Buddhismus
Der Friedensvertrag

Der Edle Achtfache Pfad:
Rechtes Verstehen, Rechtes Denken, Rechte Rede,
Rechtes Handeln, Rechte Lebensführung,
Rechte Anstrengung, Rechte Achtsamkeit,
Rechte Meditation.

? Gibt es im Buddhismus Rituale, die das
Erwachsenwerden begleiten?

Es gibt keine solche Zeremonie im
Buddhismus. (...) Wir laden die Jugendlichen ein,
in sich selber hineinzuhören und ihre Emotionen
kennen zu lernen: Wie fühlt es sich an, wenn man
Ärger in sich hat? Wie ist die Reaktion und was
könnte man tun, um anders zu reagieren oder auch
Situationen einfach anders wahrzunehmen und
sich selber darin zu betrachten? Die Jugendlichen
lernen die Basis der Achtsamkeit – also sich auf
seinen Atem zu konzentrieren. Für junge Leute ist
auch immer viel Aktivität dabei, also spielerische
Sachen oder Sport.
Es geht auch darum, sich der anderen Menschen in
dieser Welt bewusst zu werden. Wir unterstützen
Hilfsprojekte in Vietnam. Die Jugendlichen können
sich informieren über die Situation in Vietnam und
wie die Menschen dort leben. So können sie mehr
Verständnis entwickeln und sich mehr an der
Welt-Verantwortung beteiligen.

I. Ich, der (die) ich ärgerlich oder wütend hin, willige ein:
1.
Nichts zu sagen oder zu tun, was weiteren Schaden anrichten oder zum Anwachsen
der Wut führen könnte.
2.
Ärger und Wut nicht zu unterdrücken.
3.
Das bewusste Atmen zu üben und zu mir selbst zurückzukehren, um mich meiner
Wut fürsorglich anzunehmen.
4. Der Person, die mich geärgert hat, innerhalb von 24 Stunden in ruhigem Ton Mitteilung
von meiner Wut und meinem Ärger zu machen, entweder mündlich oder durch Aushändigen
einer Friedensbotschaft
5.
Mündlich oder schriftlich um eine Verabredung gegen Ende der Woche zu bitten,
zum Beispiel am Freitagabend, um diese Angelegenheit eingehend zu besprechen.
6. Nicht zu sagen: „Ich bin nicht wütend, es ist alles in Ordnung, ich leide nicht. Es gibt nichts,
worüber man sich ärgern müsste.“
7.
Während ich sitze, gehe, liege, arbeite oder unterwegs bin, tief in meinen Lebensalltag zu schauen und zu erkennen, – wie ungeschickt ich selbst mich bisweilen verhalten habe; – wie ich selbst
durch die Macht der Gewohnheit die andere Person verletzt habe; – wie die starke Saat der Wut
in mir selbst die Hauptursache meiner Wut ist; – wie die andere Person nur eine Nebenursache
ist; – wie die andere Person selbst nach Linderung ihres Leidens verlangt; – wie ich selbst, solange die andere Person leidet, nicht wahrhaft glücklich sein kann.
8.
Mich sofort zu entschuldigen, sobald ich meine eigene Ungeschicklichkeit und meinen
eigenen Mangel an Achtsamkeit eingesehen habe, statt erst die Verabredung am Freitagabend
abzuwarten.
9. Das Treffen am Freitagabend abzusagen, wenn ich das Gefühl habe, nicht ruhig genug zu sein,
um der anderen Person zu begegnen.
II. Ich, der (die) ich den Ärger oder die Wut des anderen erregt habe, willige ein:
1.
Die Gefühle des anderen Menschen zu respektieren, ihn nicht lächerlich zu machen und
ihm Zeit zu lassen, sich zu beruhigen.
2.
Nicht auf ein sofortiges Gespräch zu drängen.
3.
Der Bitte der anderen Person um eine Zusammenkunft mündlich oder schriftlich zu
entsprechen und ihr zu versichern, dass ich da sein werde.
4. Das bewusste Atmen und die tiefe Einsicht zu üben und zu erkennen, – wie in mir selbst
sowohl die Saat der Wut und des Ärgers als auch die Macht der Gewohnheit wirken, um die
andere Person unglücklich zu machen: – wie ich irrtümlich gedacht habe, mir Erleichterung in
meinem Leid zu verschaffen, wenn ich der anderen Person Leid zufüge; – wie ich dadurch, dass
ich dem anderen Menschen Leid zugefügt habe, selbst leide.
5.
Nicht erst das Treffen am Freitagabend abzuwarten, sondern mich gleich zu entschuldigen,
sobald ich meine eigene Ungeschicklichkeit und meinen eigenen Mangel an Achtsamkeit
eingesehen habe, ohne dabei den Versuch zu machen, mich zu rechtfertigen.
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Thich Nhat Hanh, geb.1926 in Vietnam, gilt als einer der
großen buddhistischen Lehrer und Zen-Meister unserer Zeit.
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