MEDITATION – PRAKTISCHE
ÜBUNGEN
TEXT
MEDITATION – DEN EIGENEN GEIST ERFAHREN
Kurzinhalt:
Buddhistische Meditationen sind praktische Übungen, um den eigenen Geist zu erkennen.
Sie führen sowohl zu Geistesruhe als auch zum unmittelbaren Erkennen der Natur des
Geistes.
Wichtiger Teil des großen Spektrums von Belehrungen über den Geist, die Buddha in den
45 Jahren seines Lehrens gab, sind die Erklärungen zu den besonders wirksamen Methoden
der Meditation. Im Buddhismus ist Meditation niemals als bloße Technik isoliert zu sehen,
sondern sie steht immer im Rahmen der Erklärungen zu Grundlage, Weg und Ziel. Sie wird
unterstützt von den positiven Handlungen, dem Entwickeln von Mitgefühl und Weisheit
sowie dem Üben einer befreienden Sichtweise. Die spezielle Sitzhaltung, die man während
einer Meditation einnimmt, fördert die Fähigkeit zu tiefer Konzentration. Letztendliches
Ziel von buddhistischen Meditationen ist die Einsicht in die Natur des Geistes.
Die Erklärungen über den Geist werden bisweilen als geheim bezeichnet. Das klingt überraschend, da einem doch nichts näher liegt als der eigene Geist. Aber geheim nennt man
diese Erklärungen nicht etwa deshalb, weil sie unter Verschluss gehalten würden; vielmehr
kann der Geist als geheim in sich selbst bezeichnet werden. Denn er ist kein „Ding“. Er hat
weder Farbe, Form, Größe noch Geschmack. Und obwohl er nicht zu finden ist, ist er die
Grundlage allen Erlebens. Der Geist, der durch die Augen schaut, durch die Ohren hört, der
erfährt und versteht, ist sich aller Erfahrungen bewusst, ohne dabei sich selbst zu sehen.
Meditation wirkt in der Weise, dass sie den Geist in einen Zustand führt, in dem er sich
selbst erkennen kann. Dies ist vergleichbar mit einem Auge, das die Welt sieht, aber sich
selbst erst beim Blick in den Spiegel sehen kann.
Alle Meditationen wirken auf zwei Ebenen: auf der Ebene der Geistesruhe sowie in der
Einsicht in die Natur des Geistes.
Die Meditation der Geistesruhe richtet den Geist auf eine Stelle aus, damit er zur Ruhe
(tib.: Shine, skt.: Shamata) kommt. Das Bewusstsein richtet sich entweder auf einen
Gegenstand (z.B. einen Stein oder eine Buddhaform) aus oder ruht formlos auf dem Atem.
Man verweilt auf diese Weise absichtslos im „Hier und Jetzt“ der Gegenwart. Gedanken
können entstehen, aber man folgt ihnen nicht. Wenn dies dennoch geschieht und man in
Vergangenheit oder Zukunft abgleitet, kehrt man entspannt wieder zum Gegenstand der
Konzentration zurück. Durch diese Übung kommt der Geist zur Ruhe. Er wird wie die
ungestörte Oberfläche eines Sees, der alles klar widerspiegelt.
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Dies ist mit einer Erfahrung von Klarheit und Freude verbunden. Die Wirkung der Praxis
zeigt sich in Form von mehr Überschuss und Leichtigkeit sowie in der zunehmenden
Fähigkeit, störende Gefühle im eigenen Geist einfach loszulassen.
Auf der Grundlage von Shine/Shamata entsteht Einsichtsmeditation (tib.: Lhaktong,
skt.: Vipassana). Sie richtet sich auf das Erkennen der Natur des eigenen Geistes. Im
Zustand der Ablenkung hat der Geist keine Möglichkeit, auf sich selbst zu schauen. So wie
das oben als Beispiel erwähnte Auge, sieht er alles, was erlebt wird, ohne sich selbst sehen
zu können (Unwissenheit). Aus dem Zustand der Ruhe – des „nicht-abgelenkt-Seins“ –
heraus wird es jedoch möglich, auf den eigenen Geist, den Erleber, zu schauen. Man sieht,
wie Gedanken und Gefühle in der Offenheit des Geistes entstehen, wie sie dort spielen und
sich wieder auflösen, vergleichbar mit den Wellen im Meer, ohne an sich etwas zu sein.
Auf dieser Ebene der direkten Einsicht zeigt der Geist sein zeitloses Wesen, frei von allen
dualistischen Erfahrungskonzepten. Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke werden als
das freie Spiel des eigenen Geistes erkannt.
Meditation auf Liebe und Mitgefühl im Großen Weg
Eine wichtige Übung im Großen Weg ist die Meditation des Gebens und Nehmens, auf
Tibetisch Tonglen genannt. Man entwickelt dabei den starken Wunsch, zunächst einen
nahe stehenden Menschen und dann alle fühlenden Wesen von allen Schwierigkeiten zu
befreien. Mit jedem Einatmen nimmt man alle Probleme der Wesen als schwarzes Licht
von ihnen weg und schickt beim Ausatmen alles Glück und jede Freude in Form von
klarem Licht zu ihnen. Am Ende der Meditation stellt man sich vor, dass die Wesen froh
und von allen Einengungen befreit sind. Danach verweilt man einen Augenblick in der
Offenheit des eigenen Geistes. Die Meditation schafft starke gute Eindrücke, entwickelt
Liebe und Mitgefühl und vertieft das Wissen, dass Leid letztendlich nicht wirklich ist
(Weisheit). Dabei ist die erste Phase der Meditation Teil des Ausrichtens auf eine Stelle
(Shine), die Schlussphase die Einsicht in die Natur des Geistes (Lhaktong).
Meditation auf Buddhaformen im Diamantweg
Die Phasen von Geistesruhe und Einsicht (Shine/Lhaktong) sind ebenso Bestandteil
der Diamantwegmeditation. Als besonderes Mittel kommt hier die Methode des
Vergegenwärtigens von Buddhaformen hinzu. Die Meditation verläuft in zwei Phasen:
der aufbauenden Phase und der Verschmelzungsphase.
Als Buddha Verwirklichung erlangt hatte, zeigte er die absoluten Qualitäten des Geistes
als Formen von Energie und Licht; des Weiteren gab er auf der Ebene von Schwingung die
so genannten Mantras, die die nicht bedingten Eigenschaften des Geistes wie Unerschütterlichkeit, Freude, Weisheit und Liebe, die unser zeitloses Wesen sind, ausdrücken.
In der aufbauenden Phase stellt sich der Meditierende auf die Form eines Buddhas ein
(Vergegenwärtigung), indem er sie als eine durchscheinende Gestalt vor oder über sich im
Raum entstehen lässt. Jedes Detail hat eine überpersönliche Bedeutung und weist auf nicht
bedingte Eigenschaften des eigenen Geistes hin. Indem der Meditierende einsgerichtet in
dieser Vergegenwärtigung verweilt (Shine), kommt der Geist zur Ruhe.
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Darüber hinaus geschieht, was man als Erwecken bezeichnen könnte. Durch die Konzentration auf die Buddhaform und deren Schwingung (Mantra) erwachen genau die Eigenschaften im eigenen Geist, die von der Lichtenergieform „verkörpert“ werden. Was immer
schon unser zeitloses Wesen war, wird durch das Ausrichten auf eine „äußere“ Form
erweckt und erkannt.
Am Ende der Meditation löst sich die Form des Buddhas in Licht auf (Verschmelzungsphase). So wie Wasser in Wasser fließt und eins wird, werden Wahrheit draußen und
drinnen untrennbar. Der Meditierende verweilt in einem Zustand jenseits aller Vorstellungen. Bewusstsein ruht in sich, ohne auf etwas bezogen zu sein, und erkennt so mehr
und mehr seine wahre Natur (Lhaktong). Sind genügend gute Eindrücke aufgebaut, und
ist der Geist schon weitgehend von Trübungen befreit, ist in der Verschmelzungsphase
spontane Einsicht in die Natur des Geistes möglich. Aus
Querverweise:
dieser Erfahrung heraus beschreiben die verwirklichten
Die drei Wege
Meister den Geist als offen wie der Raum, leuchtend klar
und ohne jede Grenze sowie als spontanen Ausdruck von
Was ist Buddhismus? –
Unerschütterlichkeit, Freude und Liebe, die sich zum
Überblick über Buddhas Lehre
Besten aller Wesen ausdrückt.
Was ist buddhistische Meditation?
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MEDITATION – PRAKTISCHE
ÜBUNGEN
THEMA
Wichtiger Teil des großen Spektrums von Belehrungen über den Geist, die Buddha in den
45 Jahren seines Lehrens gab, sind die Erklärungen zu den besonders wirksamen Methoden
der Meditation. Im Buddhismus ist Meditation niemals als bloße Technik isoliert zu sehen,
sondern sie steht immer im Rahmen der Erklärungen zu Grundlage, Weg und Ziel. Sie wird
unterstützt von den positiven Handlungen, dem Entwickeln von Mitgefühl und Weisheit
sowie dem Üben einer befreienden Sichtweise. Die spezielle Sitzhaltung, die man während
einer Meditation einnimmt, fördert die Fähigkeit zu tiefer Konzentration. Letztendliches
Ziel von buddhistischen Meditationen ist die Einsicht in die Natur des Geistes.
Die Erklärungen über den Geist werden bisweilen als geheim bezeichnet. Das klingt überraschend, da einem doch nichts näher liegt als der eigene Geist. Aber geheim nennt man
diese Erklärungen nicht etwa deshalb, weil sie unter Verschluss gehalten würden; vielmehr
kann der Geist als geheim in sich selbst bezeichnet werden. Denn er ist kein „Ding“. Er hat
weder Farbe, Form, Größe noch Geschmack. Und obwohl er nicht zu finden ist, ist er die
Grundlage allen Erlebens. Der Geist, der durch die Augen schaut, durch die Ohren hört, der
erfährt und versteht, ist sich aller Erfahrungen bewusst, ohne dabei sich selbst zu sehen.
Meditation wirkt in der Weise, dass sie den Geist in einen Zustand führt, in dem er sich
selbst erkennen kann. Dies ist vergleichbar mit einem Auge, das die Welt sieht, aber sich
selbst erst beim Blick in den Spiegel sehen kann.
Alle Meditationen wirken auf zwei Ebenen: auf der Ebene der Geistesruhe sowie in der
Einsicht in die Natur des Geistes.
Die Meditation der Geistesruhe richtet den Geist auf eine Stelle aus, damit er zur Ruhe
(tib.: Shine, skt.: Shamata) kommt. Das Bewusstsein richtet sich entweder auf einen
Gegenstand (z.B. einen Stein oder eine Buddhaform) aus oder ruht formlos auf dem Atem.
Man verweilt auf diese Weise absichtslos im „Hier und Jetzt“ der Gegenwart. Gedanken
können entstehen, aber man folgt ihnen nicht. Wenn dies dennoch geschieht und man in
Vergangenheit oder Zukunft abgleitet, kehrt man entspannt wieder zum Gegenstand der
Konzentration zurück. Durch diese Übung kommt der Geist zur Ruhe. Er wird wie die
ungestörte Oberfläche eines Sees, der alles klar widerspiegelt. Dies ist mit einer Erfahrung
von Klarheit und Freude verbunden. Die Wirkung der Praxis zeigt sich in Form von mehr
Überschuss und Leichtigkeit sowie in der zunehmenden Fähigkeit, störende Gefühle im
eigenen Geist einfach loszulassen.
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Auf der Grundlage von Shine/Shamata entsteht Einsichtsmeditation (tib.: Lhaktong,
skt.: Vipassana). Sie richtet sich auf das Erkennen der Natur des eigenen Geistes. Im
Zustand der Ablenkung hat der Geist keine Möglichkeit, auf sich selbst zu schauen. So wie
das oben als Beispiel erwähnte Auge, sieht er alles, was erlebt wird, ohne sich selbst sehen
zu können (Unwissenheit). Aus dem Zustand der Ruhe – des „nicht-abgelenkt-Seins“ –
heraus wird es jedoch möglich, auf den eigenen Geist, den Erleber, zu schauen. Man sieht,
wie Gedanken und Gefühle in der Offenheit des Geistes entstehen, wie sie dort spielen und
sich wieder auflösen, vergleichbar mit den Wellen im Meer, ohne an sich etwas zu sein.
Auf dieser Ebene der direkten Einsicht zeigt der Geist sein zeitloses Wesen, frei von allen
dualistischen Erfahrungskonzepten. Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke werden als
das freie Spiel des eigenen Geistes erkannt.
Meditation auf Liebe und Mitgefühl im Großen Weg
Eine wichtige Übung im Großen Weg ist die Meditation des Gebens und Nehmens, auf
Tibetisch Tonglen genannt. Man entwickelt dabei den starken Wunsch, zunächst einen
nahe stehenden Menschen und dann alle fühlenden Wesen von allen Schwierigkeiten zu
befreien. Mit jedem Einatmen nimmt man alle Probleme der Wesen als schwarzes Licht
von ihnen weg und schickt beim Ausatmen alles Glück und jede Freude in Form von
klarem Licht zu ihnen. Am Ende der Meditation stellt man sich vor, dass die Wesen froh
und von allen Einengungen befreit sind. Danach verweilt man einen Augenblick in der
Offenheit des eigenen Geistes. Die Meditation schafft starke gute Eindrücke, entwickelt
Liebe und Mitgefühl und vertieft das Wissen, dass Leid letztendlich nicht wirklich ist
(Weisheit). Dabei ist die erste Phase der Meditation Teil des Ausrichtens auf eine Stelle
(Shine), die Schlussphase die Einsicht in die Natur des Geistes (Lhaktong).
Meditation auf Buddhaformen im Diamantweg
Die Phasen von Geistesruhe und Einsicht (Shine/Lhaktong) sind ebenso Bestandteil
der Diamantwegmeditation. Als besonderes Mittel kommt hier die Methode des
Vergegenwärtigens von Buddhaformen hinzu. Die Meditation verläuft in zwei Phasen:
der aufbauenden Phase und der Verschmelzungsphase.
Als Buddha Verwirklichung erlangt hatte, zeigte er die absoluten Qualitäten des Geistes
als Formen von Energie und Licht; des Weiteren gab er auf der Ebene von Schwingung die
so genannten Mantras, die die nicht bedingten Eigenschaften des Geistes wie Unerschütterlichkeit, Freude, Weisheit und Liebe, die unser zeitloses Wesen sind, ausdrücken.
In der aufbauenden Phase stellt sich der Meditierende auf die Form eines Buddhas ein
(Vergegenwärtigung), indem er sie als eine durchscheinende Gestalt vor oder über sich im
Raum entstehen lässt. Jedes Detail hat eine überpersönliche Bedeutung und weist auf nicht
bedingte Eigenschaften des eigenen Geistes hin. Indem der Meditierende einsgerichtet in
dieser Vergegenwärtigung verweilt (Shine), kommt der Geist zur Ruhe.
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Darüber hinaus geschieht, was man als Erwecken bezeichnen könnte. Durch die Konzentration auf die Buddhaform und deren Schwingung (Mantra) erwachen genau die Eigenschaften im eigenen Geist, die von der Lichtenergieform „verkörpert“ werden. Was immer
schon unser zeitloses Wesen war, wird durch das Ausrichten auf eine „äußere“ Form
erweckt und erkannt.
Am Ende der Meditation löst sich die Form des Buddhas in Licht auf (Verschmelzungsphase). So wie Wasser in Wasser fließt und eins wird, werden Wahrheit draußen und
drinnen untrennbar. Der Meditierende verweilt in einem Zustand jenseits aller Vorstellungen. Bewusstsein ruht in sich, ohne auf etwas bezogen zu sein, und erkennt so mehr und
mehr seine wahre Natur (Lhaktong). Sind genügend gute Eindrücke aufgebaut, und ist der
Geist schon weitgehend von Trübungen befreit, ist in der Verschmelzungsphase spontane
Einsicht in die Natur des Geistes möglich. Aus dieser Erfahrung heraus beschreiben die
verwirklichten Meister den Geist als offen wie der Raum, leuchtend klar und ohne jede
Grenze sowie als spontanen Ausdruck von Unerschütterlichkeit, Freude und Liebe, die sich
zum Besten aller Wesen ausdrückt.
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MEDITATION – PRAKTISCHE
ÜBUNGEN
MATERIALIEN
I. Einleitung
1) Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Jugendliche befinden sich in einer Zeit des Umbruchs. Vielfach sind sie auf Sinnsuche,
wobei es ihnen wichtig ist, direkte Erfahrungen zu machen. Meditation ist eine
Möglichkeit, mit dem Geist zu arbeiten, die solche direkten Erfahrungen bieten kann.
Das Wissen der Schüler über Meditation speist sich häufig aus den Bereichen der Esoterik
und des Okkultismus oder aus Medienberichten über meditierende Popstars. Dadurch ist es
in der Regel recht diffus. Die Begegnung mit einer lebendigen und authentischen Tradition,
in der Meditation seit langem als Mittel einer gezielten Entwicklung verwendet wird, kann
für die Schüler daher sehr interessant sein.

2) Lernziele
Die Schüler ...
• ... lernen verschiedene Formen buddhistischer Meditation kennen.
• ... lernen Hilfsmittel für die buddhistische Meditation kennen.
• ... machen eigene Erfahrungen mit verschiedenen Meditationsübungen.

3) Verwandte Themen
Vor der Behandlung dieses Bausteins ist es sinnvoll, einen der Bausteine „Was ist
Buddhismus? – Überblick über Buddhas Lehre“ oder „Die drei Wege“ bereits
behandelt zu haben, damit die Schüler die Begriffe „Theravada“, „Großer Weg“ und
„Diamantweg“ einordnen können. Der theoretische Hintergrund der buddhistischen
Meditation wird im Baustein „Was ist buddhistische Meditation?“ genauer betrachtet.
Mit dem Ziel der buddhistischen Praxis setzt sich der Baustein „Die Erleuchtung“
auseinander.
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4) Überblick über den Unterrichtsverlauf
Zunächst wird mithilfe der Clustermethode oder mit einer kurzen Umfrage das Vorwissen
der Schüler abgefragt. Dann erfolgt ein kurzer Input zu den Grundlagen der buddhistischen
Meditation. In einem Gruppenpuzzle setzen sich die Schüler selbstständig mit den Ausprägungen buddhistischer Meditation in den drei Wegen auseinander. Schließlich können
die Schüler praktische Hilfsmittel zur Meditation kennen lernen und Erfahrungen mit
einigen einfachen Meditationsübungen machen.

5) Basistext als Hintergrundinformation
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II. Unterrichtseinheit
1) Unterrichtseinstieg
Inhalt:
Methoden:

Das Vorwissen der Schüler zum Thema Meditation wird abgefragt.
Clustermethode oder Fragebogen, Unterrichtsgespräch

Da die Schüler vermutlich sehr unterschiedliches Vorwissen zum Thema Meditation besitzen, das aus den verschiedensten Quellen stammt, ist es sinnvoll, dieses Vorwissen am
Anfang der Stunde zu erheben. Abhängig von den Lernvoraussetzungen der Schüler kann
dies mithilfe der Clustermethode oder mit einem Fragebogen (Material 1) geschehen.
a) Clustermethode
Der Lehrer schreibt den Begriff „Meditation“ an die Tafel. Die Schüler sagen, was ihnen
dazu einfällt. Der Lehrer schreibt die Schüleräußerungen an die Tafel und versucht dabei,
Assoziationsketten sichtbar zu machen.
b) Fragebogen
Die Schüler füllen den Fragebogen (Material 1) aus. Danach werden Schüleräußerungen
zu den einzelnen Fragen gesammelt und besprochen.

2) Erarbeitungsphase I
Inhalt:
Methode:

Grundlagen der buddhistischen Meditation.
Lehrervortrag oder Textarbeit

Wurde zuvor bereits der Baustein „Was ist buddhistische Meditation?“ behandelt, kann
auf diese Phase verzichtet werden. Ansonsten erfolgt hier eine kurze Einführung in Form
von Textarbeit (Material 2) oder eines Lehrervortrages, der sich ebenfalls auf dieses
Material stützen kann.
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3) Erarbeitungsphase II
Inhalt:
Methoden:

Ausprägungen von Meditation in den drei „Fahrzeugen“ des Buddhismus
Gruppenpuzzle

Die Schüler beschäftigen sich in Dreiergruppen mit jeweils einem der drei Schülertexte
(Material 3). Sie erhalten den Auftrag, den Text so gründlich durchzuarbeiten, dass sie
im nächsten Schritt in der Lage sind, ihren Mitschülern den Inhalt zu vermitteln.
Es werden neue Dreiergruppen gebildet. Die drei Schüler in jeder Gruppe haben sich
dabei mit unterschiedlichen Schülertexten beschäftigt und stellen sich diese Texte nun
gegenseitig vor. Bei Bedarf kann im Anschluss an das Gruppenpuzzle noch eine abschließende Besprechung der Texte im Plenum stattfinden. Wurde zuvor der Baustein „Was ist
buddhistische Meditation?“ behandelt, dann ist das meiste bekannt, und diese Phase kann
sehr kurz gehalten werden.

4) Erarbeitungsphase III
Inhalt:
Methoden:

Hilfsmittel für die Meditation im Diamantweg
Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch

Der Lehrer stellt einige der Hilfsmittel vor, die besonders im Diamantweg häufig verwendet werden. Dabei kann Material 4 als Folie eingesetzt werden. Lebendiger wird das
Ganze, wenn der Lehrer die entsprechenden Gegenstände tatsächlich dabei hat. Eine Meditationskette und ein Sitzkissen, eventuell auch ein Rollbild, können sehr wahrscheinlich im
örtlichen buddhistischen Zentrum ausgeliehen werden. Unter Umständen ist dort auch eine
Besichtigung des Meditationsraumes möglich.
Bei Bedarf kann der Lehrer an dieser Stelle auch auf die Bedeutung der Sitzhaltung in der
Meditation eingehen (Material 5).
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5) Vertiefung
Inhalt:
Methoden:

Die Schüler machen Erfahrungen mit einfachen Meditationsübungen.
Praktische Übungen

Bei der Durchführung von Meditationen mit Schülern sind das Fingerspitzengefühl des
Lehrers und seine Kenntnis der Klasse gefragt. Grundsätzlich sollte gelten, dass die Teilnahme an allen Meditationsübungen freiwillig ist. Möchten einzelne Schüler nicht teilnehmen, sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, einfach zuzuschauen, sofern dies die
Schüler, die meditieren wollen, nicht stört oder sich in einem anderen Raum anderweitig
zu beschäftigen. Was jeder Einzelne während der Meditation erlebt, ist sowohl individuell
als auch persönlich. Aus diesem Grund sollten die Schüler nicht dazu gedrängt werden, die
Erfahrungen, die sie während der Meditation machen, zu schildern. Haben Schüler jedoch
das große Bedürfnis, sich zu äußern, sollte ihnen die Möglichkeit dazu gegeben werden.
Die Minutenmeditation
Bei dieser Meditation erhalten die Schüler die Aufgabe, eine Minute lang ihre Atemzüge zu
zählen. Dadurch wird die Aufmerksamkeit ganz von selbst auf den Atem gelenkt.
Licht-Atem-Meditation und Regenbogenlicht-Meditation
Diese beiden Meditationen (Material 6) wurden speziell für Leute gegeben, die in das
Meditieren erst einmal „hineinschnuppern“ wollen. Wenn die Klasse bereit ist, sich auf das
Thema Meditation einzulassen und sich einige Minuten am Stück zu konzentrieren, eignen
sich diese Meditationen sehr gut für den Einsatz in der Schule.
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FRAGEBOGEN

MEDITATION – DEN EIGENEN GEIST ERFAHREN
Miniumfrage
1. Was stellst du dir unter Meditation vor?

2. Warum meditiert man?

3. Hast du schon einmal meditiert?

4. Kennst du jemanden, der meditiert?
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MATERIAL

INFOTEXT MEDITATION

2

MATERIAL

Neben den anderen Belehrungen, die er gab, lehrte Buddha auch viel über Meditation.
Meditiert wird im Buddhismus nicht „einfach so“ oder weil es sich eben gut anfühlt,
sondern damit der Geist zuerst zur Ruhe kommen und sich dann selbst erkennen kann.
Meditation muss dabei nicht kompliziert sein, und man muss weder sein gewohntes Leben
zurücklassen noch sich in eine Höhle setzen um zu meditieren. Schon wenige Minuten
Meditation am Tag können kraftvolle Ergebnisse bringen.
Um den Geist zur Ruhe zu bringen, verwendet man die „Meditation der Geistesruhe“.
Die vielen Formen dieser Meditation haben alle eines gemeinsam: Man konzentriert den
Geist dabei auf eine Stelle. Das kann ein Gegenstand wie eine Buddhastatue oder eine
Kerze sein, aber auch der eigene Atem oder eine Form, die man sich vorstellt. Ist der Geist
abgelenkt, lässt man ihn immer wieder zum Meditationsobjekt zurückkehren. Beherrscht
man diese Meditation, führt das zur Befreiung von allem, was einen stört: Ängste, störende
Gefühlsausbrüche und Verwirrung werden immer weniger und verschwinden schließlich.
Ist der Geist zur Ruhe gekommen, dann hat er die Möglichkeit, sich mehr und mehr
selbst zu erkennen. Man sieht, wie Gedanken und Gefühle in der Offenheit des Geistes
entstehen, wie sie dort spielen und sich auch wieder auflösen, so wie Wellen im Meer.
Diese Art der Meditation wird „Einsichtsmeditation“ genannt. Durch die Anwendung der
Einsichtsmeditation zeigt der Geist mehr und mehr sein zeitloses Wesen. Alle Fähigkeiten
des Geistes kommen zum Vorschein und man erlebt in jeder Situation grenzenlose Freude,
die von nichts abhängt. Dieser Zustand wird Erleuchtung genannt.
•

Beschreibe mit eigenen Worten die beiden Arten der Meditation, die es im Buddhismus
gibt.

•

Vergleicht das, was im Text über Meditation gesagt wird, mit euren Vorstellungen, die
ihr am Anfang der Stunde gesammelt habt.
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SCHÜLERTEXTE FÜR DAS GRUPPENPUZZLE

3

MATERIAL

Meditation im Weg der Älteren
Im Buddhismus des Theravada steht die Befreiung von allem, was einen stört, im
Vordergrund, z.B. von Ängsten, störenden Gefühlsausbrüchen und Verwirrung. Dabei
helfen Meditationen, die den Geist beruhigen. Man konzentriert sich auf ein äußeres
Objekt (z.B. eine Buddhastatue) auf etwas, das man sich vorstellt, oder auf den Strom des
eigenen Atems. Die Konzentration auf ein Meditationsobjekt hilft, den Geist zur Ruhe zu
bringen. Sobald man eine Ablenkung bemerkt, kehrt man zum Meditations-objekt zurück.
Übt man diese Meditation längere Zeit, dann kann man auch im täglichen Leben Störungen
einfach loslassen, genauso wie die Ablenkungen in der Meditation. Man bemerkt kurz,
dass Zorn, Anhaftung oder Eifersucht im Geist entsteht, und macht dann einfach mit dem
weiter, was gerade wichtig ist.
Meditation im Großen Weg
Im Großen Weg geht es nicht nur darum, sich selbst von Schwierigkeiten zu befreien. Man
will auch etwas für andere tun. Eine wichtige Übung im Großen Weg ist die Meditation
des Gebens und Nehmens. Sie heißt auf Tibetisch Tonglen. Dabei macht man zuerst den
starken Wunsch, alle Menschen, die man mag, von allen Schwierigkeiten zu befreien.
Nach und nach dehnt man diesen Wunsch aus und wünscht schließlich allen Wesen alles
Gute. Mit jedem Einatmen nimmt man alle Probleme als schwarzes Licht von ihnen weg
und schickt beim Ausatmen alles Glück und jede Freude in Form von klarem Licht zu
ihnen. Am Ende der Meditation stellt man sich vor, dass die Wesen froh und von allen
Einengungen befreit sind. Danach verweilt man einen Augenblick in der Offenheit des
eigenen Geistes. Die Meditation schafft starke gute Eindrücke, entwickelt Liebe und
Mitgefühl und vertieft das Wissen, dass Leid letztendlich nicht wirklich ist.
Meditation im Diamantweg
Im Diamantweg versteht man, dass man eigentlich schon erleuchtet ist und es nur
noch nicht bemerkt hat. Deshalb identifiziert man sich hier mit Buddhaformen, die die
erleuchteten Eigenschaften des Geistes zeigen.
Die Meditation, die man dabei verwendet, besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase
stellt man sich die Buddhaform mit allen Einzelheiten und Symbolen so genau wie
möglich vor. Dabei sagt man das Mantra der entsprechenden Buddhaform. Ein Mantra
ist eine Schwingung, die die Eigenschaften des Geistes wachruft, die eine Buddhaform
ausdrückt. Das Mantra „OM MANI PEME HUNG“ ruft zum Beispiel die Eigenschaften
von Liebe und Mitgefühl im Geist wach.
Am Ende der Meditation löst sich die Buddhaform in Licht auf, das in einen hineinströmt.
Man ist jetzt völlig eins mit der Buddhaform, die man sich zuvor vorgestellt hat. Durch
diese Verschmelzung kann man nach und nach all die fantastischen Eigenschaften des
Geistes, wie z.B. Unerschütterlichkeit, Freude und Liebe erkennen.
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HILFSMITTEL FÜR DIE MEDITATION

4

MATERIAL

Das Sitzkissen
Ein Sitzkissen in der richtigen Größe hilft dabei, eine angenehme Sitzposition zu finden,
besonders, wenn man in der halben oder ganzen Lotusposition sitzt.

Die Meditationskette (Mala)
Für die Meditationskette verwenden viele Buddhisten das Sanskritwort „Mala“. Es gibt sie
in einer langen und einer kurzen Version, die in der Regel aus 108 bzw. 27 Perlen besteht.
Bei vielen Diamantweg-Meditationen wird eine Meditationskette verwendet, um Mantras
zu zählen. Sie hilft außerdem dabei, die Meditation zu einer ganzheitlichen Erfahrung zu
machen: Der Geist vergegenwärtigt sich eine Buddhaform, die Rede wiederholt ein Mantra
und der Körper bewegt die Perlen der Meditationskette.
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4
Bilder von Buddhaaspekten
In den Meditationen des Diamantweg-Buddhismus vergegenwärtigt man sich oft
Buddhaformen mit einer ausgefeilten Symbolik. Die besonderen Proportionen dieser
Formen sowie die Gegenstände und der Schmuck, den sie tragen, wirken auf einer sehr
tiefen Ebene auf den Geist. Aus diesem Grund ist es günstig, ein Bild des Buddhaaspektes,
auf den man meditiert, zu haben. Traditionell wurden diese Bilder mit kostbarem Stoff
eingefasst, man konnte sie dadurch gut zusammenrollen und leicht transportieren. Man
nennt sie deshalb auch Rollbilder oder auf Tibetisch „Thangka“.

Buddha des Grenzenlosen Lichtes
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Diamantgeist

MATERIAL

4

Buddha des Grenzenlosen Lebens

MATERIAL

Liebevolle Augen

Schwarzer Mantel
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4
Glocke und Dorje
Zu den wichtigsten Symbolen im Diamantweg-Buddhismus, die oft auf Bildern von
Buddhaaspekten zu sehen sind, gehören Glocke und Dorje (Diamantzepter). Die Glocke
symbolisiert dabei die Offenheit des Geistes und die Weisheit aller Buddhas, während der
Dorje die Freude am freien Spiel des Geistes und die geschickten Mittel verkörpert, die
verwendet werden, um den Wesen zu nutzen.

Doppeldorje
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MATERIAL

INFOTEXT MEDITATION

5

MATERIAL

Die Sitzhaltung, die man zur Meditation wählt, erlaubt es einem, möglichst lange ruhig
und bequem zu sitzen. Dabei sollte der Rücken immer gerade sein. Das gibt dem Körper
Stabilität und fördert die Konzentration.
Die traditionelle Sitzhaltung bei der Meditation ist der volle Lotussitz. Dabei liegen die
Füße jeweils auf den gegenüberliegenden Oberschenkeln. Das rechte Bein liegt über dem
linken. Da Ungeübten der volle Lotussitz oft schwer fällt, wird alternativ der halbe Lotussitz verwendet, bei dem das rechte Bein vor oder auf dem linken Bein liegt.
Die Hände hält man, die rechte in der linken, ungefähr vier Finger breit unterhalb des
Nabels, und die Daumen. Der Rücken ist gerade, aber nicht steif. Das Kinn ist ganz leicht
zur Brust hingezogen. Die Augen sind oft einen Spalt offen, viele Leute schließen während
des Meditierens aber auch die Augen.
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MEDITATIONSÜBUNGEN

6

MATERIAL

Regenbogenlicht-Meditation
Wir sitzen so angenehm, wie wir können.
Unsere Hände ruhen im Schoß, die Rechte
in der Linken, die Daumen berühren sich
leicht. Der Rücken ist gerade, ohne steif zu
sein, und das Kinn ist leicht eingezogen.
Zuerst beruhigen wir den Geist. Wir
spüren den formlosen Luftstrom, der an
der Nasenspitze kommt und geht, lassen
Gedanken und Geräusche einfach vorbeiziehen, ohne an ihnen zu haften.

Wir befinden uns in einem Reinen Land
voll unbegrenzter Möglichkeiten. Alles
hat befreiende Bedeutung. Das Licht
strahlt so lange, wie wir es wünschen,
aus uns heraus.

Wir wollen nun meditieren, um den Geist zu
erfahren und Abstand zu eigenen Störungen
zu gewinnen. Nur dann können wir anderen
wirklich nützen.

Beim Beenden der Meditation bleiben
wir in diesem Zustand, so gut es geht.

In der Mitte unserer Brust auf Herzenshöhe
entsteht jetzt ein kleines Regenbogenlicht.
Es dehnt sich in unserem Körper immer
weiter aus.

Schließlich wünschen wir, dass all das
Gute, was hier geschah, grenzenlos wird,
zu allen Wesen überallhin ausstrahlt,
ihnen das Leid nimmt und dafür das
einzige Dauerglück gibt, das Erkennen
des eigenen Geistes.

Wie es uns ganz durchstrahlt und auffüllt,
lösen sich alle Leiden, Schwierigkeiten und
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Hindernisse auf. Dann strahlt das Licht
aus unserem Körper in alle Richtungen
hinaus und verbreitet sich im ganzen
Raum. Dadurch lösen sich sämtliche
Leiden aller Wesen auf, und die Welt
strahlt vor grenzenlosem Glück.
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MATERIAL

Licht-Atem-Meditation
Wir sitzen so angenehm, wie wir können.
Unsere Hände ruhen im Schoß, die Rechte
in der Linken, die Daumen berühren sich
leicht. Der Rücken ist gerade, ohne steif zu
sein, und das Kinn ist leicht eingezogen.
Zuerst beruhigen wir den Geist. Wir
spüren den formlosen Luftstrom, der an
der Nasenspitze kommt und geht, lassen
Gedanken und Geräusche einfach vorbeiziehen, ohne an ihnen zu haften.
Wir wollen nun meditieren, um den
Geist zu erfahren und Abstand zu eigenen
Störungen zu gewinnen. Nur dann können
wir anderen wirklich nützen.
Sechzehn Fingerbreit vor unserer Nase,
also etwa eine halbe Armlänge von
uns entfernt, entsteht jetzt ein klares,
durchsichtiges Licht.
Während wir einatmen, strömt es mitten
durch den Körper nach unten. Auf dem
Weg hinunter wird das klare Licht
immer röter. Wenn es eine Handbreit
unterhalb des Nabels kurz anhält, ist das
durchsichtige Licht völlig rot geworden.
Beim Ausatmen bewegt es sich nach oben
und verfärbt sich dabei immer mehr ins
Blaue.

Eine halbe Armlänge vor uns wird
das blaue, durchsichtige Licht in einem
Augenblick wieder klar, und wir atmen
es erneut ein.
Wir halten diese Vorstellung so gut wie
möglich, während der Atem natürlich
kommt und geht.
Ist es schwierig, Farben zu sehen, denken
wir einfach: klares Licht beim Einatmen,
rotes, wenn der Atem unterhalb des
Nabels anhält, und blaues während des
Ausatmens.
Nach einer Weile können wir uns auch rein
auf die Schwingung des Atems einlassen.
Beim Einatmen hören wir dann die innere
Schwingung von der Silbe OM. Beim
Anhalten unterhalb des Nabels ein tiefes
AH und beim Ausatmen ein HUNG. Die
Schwingungen stellen wir uns innerlich
vor, solange es angenehm ist.
Am Ende der Meditation lassen wir die
Welt wieder frisch und neu entstehen.
Zuletzt wünschen wir, dass all das Gute,
was hier geschah, grenzenlos wird, zu
allen Wesen überallhin ausstrahlt, ihnen
jedes Leid nimmt und dafür das einzige
Dauerglück gibt, das Erkennen des
eigenen Geistes.
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