
 

 

Über Liebe und Hingabe 
 

 
 

 

Liebe Freunde nah und fern, 

 

wie immer hoffe ich, dass ihr gesund und glücklich seid. Am heutigen Guru Rinpoche-Tag 

möchte ich über Hingabe zum Guru sprechen, die wir auch Samaya, Mitgefühl oder 

Praxis nennen können... Sie hat viele Namen. Worauf aber all diese Namen hinauslaufen, 

ist ein wichtiges Gefühl: Liebe (tsewa). Diese Art von Liebe ist ein Gefühl der Zuneigung, 



Wertschätzung, Dankbarkeit und engen Verbindung. Es ist ein grundlegendes Gefühl in 

all unseren Hauptpraktiken. 

 

Um die Hingabe zum Guru zu kultivieren, müssen wir zuerst Liebe für den Guru 

empfinden. Um Samayas mit unseren Dharma-Geschwistern zu halten, müssen wir Liebe 

für sie empfinden. Um Mitgefühl für alle Wesen zu entwickeln, müssen wir Liebe für sie 

empfinden. Um unsere tägliche Yidam-Praxis zu halten, müssen wir Liebe für die Gottheit 

empfinden. Und um gute Praktizierende zu werden, müssen wir uns selbst lieben, denn 

wenn wir Sorge und Zuneigung für uns selbst empfinden, lassen wir uns nicht auf 

sinnloses Verhalten ein, das uns schaden würde. Deshalb glaube ich, dass diese Liebe - 

ein Gefühl der Verbundenheit, der Sorge, der Zuwendung, der Wertschätzung, der 

Achtung und der Nähe - für unsere Praktiken der Hingabe, der Disziplin, des Mitgefühls 

und der Meditation wesentlich ist. 

 

Zusätzlich zu dieser Liebe müssen wir, um Hingabe zum Guru zu kultivieren, auch dazu 

kommen, den Guru als die drei Kayas zu sehen. Die Kagyü-Meister der Vergangenheit 

haben gesagt:  

 

Wenn du den Guru nicht als den Dharmakaya erkennst,  

Wie willst du dann jemals den Dharmakaya selbst verwirklichen? 

Wenn du den Guru nicht als den Rupakaya erkennst,  

Ist deine Yidam-Visualisierung, obwohl klar, dennoch verdinglicht. 

  

Wenn du glaubst, dass der Guru ein gewöhnliches Wesen ist,  

Wird deine Verwirklichung, obwohl sie hoch ist, von Erfahrungen beeinflusst.  

Obwohl du vielleicht gute Erfahrungen machst, befällt dich der Schlaf. 

Obwohl du den Anschein erweckst, den Dharma zu praktizieren,  

Stehst du unter der Herrschaft von störenden Emotionen.  

  

Obwohl du ehrwürdig erscheinen magst, bist du frei von Dharma.  

Angefangen bei den Samayas des Geheimen Mantras,  

Über die Vater-Tantras, die das Mitgefühl beherrschen,  

Den Mutter-Tantras, die das gleichzeitig Entstehende regieren,  

Sowie den höchsten und gewöhnlichen Siddhis,  

Und die Ergebnisse aller Aktivitäten, die befriedende und der Rest: 

Wenn du keine Hingabe für den Guru hast,  

Werden dir keine Resultate zuteil. 

  



Du, der du so viel weißt, weißt du das nicht? 

Alle Ergebnisse, die du dir von deiner Praxis wünschst - 

Sogar die Siddhis der Nicht-Buddhisten -  

Ohne die Gurus der drei Zeiten zu verehren,  

Selbst wenn du den Gipfel von Samsara erreichst, wirst du alles verlieren. 

 

Dieses Zitat zeigt, wie wichtig die Hingabe an den Guru ist. Wie ihr wisst, müssen wir die 

Sichtweise kultivieren, um die Natur aller Dinge zu erkennen. Aber die Sichtweise hat 

viele Aspekte: einer davon ist die Hingabe an den Guru; ein anderer ist das Mitgefühl 

gegenüber allen Wesen; ein weiterer ist die Einhaltung der Samayas; und ein weiterer ist 

die Untrennbarkeit von der eigenen Yidam-Gottheit. Wenn ihr vorgebt, den Dharma zu 

praktizieren, ohne diese verschiedenen Aspekte der Sichtweise zu kennen, dann täuscht 

ihr euch nur selbst, und praktiziert nicht die wahren Lehren. Ihr werdet auch keine 

echten Ergebnisse erzielen.  

 

Deshalb möchte ich euch an diesem Guru-Rinpoche-Tag an die Bedeutung von Liebe und 

Guru-Hingabe erinnern. Wenn ihr die Absicht habt, den echten Dharma zu praktizieren, 

behaltet diese Botschaft bitte im Herzen. Wenn ihr aber keinen Nutzen in dieser Lehre 

seht, dann lasst sie einfach beiseite. Ich wollte dies nur aus meiner eigenen Liebe zu euch 

mit euch teilen.  

 

Mit all meiner Liebe und meinen Gebeten, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

 


