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Liebe Freunde nah und fern, 

 

wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr gesund und glücklich seid. An diesem 

Guru Rinpoche-Tag möchte ich mit euch einige Worte des Rates über die entscheidende 

Bedeutung der Entwicklung von Mitgefühl für alle Lebewesen teilen. Folgender Text 

stammt aus Fragen und Antworten des Drukpa Kagyü Meisters Gyalwa Götsang Gönpo 

Dorjé: 

 



Zhang Rinpoche sagte:  

 

Wenn du mich fragst, was ich zwischen Verwirklichung und Mitgefühl wählen 

würde, wäre das Mitgefühl. Wenn du mich fragst, was der Grund dafür ist, würde 

ich dir sagen, dass, da die Kultivierung des Mitgefühls alle sechs Pāramitās 

einschließt, auch die Weisheit daraus hervorgeht. 

 

Nachdem er dies gesagt hatte, zitierte er Folgendes: 

 

Im Sutra der vielen Flüsse (Nānānadī Sūtra) heißt es: "Wenn Lebewesen glücklich 

sind, bin ich glücklich. Wenn Lebewesen unglücklich sind, bin ich unglücklich. 

Lebewesen zu lieben bedeutet, mich zu lieben. Freundlich zu Lebewesen zu sein, 

heißt, freundlich zu mir zu sein." Liebe und Mitgefühl für Lebewesen zu 

kultivieren ist also der Dienst, der den Buddha erfreut. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass wir alle wissen, dass Mitgefühl wichtig 

ist und große Vorteile mit sich bringt. Dennoch denken wir immer noch, dass wir dem 

Buddha darüber hinaus noch große Opfergaben bringen müssen. Doch wie hier gesagt 

wird, ist die beste Art von Opfergabe, die man den Buddhas bringen kann, tatsächlich 

die Entwicklung von Mitgefühl für Lebewesen. 

 

Außerdem sollte Mitgefühl nicht nur im Kopf sein. Ihr müsst es in die Praxis umsetzen. 

Wenn ihr morgens aufwacht, kontempliert zunächst die vier unermesslichen Gedanken. 

Konzentriert euch dann speziell auf das Mitgefühl und praktiziert Tonglen (Nehmen und 

Geben), die Anwendung von Bodhicitta. Tonglen ist eine Schlüsselpraxis für 

Bodhisattvas. Wenn ihr nicht wisst wie man es praktiziert, könnt ihr damit beginnen, 

Mitgefühl zu kultivieren. 

 

Das ist meine Botschaft an euch an diesem Guru Rinpoche Tag: Mitgefühl für Lebewesen 

zu kultivieren ist der Kern der Praxis. 

 

Mit all meiner Liebe, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


