
 

 

Dza Patrul Rinpoches Rat über die Zähmung des Geistes 
 

 
Bild vom Schetschen Kloster 

 

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 einige Verse von Dza Patrul Rinpoche mit euch teilen. 

 

Erstens: 

"Dharma, der deinem Geist nicht nützt 

ist nur dem Namen nach Dharma, nicht der Bedeutung nach. 

Wenn sich dein Geist kein bisschen ändert, 

sind selbst hundert Jahre Retreat nur eine Ursache für Mühsal." 



 

In diesen Zeiten sind wir alle mit Höhen und Tiefen konfrontiert. Angesichts solcher 

Umstände sprechen wir davon, den Dharma zu praktizieren, aber um dies zu tun, ist es 

unerlässlich, wahres Mitgefühl, Vertrauen und den Glauben an karmische Ursache und 

Wirkung in unserem Herzen und Geist zu entwickeln. Dies sind die wichtigsten Punkte 

des Dharma, die wir uns merken müssen. Praktiziert Dharma nicht nur dem Namen nach, 

sondern in seiner Bedeutung; das heißt, Dharma, der eurem Geist wirklich nützt. 

 

Zweitens: 

"Ihr mögt die Meditationen der Erzeugung und Vollendung gemeistert haben, 

aber wenn diese nicht von echtem Bodhicitta durchdrungen sind, 

säen sie nur die Saat der Wiedergeburt in den Täuschungen von Saṃsāra. 

Sie werden dir nicht helfen, den Zustand der Allwissenheit zu erlangen." 

 

Um Buddhaschaft zu verwirklichen, müssen wir entweder die richtige Motivation oder 

die richtige Sichtweise entwickeln. Wenn man nicht von Anfang an das Fundament der 

richtigen Sichtweise oder der richtigen Motivation legt, wird man nur vom Pfad und von 

der Frucht weggeführt. Die richtige Sichtweise ist jedoch von Anfang an sehr schwierig 

oder sogar unmöglich zu entwickeln. Diese Sicht ist die Sicht der Leerheit oder der Natur 

des Geistes, Rigpa, die ursprüngliche Weisheit. Aber da wir die richtige Sichtweise nicht 

sofort erreichen können, brauchen wir die richtige Motivation. Die richtige Motivation 

ist Bodhicitta, das auf der Grundlage von Mitgefühl entsteht. Wir brauchen Bodhicitta, 

um die sechs Pāramitās zu praktizieren und um die Stufen der Erzeugung und Vollendung 

zu üben. Deshalb kultiviert bitte Bodhicitta.  

 

Drittens: 

"Zähme deinen Geist; zähme deinen Geist; zähme deinen Geist mit dem Dharma! 

Wenn du deinen Geist mit den vier Gedanken, die den Geist verändern, zähmst, 

wirst du, selbst wenn du vielleicht nicht die Sichtweise, die Meditation, die 

Rezitation, die Erzeugung oder die Vollendung beherrscht, 

nicht vom Pfad zur Befreiung abkommen." 

 

Wenn ihr euren Geist nicht zähmt, werdet ihr, egal welche Praxis ihr ausübt, den Zustand 

des Erwachens nicht erreichen. Deshalb müssen wir unsere eigenen Erfahrungen als 
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Grundlage nehmen, um auf dem Pfad voranzukommen, ganz gleich, welche Praxis wir 

ausüben. Der Grund, warum wir im Tibetischen Buddhisten als "Innere" (nangpa) und 

Nicht-Buddhisten als "Äußere" (tschipa) bezeichnen, liegt darin, dass Nicht-Buddhisten 

glauben, dass alle Phänomene von Saṃsāra und Nirvāṇa aus einer äußeren Ursache 

entstehen, wie einem Schöpfergott. Buddhisten glauben, dass alle Phänomene von 

Saṃsāra und Nirvāṇa auf der Grundlage des eigenen inneren Geistes entstehen. Daher 

lehren die Buddhisten hauptsächlich über den Geist: wie man den Geist zähmt, wie man 

die Natur des Geistes erkennt und so weiter. Wir bezeichnen Nicht-Buddhisten also nicht 

als "Außenseiter", weil sie nicht zu unserer "Insider"-Gruppe gehören; vielmehr geht es 

darum, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, nach innen oder nach außen. 

Deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir unseren eigenen Geist zähmen. 

 

Mein Gebet, meine Erinnerung an euch an diesem Guru Rinpoche-Tag, während ihr diese 

Botschaft lest, ist also, dass ihr bitte darauf achtet, euch nicht selbst zu betrügen. Belügt 

euch nicht selbst. Viele Menschen betrügen und belügen sich tatsächlich selbst. Aber 

führt euch bitte nicht auf diese Weise in die Irre.  

 

Mit all meiner Liebe und meinen Gebeten, 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 
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