo-gu/ 
 

Retreat in Polen: Gilbert Gutierrez 28. 2. – 6. 3. 2020 http://www.czan.eu/en/chan-retreat-march-2020/  
     Meister Chi Cern 25. 7. – 22. 8. 2020 http://www.czan.eu/en/chan-retreat-august-2020/   

Fortlaufende Angebote: Meditationen  

Samstag, 06.00 bis 11.00 Uhr (Beginn auch möglich um 9.00 und um 10.00) 

Sonntag, 19.30 bis 21.30 Uhr, mit Dharma-Gesprächen: jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat, das 

heisst am 12.1., 26.1., 9.2., 23.2.,22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. 2020  

Dienstag und Donnerstag, 06.00 bis 07.30 Uhr (Beginn auch möglich um 06.30 und 7.00)   

Mittwoch, 18.00 bis 19.00 Uhr: acht Körperübungen und Meditation  

Das Jahresprogramm und alle Aktivitäten sind auf unserer Website     www.chan-bern.ch  

Mit herzlichen Wintergrüssen         Hildi 
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